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WiWö

Das WiWö-Erprobungssystem
oder

Wie kommt mein Kind zum Halstuch?
Liebe Eltern!
Wir PfadfinderInnen tragen ein Halstuch. Dies ist ein Erkennungszeichen für uns Pfadis. Es ist aber in Wien auch
Erkennungsmerkmal jeder Gruppe. Das Halstuch bekommt man, wenn man das Versprechen abgelegt hat. Für die
WiWö bedeutet das, dass sie ihre gelbe Erprobungskarte voll haben.
Die Erprobungskarte besteht aus verschiedenen Aufgaben, welche die Kinder bei uns erfüllen sollen. In welchem
Umfang das geschehen soll, erfahren die Kinder von uns. Ebenso geben wir ihnen die nötigen Informationen, die
sie brauchen um die Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise ist ein Punkt auf der Versprechenserprobungskarte: „Ich
kenne und verstehe unser WiWö-Gesetz und versuche es einzuhalten.“ Das Gesetz werden wir den Kindern
erklären und ihnen die Möglichkeit geben es zu lernen.

Als weitere Erklärung hier eine Definition der PPÖ1:
Das Erprobungssystem als Gesamtkonzept
Unter Erprobungssystem verstehen wir das Gesamtkonzept der kleinen Schritte durch das WiWö-Leben,
die jedes Kind machen soll, um das Stufenziel zu erreichen.
Ein Beispiel
Ein kleines Beispiel: "Ich kenne einige Bodenzeichen und kann einer Spur folgen." Das ist ein
Erprobungspunkt, ein einfacher Satz, in dem einfach ein Teilziel 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 sollst. Und noch etwas: Das Konzept wurde so
erarbeitet, dass es auf alle Schwerpunkte (und ihre Ziele) gleichermaßen Rücksicht nimmt und du dich
darum nicht mehr zu kümmern brauchst.
Nötig für die Erreichung des WiWö-Stufenziels
Im Erprobungssystem findest du also alle jene Inhalte, die dazu nötig sind, dass ein WiWö das Stufenziel
mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht.
Natürlich ist es nicht sinnvoll, alles gleichzeitig zu lernen. Darum ist das Erprobungssystem in den Weg
zum Versprechen, den Weg zum ersten und zweiten Stern und den Spezialabzeichen aufgeteilt. Diese vier
Teile bauen aufeinander auf.

Bei weiteren Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!
Euer WiWö-Team
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siehe auch: https://www.ppoe.at/leiter/wiwo/behelfe/behelfe_eps_gesamtkonzept.html

