
 

1 
 

Verantwortungsbewusstes Leben in der 

Gemeinschaft_____________________         _______  

bedeutet ... 

 die eigenen Fähigkeiten erkennen und sie in die Gemeinschaft einbringen, 

 Verantwortung übernehmen und das Leben in der Gemeinschaft mitgestalten, 

 Fähigkeiten und Eigenheiten anderer akzeptieren sowie 
 demokratisches Verhalten erlernen. 

 

1.Stern                         _______     ___________________  

Ich spiele fair. 

  Entwicklungsaufgabe: Werteentwicklung, Gemeinschaft 

Was ist Fairness? WiWö zu beobachten ist wichtig. Was richtig/falsch/fair/unfair ist, muss 

erlernt/besprochen werden; fair spielen ist mehr als sich nur an Regeln zu halten  

 

 

Leiter spielt beliebiges Spiel mit den WiWö mit und spielt dabei offensichtlich unfair => im Kreis 

im Gespräch aufarbeiten 

Spiel mit Regeln, die einen Teil der WiWö deutlich bevorzugen; z.B. 2 Mannschaften, die einen 

Luftballon ins gegnerische Tor (kann auch die ganze Wand/Spielfeldrand sein) bringen 

müssen, wobei der Luftballon nicht gehalten werden und nicht den Boden berühren darf; bei 

Mannschaftseinteilung kommen alle großen in eine Mannschaft und die kleinen in die andere 

=> chancenlos => reflektieren  

 

Ich erledige verlässlich eine vereinbarte Aufgabe für unsere Gemeinschaft. 

 

  Entwicklungsaufgabe: Gemeinschaft, Mitbestimmung 

Ideensammlung, die über „alten Leuten über die Straße helfen“ hinausgeht – etwas 

mitbringen, vorbereiten… hier im Pfadikontext gemeint  
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Aufgabenkarten mit dest definierten Aufgaben auslegen, aus denen sich WiWö 

aussuchen können; z.B. „1 Monat Tische und Stühle im Heimraum in Ordnung halten“ etc. 

Aufgabenbrett an der Wand, wo klar ersichtlich ist, wer wofür zuständig ist; ev. können die 

Aufgabenkarten (siehe oben) hier einfach den Namen der WiWö zugeordnet werden 

besondere Aufgaben für 1.Stern-WiWö vergeben, je nach Bedarf 

 

Ich habe unsere Regeln anderen WiWö erklärt.  

 

  Entwicklungsaufgabe: Werteentwicklung, Gemeinschaft, Mitbestimmung 

Wenn man Regeln erklären soll, muss man sich intensiver mit ihnen auseinandersetzen 
und zumindest teilweise auch ihren Sinn verstehen. 

 

 

Memorykarten anfertigen: pro Paar immer eine Karte mit Text einer Regel und einem 

passenden Symbol oder einer Farbe, die zweite Karte nur mit Symbol/Farbe; nun so 

verteilen/ziehen lassen, dass immer 1.Stern-WiWö die Karten mit Text und WzV-WiWö die mit 

Symbol/Farbe kriegen; nun in 2er-Teams den einen dem anderen erklären lassen => 

zusammen, neu ziehen, bis alle alles durch haben; am Schluss zusammenfassen, ev. mit 

neuem Plakat 

1.Stern-WiWö spielen gemeinsam (immer 2-4 WiWö) Regeln vor => unbedingt 

nachbesprechen 

 

Ich kann meine Meinung äußern und weiß, dass es verschiedene Meinungen 
gibt. 

 

  Entwicklungsaufgabe: Werteentwicklung, Gemeinschaft, Eigene Meinung, 

Mitbestimmung 

 

 

Die regelmäßige Durchführung des WiWö-Forums 

https://www.pfadfinder.at/leiter/wiwo/wiki/index.php?title=Datei:Icon_info_b.png
https://www.pfadfinder.at/leiter/wiwo/wiki/index.php?title=Datei:Icon_info_b.png
https://www.pfadfinder.at/leiter/wiwo/wiki/images/1/1f/Icon_methode_b.png
https://www.pfadfinder.at/leiter/wiwo/wiki/images/1/1f/Icon_methode_b.png


 

3 
 

 

2.Stern                    
______________________________  

Ich habe jemanden eine Zeit lang unterstützt.  

  Entwicklungsaufgabe: Werteentwicklung, Gemeinschaft, Freundschaften, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, Herausforderungen und Grenzen 

Unterstützen ist nicht „manuell“ gemeint (putzen, Rasen mähen o.Ä.), sondern als 

empathische Handlung (zur Seite stehen bei Heimweh, Angst, Problemen…) – ähnlich wie ein 

Pate/Buddy; muss nicht notwendigerweise im Pfadikontext sein, auch Schule, Familie… bieten 

sich an. 

 

 

Kooperationsspiele zum Schaffen von Bewusstsein 

„Ablegen“ wohl nur im direkten Gespräch LeiterIn-WiWö möglich 

 

Ich weiß, ob und wie ich mir und anderen helfen kann. 

  Entwicklungsaufgabe: Fähigkeiten und Fertigkeiten, Herausforderungen und 

Grenzen 

 

 

 

Rollenspiel: Bilder von Verletzungen ziehen, nachspielen 

 

Ich beteilige mich aktiv an Entscheidungen in der Gemeinschaft und kann das 

Ergebnis annehmen.  

  Entwicklungsaufgabe: Werteentwicklung, Gemeinschaft, Eigene Meinung, 

Mitbestimmung 
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Die regelmäßige Durchführung des WiWö-Forums 

Kurzentscheidungsfindungen wie z.B. 

 Welches Spiel soll jetzt gespielt werden? 

 Was soll es bei der nächsten Aktion als Jause geben? 

 

Literatur/Verweise 

Fachwissen:  
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