Der Weg durch das WiWö-Leben

DER WEG DURCH
DAS WIWÖ-LEBEN
DAS ERPROBUNGSSYSTEM
Einleitung
Wenn du irgendwohin kommen willst, machst du dich auf den Weg.
Das WiWö-Leben ist auch so ein Weg. Er führt über den Weg zum Versprechen
zur Aufnahme in das Volk/die Meute (das Versprechen) und setzt sich im Weg
zum 1. Stern sowie dem Weg zum 2. Stern mit allen Erprobungen fort. Mit
den Spezialabzeichen ist ein Eingehen auf persönliche Fähigkeiten und individuellen Interessen jedes Kindes möglich. Das Ziel dieses Weges ist es, jedes Kind bei der
Bearbeitung seiner Entwicklungsaufgaben bestmöglich zu unterstützen.
Du begleitest deine WiWö auf diesem Weg. Puck aus dem Waldenland und Mogli aus
dem Dschungel sind ebenfalls mit euch unterwegs. Was sie in den Sprechblasen
sagen, lässt sich abgewandelt auch als Erklärung für die Kinder verwenden. Wir
haben uns zu jedem Erprobungspunkt Beispiele überlegt, wie du ihn in deinen
Heimstunden oder auf dem Lager spielerisch mit den WiWö umsetzen kannst.
Hintergrundwissen zu den Punkten findest du dort als Infoblock. Wenn du dich
damit ausführlicher beschäftigen möchtest, findest du eine Literaturliste auf InfoPedia.
Der Behelf, den du jetzt liest, ist für dich als Leiterin oder Leiter der WiWö gedacht. Für die Kinder gibt
es fünf kleine Hefte im Postkartenformat: Mein Weg zum Versprechen, Mein Weg zum 1. Stern, Mein
Weg zum 2. Stern sowie ein eigenes Heft zu den Spezialabzeichen; Heft Nummer fünf ist die Geschichte des Soguka. Bei diesem entscheidest du selbst, welchem Kind du das Soguka verleihst und ob
es dieses Heft bekommt. Die ersten drei Hefte sollte jedes WiWö selbst besitzen, da es darin zeichnen,
Listen ausfüllen oder Fußabdrücke sammeln kann. In diesen kleinen Büchern befindet sich ganz hinten
ein Leporello zum Ausklappen, auf dem jedes WiWö den eigenen Weg zu Versprechen, 1. oder 2.
Stern verfolgen kann. Dafür kannst du auch einen Stempel mit Fußabdrücken zur Verfügung stellen.
Um den Überblick über die Erprobungspunkte zu behalten, können die WiWö selbst auf jeder Seite
notieren oder abhaken, was sie geschafft haben.
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Das Spezialabzeichenheft kann natürlich von jedem WiWö gekauft werden, es kann aber auch einfach nur einige Exemplare in der Gruppe zum Nachschauen geben.
Wir verstehen das Erprobungssystem als Ideengeber für Heimstunden, denn du kannst die Erprobungspunkte am besten umsetzen, indem du sie ins Programm einbaust und WiWö bei der Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben begleitest. Keinesfalls geht es um Prüfungen!
Und übrigens: Dieser Behelf richtet sich an WiWö-Leiterinnen und WiWö-Leiter aus ganz Österreich.
Es werden verschiedene Begriffe für das wöchentliche Treffen mit euren WiWö verwendet, wir schreiben daher sowohl Gruppenstunde, Heimabend als auch Heimstunde und meinen dabei das Gleiche.

Unser pädagogisches Konzept
Unser Auftrag - die Mission der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs - gibt uns Pfadfinderleiter*innen den pädagogischen Auftrag, die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen zu fördern.
Wir erreichen das, indem wir Kindern und Jugendlichen Lernfelder anbieten, in denen sie die für sie
gerade relevanten Entwicklungsaufgaben bearbeiten können. Lernfelder orientieren sich an konkreten Herausforderungen, die sich aus den Entwicklungsaufgaben ableiten. Sie geben den Rahmen für
Lernsituationen vor, in denen diese Aufgabenstellungen eigenständig bearbeitet werden sollen. Diese
Lernfelder gestalten wir auf Basis der Pfadfinder*innenmethode sowie der acht Schwerpunkte.
Eine Entwicklungsaufgabe ist ein von der Gesellschaft oder von der Altersgruppe selbst auferlegtes
Lernfeld (Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen), das zur Bewältigung von realen Anforderungen in
verschiedenen Bereichen des Lebens notwendig ist. Entwicklungsaufgaben sind psychisch und sozial
vorgegebene Erwartungen und Anforderungen, die an eine Person in einem bestimmten Lebensabschnitt gestellt werden und von ihr aktiv bearbeitet werden müssen. Entwicklungsaufgaben unterliegen
einem zeitlichen Wandel und sind stark vom jeweiligen Umfeld beeinflusst, in dem das Kind aufwächst. Es ist daher notwendig, dass du jedes Kind dabei individuell betrachtest und unterstützt.
Grundsätzlich sind Entwicklungsaufgaben Teil des Entwicklungsprozesses, der bei Menschen jeden
Alters unabhängig von einer Zugehörigkeit zu unserer Organisation stattfindet. Jede Stufe von den
Bibern bis zu den RaRo hat individuelle Entwicklungsaufgaben. Wir als WiWö-Leiter*innen wollen
Kinder speziell bei der Bearbeitung dieser Entwicklungsaufgaben unterstützen:

Die Entwicklungsaufgaben
der anderen Stufen findest
du auf:
www.ppoe.at

Werteentwicklung
WiWö entwickeln ein Verständnis für die Hintergründe von Regeln und für Gerechtigkeit.
Gemeinschaft
WiWö lernen mit verschiedenen sozialen Systemen umzugehen.
Eigene Meinung
WiWö lernen ihre eigene Meinung zu für sie relevanten Themen zu äußern und erkennen, dass es
verschiedene Meinungen gibt.
Freundschaften
WiWö bauen temporäre Freundschaften mit anderen Kindern auf.
Geschlechtsidentität
WiWö probieren unterschiedliche Rollen aus und erkennen, dass sich ihr Körper verändert.
Fähigkeiten und Fertigkeiten
WiWö erkennen, nutzen, erweitern und vertiefen ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Mitbestimmung
WiWö beteiligen sich im Rahmen ihrer individuellen Entwicklung an demokratischen Prozessen und
helfen bei der Findung von Regeln für die Gemeinschaft mit.
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Herausforderungen und Grenzen
WiWö stellen sich ihren individuellen geistigen und körperlichen Herausforderungen und Grenzen.
Schrittweise lernen sie mit diesen Herausforderungen verantwortungsvoll umzugehen und ihre eigenen
Grenzen zu erweitern, ohne sich selbst oder andere zu gefährden.
Spiritualität
WiWö entdecken, erleben und vertiefen ihre individuelle Spiritualität.

Die Details dazu und Infos
über die Pfadfinder*innenmethode findest du in der
InfoPedia.
infopedia.ppoe.at

Die 8 Schwerpunkte
Um alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit anzusprechen, ist das Erprobungssystem ab dem 1.
Stern in acht Schwerpunkte aufgegliedert. Wenn du keinen Aspekt über- und keinen unterbewertest,
bietest du deinen WiWö durch dein Programm genau die Unterstützung, die sie brauchen, um in allen
Bereichen ihrer Persönlichkeit zu wachsen.

Spirituelles Leben

Verantwortungsbewusstes
Leben in der Gemeinschaft

Weltweite Verbundenheit

Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der
Umwelt

Einfaches und naturverbundenes Leben

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

Schöpferisches Tun

Körperbewusstsein und
gesundes Leben

Das Erprobungssystem als Gesamtkonzept
Unter Erprobungssystem verstehen wir das Gesamtkonzept der kleinen Schritte durch das WiWö-Leben, die jedes Kind machen soll, um seine Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten.
Was
heißt denn
das schon wieder?
Geht’s noch komplizierter?

Nein, aber einfacher. Schau dir mal folgenden Satz
an: „Ich beobachte ein Tier eine Zeit lang und berichte jemandem davon.“ Das ist ein Erprobungspunkt,
ein einfacher Satz, in dem ein Schritt beschrieben wird
auf dem langen Weg durch die WiWö-Zeit. Gleichzeitig sagt dir dieser Satz
aber genau, was deine WiWö können oder erlebt haben sollen und was du
somit im Programm einbauen musst. Und noch etwas: Das Konzept wurde so
erarbeitet, dass es auf alle acht Schwerpunkte gleichermaßen Rücksicht nimmt und
du dich darum nicht mehr zu kümmern brauchst.
Im Erprobungssystem findest du also alle jene Inhalte, die dazu nötig sind, dass
ein WiWö seine Entwicklungsaufgaben mit großer Wahrscheinlichkeit bearbeiten
kann.
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Natürlich ist es nicht sinnvoll, alles gleichzeitig zu lernen. Darum ist das Erprobungssystem in den Weg
zum Versprechen, den Weg zum 1. und 2. Stern und die Spezialabzeichen aufgeteilt. Diese vier Teile
bauen aufeinander auf.
Auch auf Ganzheitlichkeit nimmt das Erprobungssystem Rücksicht. Von den Schlagwörtern Herz –
Hirn – Hand hast du vielleicht schon gehört. Wenn du dein Programm auf diese Punkte hin überprüfst,
sprichst du deine WiWö ganzheitlich an und gestaltest die Heimstunden und Lager abwechslungsreich
und ausgewogen. Im Erprobungssystem erkennst du Herz – Hirn – Hand auch an den Formulierungen:
•
•
•

Ich mag/habe erlebt
Ich weiß 			
Ich kann 			

... verweist auf das Herz
... verweist auf das Hirn
... verweist auf die Hand

Das Erprobungssystem: Ein Überblick
Ein neues Kind, wir sagen manchmal auch „Neuling bei den WiWö“, soll in der Schnupperstunde
möglichst sofort überall mitmachen. Nach einem herzlichen Willkommen geht’s gleich los! Der Sinn
dahinter ist, dass der erste Kontakt über diese lustige, aufregende Gemeinschaft laufen soll, die interessante Sachen macht. Jemand aus deinem Leitungsteam achtet besonders auf dieses Kind und führt
am Ende des ersten Heimabends ein kurzes Gespräch mit ihm. Kommt es wieder, beginnt der Weg
zum Versprechen. Hier soll das Kind die Gemeinschaft und ihre Regeln kennenlernen und Vertrauen
gewinnen. In dieser Zeit bekommt es auch das Heft „Weg zum Versprechen“. Immer dann, wenn es
etwas erlebt oder gemacht hat, das einen dieser Punkte erfüllt, kann es selbst oder du gemeinsam mit
dem Kind unterschreiben, stempeln oder auf eine andere Art kennzeichnen, dass es hier tätig war.
Nach Abschluss der Versprechensvorbereitung und einiger Zeit in der Gemeinschaft der Meute/des
Volkes kann der Neuling das Versprechen geben. Das geschieht in einer feierlichen Zeremonie. Kinder, die bereits von den Bibern überstellt wurden, sind mit vielen Abläufen schon vertraut und erneuern
in dieser Zeremonie ihr Versprechen.
Mit dem Weg zum 1. Stern geht die inhaltliche Arbeit weiter. Die einzelnen Erprobungspunkte sind
(Lern-)Schritte, die die WiWö beim Durchlaufen ihrer Entwicklungsaufgaben machen. Das Wichtel
oder der Wölfling bekommt ihr*sein Erprobungsheft für den 1. Stern und erhält somit einen Überblick
über das, was ihn*sie in nächster Zeit erwarten wird. Auch der 1. Stern wird in einer Zeremonie verliehen. Anschließend besteht die Möglichkeit, zwei Spezialabzeichen zu machen. Diese Beschränkung
rührt daher, dass das Kind erst einmal seine allgemeine “Ausbildung” (Weg zum 2. Stern) abschließen
soll, bevor es sich weiter spezialisiert. Im “Weg zum 2. Stern” wird die inhaltliche Arbeit vertieft. Nach
dessen Verleihung sollen mit den Spezialabzeichen die individuellen Fähigkeiten des Kindes gefördert werden. Dazu gibt es ein eigenes Spezialabzeichenheft. Das Erprobungssystem verfolgt bewusst
keinen Zeitplan, sondern folgt der individuellen Entwicklung der Kinder. Bis zum Ende der WiWö-Zeit
sollten alle Kinder idealerweise in der Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben soweit sein, dass sie 1.
und 2. Stern sowie vier Spezialabzeichen erwerben könnten.
Hat ein WiWö den 2. Stern erworben und vier gleichfarbige Spezialabzeichen erhalten, wird es automatisch zum Spezialisten oder zur Spezialistin. Es hat also einen Schwerpunkt sehr vertieft. Natürlich
kann ein Kind Spezialist*in in verschiedenen Schwerpunkten werden.
Hat ein WiWö den 2. Stern erworben und vier verschiedenfärbige Spezialabzeichen erhalten, wird es
automatisch zum Tausendsassa. Es hat sich also mit mehreren Schwerpunkten vertiefend beschäftigt.
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Für Spezialist*in und Tausendsassa gibt es passende Urkunden. Diese kannst du auf www.ppoe.at/wiwoe
herunterladen. Außerdem kann deine Gruppe im ScoutShop Schleifen erwerben, die die Kinder unter
die vier Spezialabzeichen nähen können.

Die besondere Auszeichnung des Soguka ist Kindern mit besonderer Sozialkompetenz vorbehalten,
die für andere ein Vorbild sind.
Hat ein WiWö den 2. Stern erworben und vier Spezialabzeichen abgelegt, hat es damit die
Grundlage geschaffen, das Soguka verliehen zu bekommen. Dies ist das höchste Abzeichen der
WiWö und stellt die Grußhand der WiWö vor dem Hintergrund der Schwerpunktfarben dar. Nun
entscheidest du, als verantwortliche Leiterin und verantwortlicher Leiter, ob das Verhalten des Kindes
für das Volk/die Meute vorbildlich ist. Diese Auszeichnung wird also nicht automatisch verliehen,
sondern ist an deine Entscheidung gebunden. Wenn du dieses Abzeichen verleihst, machst du dem
WiWö sicher eine große Freude damit. Erzähle deinem Volk/deiner Meute unbedingt, warum du
diesem Kind das Abzeichen gibst. Die Vorbildwirkung den anderen gegenüber wird erst dadurch
deutlich. Solltest du Bedenken haben einem Kind das Abzeichen zu geben, so sprich
mit ihm darüber und sage ihm, welche Gedanken du dir machst. Es hat vielleicht durch
dieses Gespräch die Chance dir zu sagen oder später zu zeigen, dass es sich bemüht,
so gut es eben kann. Es hat sich immer wieder bewährt, dass mehrere Personen über
die Vergabe des Soguka gemeinsam entscheiden. Du vermeidest dadurch, dass du
dich von persönlichen Vorurteilen, die du vielleicht einem Kind gegenüber hast,
leiten lässt.
Bei der Verleihung des Soguka kannst du dem Wichtel oder Wölfling die Geschichte des Soguka schenken, vorlesen oder erzählen, die es als fünftes Heft
des WiWö-Erprobungssystems im ScoutShop zu bestellen gibt. Die erste Seite
im Heft haben wir freigelassen, damit du hier eine persönliche Botschaft an
das WiWö formulieren kannst.

Mit ungefähr zehn Jahren – meist mit dem Schulaustritt aus der Volksschule – werden die WiWö zu
den Guides/Spähern überstellt. Diese Überstellung soll ein klarer Abschlusspunkt für die WiWö-Zeit
und daher gut vorbereitet sein, um den WiWö den Übergang angst- und stressfrei zu ermöglichen.
Wenn Kinder von den Bibern kommen, haben sie bereits Erfahrung mit Überstellungen und können
ihre Erfahrungen teilen.

Individuelles Erprobungssystem
Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit und jedes Kind ist anders. Trotzdem gibt es eine allgemeine
Tendenz in der Entwicklung eines Kindes und darauf baut das Erprobungssystem auf. Die Erfahrun7
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gen, die ein Kind macht und der Fortschritt in seinem Weg durch das WiWö-Leben sind grundsätzlich
aber ganz individuell, auch wenn das Programm im Volk/in der Meute passiert.
In deiner Verantwortung liegt es nun
• den jeweiligen persönlichen (Fort-)Schritt zu beurteilen, der bei jedem Kind ganz woanders liegen
kann.
• die Kinder als „Fachleute“ einzubeziehen, denn sie können selbst am besten beurteilen, was sie
wissen/nicht wissen, was sie fühlen, was sie freut oder was ihnen Angst macht, was sie schon
können oder noch üben wollen.
• die Kinder weder zu viel noch zu wenig zu fordern, weil sie sonst das Interesse und die Motivation
verlieren.
• dein Programm so auszulegen, dass trotzdem jedes Kind den 2. Stern erreichen kann.
Das erfordert persönlichen Einsatz, Zeit und Geduld und ein Eingehen auf jedes einzelne Kind.
Tipp:
Denk daran, öfter Kleingruppen von WiWö zu bilden, die ungefähr „gleich weit“ auf ihrem WiWöWeg sind. Du kannst dann viel leichter Inhalte vom Versprechen, dem 1. und 2. Stern gleichzeitig in
dein Programm einbauen. Im Idealfall kannst du das Programm so abstimmen, dass sich die Kleingruppen ergänzen – z.B. die WiWö auf dem Weg zum 1. Stern bereiten ein Theaterstück vor, aus
dessen Inhalt die WiWö auf dem Weg zum Versprechen etwas Neues lernen. Die WiWö auf dem
Weg zum 2. Stern gestalten dazu die Dekorationen und/oder führen Regie. Voraussetzung dazu ist
natürlich, dass jede Kleingruppe einzeln betreut werden kann. Solltet ihr dazu nicht genug Personen
im Leitungsteam haben, könnt ihr euch ja vielleicht mal jemanden extra dafür einladen.
Das System unserer Spezialabzeichen ist auch als Hilfe gedacht, um jedes Kind individuell zu fördern.
Dabei sollen die WiWö ermutigt werden, vorhandene Fertigkeiten und Interessen zu entwickeln und
neue herauszufinden. Die WiWö sollen die Entscheidung zu einem „Spezi“ aber unbedingt selbst
treffen. Das entsprechende Büchlein ist ganz darauf abgestimmt, dass die WiWö selbst entscheiden
können, welche Dinge sie vertiefen oder kennenlernen wollen. Durch diese Beschäftigung mit ganz
persönlichen Interessen steigt ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, ganz besonders wenn sie
durch die Verleihung des entsprechenden Abzeichens noch „geehrt“ werden.
Das Erprobungssystem bietet also jedem Kind die Möglichkeit
• im Rahmen seiner Fähigkeiten weiterzukommen (Versprechen, 1. Stern, 2. Stern)
• individuell gestaltete Erprobungen in einem thematisch breit gefassten Rahmen abzulegen (acht
Schwerpunkte)
• seine besonderen Interessen und Fähigkeiten zu nützen und zu beweisen (Spezialabzeichen).

Erprobungssystem – ein Muss?
Immer wieder werden wir im Bundesarbeitskreis darauf angesprochen, ob sich alle WiWö-Leiter*innen an das „offizielle“ Erprobungssystem halten müssen.
Grundsätzlich sehen wir das Erprobungssystem der WiWö als Empfehlung – für dich als Hilfe und
Unterstützung – um die Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten. Viele Leute aus vielen Bundesländern
haben daran gearbeitet und all ihre Erfahrung und ihr Wissen einfließen lassen. Wie du gesehen
hast, berücksichtigt es alle Schwerpunkte gleichermaßen und garantiert eine ganzheitliche Programm8
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gestaltung. Eine Empfehlung beinhaltet aber automatisch, dass du natürlich die Möglichkeit hast, ein
eigenes, individuelles Erprobungssystem für deine WiWö zu entwickeln. Wir glauben aber, dass das
einen immensen Aufwand bedeuten würde, alle oben genannten Punkte zu bedenken und dass es
wirklich nicht notwendig ist, das „Rad immer wieder neu zu erfinden“, wenn es ein gutes und funktionierendes System gibt. Außerdem braucht es ja schon genug Zeit in der WiWö-Arbeit, um immer
wieder neue, kreative Methoden zu entwickeln.
Wir wissen, dass es gruppenindividuelle Erprobungskarten gibt. Falls deine Gruppe solche verwendet,
überprüfe kritisch, ob sie sich an den Entwicklungsaufgaben, den acht Schwerpunkten und einer ganzheitlichen Entwicklung orientieren.

Die Umsetzung und Überprüfung des Erprobungssystems
Der Grundgedanke ist eigentlich ganz einfach: Du musst den WiWö die Gelegenheit bieten, alle Erprobungspunkte, die ihnen fehlen, „erledigen“ zu können, das heißt alle diese Inhalte müssen in das
Programm (der Heimstunden und Aktivitäten oder des Lagers) eingebaut werden. Dass das auch bei
jedem Erprobungspunkt wirklich möglich ist, zeigen wir dir in diesem Behelf. Er besteht aus konkreten
Vorschlägen, wie du den jeweiligen Erprobungspunkt in die Praxis umsetzen kannst. Das ist besonders
am Anfang nicht leicht.
Tipp: Vom Ziel zur Methode
Ein Ziel ist ein Endzustand, den ich erreichen will. „Ich kenne einige Bodenzeichen und kann einer
Spur folgen“ wäre zum Beispiel ein kleines Teilziel im WiWö-Leben. Eine Methode ist eine Vorgangsweise, um ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen. Meistens gibt es mehrere Methoden, ein Ziel zu
erreichen. „Bodenzeichen kennen“ kann ich durch ein Memory, durch ein Brettspiel, durch selber
zeichnen oder malen, durch ein Quartett, durch Bilder, Fotos oder richtige Bodenzeichen anschauen,
durch ein Geländespiel und und und ... vermitteln.
Grundsätzlich gilt
• Alles, wo WiWö persönlich einen Standpunkt beziehen oder Gefühle entwickeln sollen, müssen
sie erlebt haben. (Herz)
• Alles, was sie wissen sollen, müssen sie erfahren haben. (Hirn)
• Alles, was sie können sollen, müssen sie ausprobieren und üben können. (Hand)
Wenn du das berücksichtigst, arbeitest du ganz nach dem Pfadfinder*innengrundsatz „learning by doing“.
Kinder haben es gerne, wenn ...
• ein Klima herrscht, das durch Offenheit, Verständnis und gegenseitige Achtung gekennzeichnet ist.
• Lernen spielerisch passiert.
• sie sich so viel wie möglich aktiv beteiligen können.
• möglichst viele Sinne angesprochen werden.
• du viele verschiedene Methoden verwendest.
• Lernschritte in kleinen, logisch aufeinanderfolgenden Einheiten aufgebaut sind.
• sie neue Information mit Bekanntem, mit vorhandener Erfahrung verknüpfen können.
• sie herausgefordert werden. Wenn sie unterfordert sind, wird ihnen nämlich langweilig, bei Überforderung verlieren sie überhaupt das Interesse.
• sie sich in Geschichten hineinversetzen können.
Darum vermeide lange Vorträge, Diktate oder Hausaufgaben.
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Überprüfung des Erprobungssystems
Manche Erprobungspunkte sind schon dadurch „erledigt“, dass die WiWö am gemeinsamen Programm einfach teilnehmen. Notiere dir das am Ende der jeweiligen Aktivität, damit du es den Kindern
bei Gelegenheit in ihrer Erprobungskarte bestätigen kannst - sie sind dann oft ganz überrascht, was
sie in der Zwischenzeit alles „abgelegt“ haben. Oder ihr nehmt am Ende eurer Heimstunde die Hefte
zur Hand und die Kinder überlegen selbst, ob sie sich die Aktivität als „erledigt“ unterschreiben bzw.
stempeln. Manche Dinge musst du mit den Kindern sicher mehrmals üben und wiederholen, damit sie
diese abstempeln können.
Wissensinhalte mit Tests oder durch Abfragen zu prüfen – so etwas ist dem Pfadfinder*innengedanken völlig fremd. Die einzige Ausnahme stellen „spielerische Überprüfungen“ dar – du verpackst die
Erprobung in ein Spiel und kannst damit sehen, wer schon was kann. Uns geht es nämlich vor allem
darum, die persönliche Entwicklung und den Lernfortschritt des Kindes zu bewerten bzw. einzuschätzen und nicht alle Kinder über einen Kamm zu scheren. Das ist aber sicher ein ganz individueller
Prozess, der für jedes Kind anders aussieht. Das Meiste, was du beurteilen sollst, wirst du also durch
genaue Beobachtung und Einschätzung erkennen müssen – und das ist etwas, was ständig passieren
soll. Ziehe bitte keine Schlüsse aus Einzelaktionen, die zufällig sein können. Um Kinder einschätzen zu
können, müssen wir sie gut kennen, ihnen zuschauen, ihnen zuhören und mit ihnen eine Beziehung
aufbauen.
Beobachtung braucht Zeit und Geduld. Gib deinen WiWö die Chance, sich in einer stressfreien Umgebung zu bewegen, wo sie Zeit zum Reden haben und du Zeit zum Zuhören hast.
Das wiederum braucht das entsprechende Umfeld: Schaffe eine gute Atmosphäre, einen angstfreien
Raum, wo auch Fehler passieren dürfen. Biete deinen Kindern ein interessantes Programm als Anregung zum Mitmachen. Versuche, eine gute Beziehung zu deinen WiWö aufzubauen, damit sie auch
Vertrauen zu dir haben.
Kinder zu begleiten heißt sie zu unterstützen, zu ermutigen und gegebenenfalls auch zu korrigieren.
Sage das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Begegne den WiWö mit Respekt und erspare dir negative
Kritik oder gar Spott. Wenn du ihr Selbstbewusstsein stärken willst, funktioniert das wesentlich besser,
indem du sie lobst bzw. Fehler möglichst sachlich aufzeigst.
Bedenke immer, dass es ein Privileg ist, ein Kind auf seinem Entwicklungsprozess zu begleiten und
dass du damit Verantwortung für deine WiWö übernimmst.
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