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Ausbildungsschwerpunkt 2007: Pfadi International
BLOCK 90 MINUTEN (panorama, top, gilwell)
Gesetz und Versprechen
Material: G&V-Texte der Weltverbände, G&V-Texte aus anderen
Ländern, G&V-Text PBS
Beschreibung und Ziel
Die Teilnehmenden sollen motiviert werden, die eigenen Grundlagen (Gesetz und
Versprechen) kritisch zu hinterfragen und mit denjenigen anderer Länder und der
Weltverbände zu vergleichen. Auch ein Vergleich mit Texten aus verschiedenen
Zeitperioden der vergangenen 100 Jahre ist interessant. Die Teilnehmenden sollen
nach den Gründen für Verschiedenheiten und Veränderungen suchen und
gleichzeitig feststellen, dass trotzdem auf der ganzen Welt eine gemeinsame
Pfadibasis besteht. Der Block sollte zu Beginn des Kurses gehalten werden,
insbesondere wenn eine Versprechensfeier am Ende des Kurses geplant ist. Die
Teilnehmenden erhalten mit diesem Block einen Teil für die
Entscheidungsgrundlage, ob sie das Versprechen ablegen bzw. erneuern möchten.
Der Block kann auch Teil einer intensiveren Auseinandersetzung mit G&V sein. Die
Thematik eignet sich insbesondere für Panorama-, Top- und Gilwellkurs.
Umsetzung und Methode (VORSCHLAG)
Zur Umsetzung der Thematik wird eine Gruppenarbeit in Kleingruppen mit
anschliessender Diskussion im Plenum vorgeschlagen. Die Kursleitung wählt aus
dem vorhandenen Material drei bis vier Beispiele aus, die den Gruppen ausgehändigt
werden. Es ist wichtig, dass alle Gruppen dieselben Texte erhalten, damit man später
vergleichen kann. Die Leitung gibt den Gruppen auch das Papier mit dem Gesetz
und Versprechen der PBS ab.
Die Gruppen ziehen sich einzeln zurück und vergleichen anhand von (nicht
obligatorischen) Leitfragen die verschiedenen Texte. Sie sollen sich die wichtigsten
Punkte notieren, um sie später im Plenum einbringen zu können. Eine kreative
Präsentation ist möglich (Collage, Zeichnung, Theater usw.), aber nicht empfohlen.
Die Teilnehmenden soll eher Zeit haben, intensiv zu diskutieren, als sich mit Basteln
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zu beschäftigen. Die Leitung besucht die Gruppen und hilft bei
Verständnisproblemen oder versucht allenfalls, stockende Diskussionen in Fahrt zu
bringen.
Nach ca. 40 Minuten treffen sich alle im Plenum. Die Blockleitung ruft die einzelnen
Gruppen auf, die ihre Diskussion kurz zusammenfassen sollen. Daraus soll eine
Diskussion entstehen, an der sicht möglichst viele KursteilnehmerInnen beteiligen.
Leitfragen


Welches sind die wichtigsten Punkte im Pfadigesetz, die auch für den Alltag



Gültigkeit haben oder hatten?
Entspricht das heutige Pfadigesetz der PBS noch den Grundlagen von BP?






Sollte in Zukunft am Pfadigesetz etwas geändert werden? Wenn ja was?
Wie ist die Stellung von Gott in den einzelnen Texten und wie hat sie sich
verändert?
Wo liegen Unterschiede zwischen den Texten aus verschiedenen Zeiten? Und
warum wurden gewisse Dinge geändert
In welchem Grundton sind die Texte gehalten? Und hat dies nur mit der Zeit der
Entstehung zu tun?

Zeitplan
00.00

Einleitung: Die ganze Welt kennt Gesetz und Versprechen, aber es gibt Unterschiede.

00.05

Gruppenbildung (z.B. mittels Ziehen Sugus -> gleiche Farbe, gleiche Gruppe) und Erklärung
der Aufgabe

00.10

Gruppendiskussionen

00.50

Zusammenfassung der Diskussionen

01.10

Plenumsdiskussion

01.25

Hinweis auf allfällige Möglichkeit, das Versprechen im Kurs abzulegen

Benötigtes Material
Keines

