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Selbstcheck können Kinder und Jugendliche in
meiner Gruppe mitentscheiden
4. Deine Gruppe bekommt ein Jahresbudget von der Sektion,
Erklärung: &WƓPFGUVJKGTGNH(TCIGPOKVFGPGPFWȨDGTRTȨHGPMCPPUVKPYKGYGKV

wie entscheidet ihr, wofür es verwendet wird?

±7IPFWXWXɪRHMKOIMX
ƕ:IVERX[SVXYRK

FWFKG-KPFGTWPF,WIGPFNKEJGPKPFGKPGT)TWRRGDGVGKNKIUV&KG(TCIGPUKPFOKV
(CTDGPXGTUGJGPFKGFKTXGTCPUEJCWNKEJGPUQNNGPYKGRCTVK\KRCVKXFWDKUV
#WGTFGOUKPFLGFGT(CTDG2WPMVG\WIGQTFPGVOKVFGPGPFWCO'PFGJGTCWUƓPFGPMCPPUVYGNEJGT,WIGPFNGKVGT6[RFWDKUV
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1. Deine Teilnehmer möchten selber etwas planen,

±;IVXWGLɪX^YRK
ƕ)RXWGLIMHYRKWVEYQ

was traust du ihnen zu?

Planung
einer Bergtour

Essen
auf der Tour
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Zielen

die alle TN betrifft. Wann informierst du deine Teilnehmer?
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wie gehst du vor?
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Ich
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±%YJ[ERH
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Ich
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Budget

wie verhälst du dich?
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selbst, ob die Idee
gut oder schlecht ist
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±1SXMZEXMSR
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3. Die Termine für die Gruppenstunden sollen festgelegt werden,

Die Gruppe
organisiert sich
selbst, ich bin nur
Aufsicht

±1SXMZEXMSR
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Ich informiere
meine Teilnehmer
über das Budget

5. Einer deiner Teilnehmer
Teilnehme hat eine Idee für einen Gruppenabend,
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2. In deiner Gruppe soll eine größere Entscheidung getroffen werden,
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8. Deine Gruppe soll entscheiden, wohin es auf Ferienfahrt geht.
Ein 10- und ein 16-jähriger wollen sich über die Ziele informieren,

±2EGLLEPXMKI.YKIRHEVFIMX
ƕ-RXIVIWWI

was sagst du ihnen?

Sie sollen
selber
googeln

Ich informiere
sie so, dass mein
Lieblingsziel
herauskommt

Ich
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sowieso
selber

9. Bei der Tourenplanung geht es um das Essen.

±%O^ITXER^
HIV)RXWGLIMHYRK
ƕ)RXWGLIMHYRKWVEYQ

Ihr habt Vegetarier in der Gruppe, wie geht ihr damit um?

Ich überlege mir
mit der Gruppe ein
Essen, das alle mögen

Ich stelle nur
vegetarisches Essen
zur Auswahl

Sie müssen ihr
eigenes Essen
mitbringen
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müssen
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10. Deine Gruppe hat sich für ein Ziel entschieden,

±;IVXWGLɪX^YRK
ƕ7MGLXFEVIV)JJIOX

wie teilst du das Ergebnis allen mit?

Ich teile das Ergebnis
Ich teile allen
Ich schreibe
und die Gründe
das Ergebnis mit
irgendwann eine Mail
dafür allen mit
(in der Gruppenstunde)
mit dem Ergebnis

Meine Gruppe weiß
sowieso, wie
sie entschieden hat

11. Eure geplante Tour steht bevor,

(YJMRHIWXEY IVHIQYRXIVNIHIV*VEKIIMRIR±+VYRHHIMRI+VYTTIER)RXWGLIMHYRKIR^Y
FIXIMPMKIRYRHIMRIRƕ8MTTYQHEWMRHIMRIV+VYTTIYQ^YWIX^IR

Ich gebe ihnen
Infos und Bücher/
Webseiten, die für
ihr Alter geeignet sind

„Aber das ist
doch alles
super aufwendig“
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wie setzt du die Idee deiner Gruppe um?

#WƔȤUWPI

Meine Gruppe
führt den Plan
selbstständig durch

3 Punkte

Ich führe den
Plan zusammen mit
meiner Gruppe durch

2 Punkte

Ich führe den
beschlossenen Plan
selber durch

1 Punkt

Ich halte
mich an den Plan,
solange er mir gefällt
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Der*die Regulator*in

Der*die Moderator*in

Der*die Partizipator*in

Du bestimmst noch viel
s
selber. Schau dir doch mal
d
die Gründe für Partizipation
a
an und probiere es mit dem
““Hut
H des*der Jugendleiter*in”
gleich praktisch aus.

Du lässt schon viel
Mit-bestimmung zu.
Schau doch mal in die Tipps
rein und hol dir noch mehr
Infos in unserem
4EVXM^MTEXMSRWƥ]IV

Du entscheidest fast alles
gemeinsam mit der Gruppe.
Versuche andere dafür zu
FIKIMWXIVRYRHƤRHIQILV
Hintergründe zum Thema
auf unserer Homepage.
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