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Dieses context ist dem Thema „Wissensmanagement“ gewidmet.

Christina

Vom Wissen oder Nichtwissen hängt
in vielen Fällen ab, ob Aufgaben einfach, schwierig oder vielleicht gar nicht
bewältigbar sind. Deswegen wollen wir
dir zahlreiche Tipps für den Umgang
mit und die Weitergabe von Wissen
geben, damit all das, was du und deine
Gruppen leiter/innen-Runde wissen,
auch euren Nachfolger/innen zu Gute
kommen kann.
Viel Erfolg bei der Weitergabe von Wissen und erhalten aller wichtigen Informationen wünschen dir,

Wissensmanagement ist ein Begriff, der heutzutage sehr
modern ist und es macht Hoffnung, etwas Ordnung in das
Chaos der vielfältigen Informationen bringen zu können.
Was es mit dem Wissen noch so auf sich hat und warum das
nicht nur für die Gruppenleiter/innen-Runde interessant ist,
erfährst du im folgenden Artikel.
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Wissensmanag

Wissen hat keinen Nutzen für sich, sondern wird nur im
Zusammenhang mit einer Aufgabe oder dem was ich machen
will sinnvoll, vergleichbar mit einem Werkzeug. So wird mir
ein Akkuschrauber beim Nähen eines Vorhangs genauso
wenig hilfreich sein wie eine Nähmaschine beim Zusammenbauen von Möbeln. Ähnlich ist das mit Wissen: Es mag
interessant sein, zu wissen, wie der Nationalrat organisiert
ist, für das Vorbereiten eines Jungscharlagers wird das nicht
sehr relevant sein.
Wissen?
„Wissen“ wird in unserer Tradition meist im Unterschied zur
„Meinung“ definiert. Wissen kann begründet werden und
beruht auf nachprüfbaren Erkenntnissen. Wissen ist aber auch
mehr als Information. Um zu wissen, müssen wir auch verstehen, erkennen und begreifen. Wissen ist nicht unbedingt
zweckorientiert und ob Wissen nutzloses Wissen ist, kann
nie von vornherein festgestellt werden.
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Was ist das und wozu brauchen wir das?

Management?
Oft erweckt der Ausdruck Wissensmanagement den Eindruck,
dass sich Wissen genauso organisieren lässt wie ein Supermarkt. So einfach ist das aber nicht. Überlege einmal, wer bei
euch in der Gruppenleiter/innen-Runde was weiß: Da gibt es
Protokolle, Beschreibungen von Spielen, Listen, u.ä. Manches
digital für alle zugänglich, manches handschriftlich in irgendwelchen alten Ordern oder Ablagestapeln. Dazu kommen die
unterschiedlichen Erfahrungen der Gruppenleiter/innen und
die Strategien die jede/r bei der Bewältigung von Aufgaben
entwickelt. Dieses Wissen wird auch praktisches Wissen
genannt. Die Herausforderung dabei ist, dass wie bei der
Kommunikation auch hier vieles unbewusst abläuft und deswegen weder von den handelnden Personen noch von der
Organisation abgerufen werden kann. Ihr verfügt also über
mehr Wissen, als ihr euch bewusst seid.

Mensch?
Außerdem ist Wissen etwas, das untrennbar mit den Menschen, die etwas wissen,
verbunden ist. Deswegen kann Wissen auch nicht so einfach weitergegeben
werden. Das vor allem deswegen, weil der größte Teil unseres Wissens das sogenannte stille Wissen ist, das nur in den Köpfen der Menschen vorhanden ist und
bis jetzt nicht formuliert wurde. Dieses Wissen beruht auf Erfahrung, Begabung,
Fertigkeiten, Ansichten und Werten und ist uns zumeist nicht bewusst. Trotzdem
wird es laufend eingesetzt, allerdings nicht in einer Art und Weise, die vermittelt
werden kann.
Dem stillen Wissen steht das explizite Wissen gegenüber.
Explizites Wissen kann kommuniziert werden, es wurde schon
formuliert in Form von Gedanken und Gesprächen aber auch
in Protokollen, Checklisten, Handbüchern,… Wenn wir etwas
Neues lernen aber auch beim Bewältigen von Aufgaben wird
stilles Wissen in explizites Wissen umgewandelt. Wenn Prozesse sich verinnerlichen dann wird explizites Wissen wieder
in stilles Wissen umgewandelt. Diese Prozesse laufen unbewusst ab und passieren automatisch. Es braucht für die Weiterentwicklung von Wissen also beide Formen.
Wozu?
Auch wenn Wissensmanagement ein komplexes Thema ist
und es wenig Patentrezepte gibt, kann darüber nachdenken
und schauen, wie es andere gemacht
haben, für die eigene Arbeit hilfreich
sein.
In diesem context findest du zahlreiche
Anregungen, wie Gruppenleiter/innen
und Pfarrverantwortliche zu den Informationen und dem Wissen kommen
können, das sie für ihre Aufgabe benötigen.
Auch wenn der Spruch: „Wissen ist
Macht. Nichtwissen macht auch nichts.“
nicht immer zutrifft, so enthält er doch
eine gute Portion Trost: Ob Ziele erreicht
werden, hängt nur selten vom Wissen
ab. Es kann den Weg zum Ziel beeinflussen und vielleicht verkürzen, aber
auch mit ein paar Umwegen kommt
man ans Ziel. Niemand muss und vor
allem kann niemand alles wissen, was
die Vorgänger/innen gewusst haben. In
diesem Sinne: Viel Erfolg!
xxx
Christina Schneider
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Woher nehmen, wenn nicht st
Wissensmanagement
Wahnsinn! Im Zuge meiner Recherche habe ich so einiges entdeckt,
Wissensmanagement betreffend. Nicht nur, dass es mittlerweile dafür
eigene Studiengänge gibt, auch in großen Unternehmen werden hohe
Positionen mit qualifizierten und kompetenten Persönlichkeiten
besetzt, die eigens und allein für den Umgang mit dem Wissen des
gesamten Unternehmens und der Strategie betraut werden. Die sorgen
also dafür, dass das Wissen richtig archiviert und verteilt wird.
Was ich versuche zu zeigen, ist, dass Wissensmanagement in
unserer heutigen Gesellschaft unabdingbar ist. Jetzt fragt ihr
euch vielleicht, was das mit unserer Jungschararbeit zu tun
hat? Mehr als man vielleicht glauben möchte. Immerhin sitzen
in eurer Gruppenleiter/innen-Runde mehrere Köpfe, die alle
unterschiedliches Wissen und Können in sich beheimaten und
um dieses für alle nützlich zu machen, bedarf es doch den ein
oder anderen Plan.

Weitergabe
Eventuell verhält es sich bei euch so, dass jährlich neue
Köpfe in eure Gruppenleiter/innen-Runde kommen, durch
das Aufnehmen von Gruppenhelfer/innen oder freien Mitarbeiter/innen. Diese bringen freilich verschiedenste Kenntnisse mit, müssen aber auch erst mal an das bereits bestehende Wissen eurer Runde herangeführt werden. Vielleicht
scheidet auch eine/r eurer älteren Gruppenleiter/innen aus,
deren Wissen, im besten Fall, mit den Jahren gewachsen
ist. Dieses sollte natürlich auch irgendwo festgehalten und
zugänglich gemacht werden. Denn natürlich ist es praktisch,
wenn Miriam weiß, wie ein Lagerfeuer gebaut werden soll
und Christoph super gute Elternarbeit macht, aber wer weiß
denn noch wie das geht?
Wissen verhält sich als Prozess und entwickelt sich stetig
weiter, da wir alle Erfahrungen sammeln. Wichtig ist hier,
dass eben dieses weitergegeben und verteilt wird. Sodass
beispielsweise Christoph seine Erfahrungen, Fähigkeiten und
Kenntnisse mit allen teilt und an einige explizit weiter gibt.
Es können nicht alle eurer Runde alles wissen, aber durch
Bildung von Teams und Verantwortlichkeitsbereichen, kann
das Gesamte gut auf die, sich ständig verändernde und entwickelnde Runde verteilt werden.
Dokumentation
Ein Beispiel für die Dokumentation von gesammeltem Wissen,
das ihr sicherlich kennt, ist die Gruppenstundendatenbank
auf unserer Homepage (http://wien.jungschar.at/). Und
warum gibt es die? Na, weil man sich nicht alles bis in alle
Ewigkeit merken kann. Ausserdem bietet diese Plattform
einen guten Überblick und Zugang für alle, die Interesse
haben.
Das Niederschreiben und Aufheben von Ideen, Regelungen
oder sonstiger getroffener Entscheidungen, birgt viele Vorteile. Zum einen natürlich dient es der Absicherung, sodass ihr
nicht jährlich dieselben Diskussionen über dieselben Themen
führen müsst, sondern an einem neuen Punkt ansetzen
könnt um die Entwicklung eures Tuns zu unterstützen. Es
ist zum einen ja durchaus hilfreich, auf etwas zurückgreifen
zu können, wo man verschiedenstes nachlesen kann, beziehungsweise reinschauen, wenn man unsicher ist. Zum anderen ist so ein Wissens-Archiv äußerst hilfreich, wenn es um
Wissensvermittlung geht zum Beispiel an neue Gruppenleiter/
innen.
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ehlen?
Papier oder Bytes
Es gibt viele Möglichkeiten euer Wissen
gut zu dokumentieren. Ihr könnt euch
das Internet zu Nutze machen und eine
Datenbank oder eine Art Forum einrichten, wo ihr zum Beispiel Leitfäden,
konkrete Ideen, aber auch Beschlüsse
abspeichert und jedem/jeder eurer
Gruppenleiter/innen-Runde Zugriff
bieten könnt. Dabei ist zu beachten,
dass ihr dafür sorgt, dass auch wirklich
alle Beteiligten wissen, wie sie diese
Plattform nutzen und mit ihr umgehen
können. Übersichtlich sollte sie in jedem
Fall sein. Denn ein Datendschungel, in
dem man Nichts mehr finden kann,
schießt am eigentlichen Ziel vorbei.
Ihr könnt eure Dokumente natürlich auch analog aufheben, also in
Papierform. Auch hier sind Übersicht
und Zugänglichkeit sehr wichtig.
Eure Schriftstücke sollten so gestaltet
sein, dass man sich nicht durch endlose Absätze kämpfen muss, um zum
Gesuchten zu gelangen. Hier solltet ihr
ein großes Augenmerk auf die Gestaltung und das Format legen. Ihr könnt
die einzelnen Punkte, um die es in den
Absätzen geht, durch Hervorheben
mittels „Fettschreibung“ oder unterstrichenen Stichworten ins Blickfeld rücken.
Auch Aufzählungen beziehungsweise
Auflistungen, sind sehr hilfreich und
übersichtlich. So kann das Auge das
Dokument Punkt für Punkt scannen und
filtern, welche Informationen für den
jetzigen Gebrauch wichtig sein könnten.
Auch die tatsächliche Archivierung ist
sehr wichtig. Ob ihr dies nun mit Ordnern oder Kisten macht,
ist euch überlassen, aber es sollte klar sein, welche Dokumente sich wo befinden und die Zettel nicht einfach so in
der Gegend herumfliegen. Außerdem ist darauf zu achten,
dass ihr einen Platz findet, zu dem alle Gruppenleiter/innen
Zugang haben. Wenn euer gesammeltes Wissen, bei einem
eurer Gruppenleiter/innen zuhause liegt, hat das wenig Sinn.
Besser ihr sucht bei euch in der Pfarre einen Platz, zu dem
alle aus eurer Runde Zugang haben, den ihr aber verschließen
könnt, sodass eure Daten nicht in Hände gelangen, in denen
sie nichts zu suchen haben.

x
Nachhaltigkeit
Wie ich nun schon oft erwähnt habe, ist der Zugang zu den Daten und dem Archiv
sehr wichtig. Hilft ja alles nichts, wenn ihr feinsäuberlich alles dokumentiert und
aufbewahrt, aber niemand es nützen kann. Auch die Überarbeitung und das Austauschen der Dokumente sind wichtig, da euer gemeinsames Wissen ja ständig
einem Prozess unterliegt. Durch neue Gruppenleiter/innen kommen neue Ansichten
hinzu, die miteinzubeziehen notwendig und wichtig ist. Wenn ihr gemeinsam eine
Aktion plant, ist es nicht nur wichtig, im Vorfeld die Planung durchzuführen und
festzuhalten, sondern auch nach der gelaufenen Aktion noch ein Resumee zu
ziehen. Setzt euch zusammen und reflektiert was gut oder schlecht funktioniert
hat. Haltet auch diese Reflexion fest, sodass im nächsten Jahr, bei derselben oder
einer ähnlichen Aktion, eure Nachbesprechung mit allen Anhaltspunkten, Kommentaren und Erfahrungen, herangezogen und optimal genützt werden kann.
Aber eben auch den Umgang und die Benützung dieser Sammlung zu fördern
gehört dazu. Arbeitet mit dem was ihr gesammelt habt. Fordert eure Gruppenleiter/
innen auf, diese Daten heranzuziehen. Ganz wichtig ist auch, die neuen Gruppenleiter/innen und Gruppenhelfer/innen soweit über dieses System zu informieren,
dass sie selbständig damit arbeiten können. Nehmt euch die Zeit, jedem/jeder
einzelnen zu zeigen, wo genau alles verstaut ist, was sich dahinter verbirgt, wie
sie sich Zugang verschaffen können, und den um Sinn und Zweck des Ganzen zu
verdeutlichen. Dann könnt ihr hoffentlich davon ausgehen, dass diese Sammlung
stetig genützt, überarbeitet und erweitert wird. Damit habt ihr dann eine gute
Grundlage für ordentliches Wissensmanagement innerhalb eures Teams geschaffen.
xxx
Johanna Fuchshuber
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Ich webe mir ein

Spinnennetz

oder
wie kann ich meine Netzwerke positiv nützen!

Wir alle haben nur eine begrenzte Möglichkeit an Wissen. Wir sind einfach
weder physisch noch psychisch dazu befähigt, alles wissen zu können.
Deshalb sind Netzwerke, auf die man zurückgreifen kann, gut und wichtig.
Sie sind wie Spinnennetze und all die Fäden, die wir langsam mit der Zeit
gespannt haben, können dann bei einem selbst zusammen laufen.
Was bringt das Ganze?
Die Jungschar ist so etwas wie ein Spinnennetz: Hier wurde von vielen Menschen
bereits unglaublich viel Wissen produziert und aufbewahrt. Natürlich ist klar, dass
man dieses ganze Wissen nicht in seiner Gesamtheit in sich aufnehmen kann, aber
man kann auf die Themen und Interessenfelder zugreifen, die man gerade braucht.
Dieses Netzwerk geht von einem selbst aus, über zu meinem/r Cogruppenleiter/in,
weiters zur Gruppenleiter/innen-Runde, bis zur Jungschar Wien und darüber wieder
zu anderen Gruppenleiter/innen aus anderen Pfarren, die ich bei Veranstaltungen
treffen kann.
Ich kann über das Wissen anderer vielleicht schnell ein gutes Lagerquartier finden,
dann weiß ich bereits wie der/die Vermieter/in ist, wie die Lage um das Quartier
aussieht und was die Nachteile am Quartier sein könnten. Vielleicht entscheide
ich mich dann auch konkret gegen dieses Quartier und erspare mir viel Ärger
dadurch. Wenn man bereits Kontakt zu anderen Gruppenleiter/innen in anderen
Pfarren hat, kann es Dinge geben, die man sich vielleicht gegenseitig borgen kann,
vielleicht hat die eine Pfarre tolle Verkleidungen und die andere dafür Spiele, die
ihr selbst nicht habt und schon immer ausprobieren wolltet. Wenn ich mich mit
anderen vernetze, habe ich viel mehr Möglichkeiten neue Dinge auszuprobieren
und Wissen auszutauschen. Und sowohl ich als auch andere können von einem
Erfahrungsaustausch sehr viel profitieren.
Das Netzwerk Jungschar birgt einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Jede/r der/die
in der Jungschar war/ist, hat ähnliche Erfahrungen gemacht, war vielleicht schon
einmal in ähnlichen Situationen und durch den Austausch mit anderen, kann ich
vielleicht das nächste mal schneller eine Lösung finden, oder kann selbst jemand
anderem bei seinem/ihrem Problem helfen.
Wie spinne ich meine Fäden?
Das Einfachste und mit geringem Zeitaufwand verbunden, sind Foren, E-Mail
oder SMS. Wichtig ist es die Telefonnummern und E-Mailadressen von all
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deinen Gruppenleiter/innen in deiner Pfarre zu haben. Es
ist nur von Vorteil, wenn ihr die Möglichkeit habt euch gut
absprechen zu können und ihr alle wisst was gerade los ist.
Wenn du nun deine Fäden aber weiter spinnen möchtest und
Austausch mit anderen Gruppenleiter/innen suchst oder mit
Mitarbeiter/innen von der Jungschar Wien, dann gehst du am
besten zu einer Veranstaltung der Jungschar Wien, besonders
eignet sich dafür das Jungscharforum, denn hier erfährst du
was sich hier gerade tut und kannst Workshops besuchen und
viele andere Pfarrverantwortliche und Gruppenleiter/innen
aus Pfarren der Erzdiözese treffen. Gut ist es natürlich immer
noch Telefonnummern von ehemaligen Gruppenleiter/innen
zu haben, denn diese verfügen sicher über sehr viel Wissen
und kennen eure Pfarrsituation wohl noch sehr gut. So kann
man auch bei diesen Menschen um Rat fragen.
Wie kann ich auf bereits bestehendes Wissen
zugreifen?
Im Jungscharbüro findest du schnell viele Dinge, die dir bei
deiner Arbeit gut weiterhelfen können. Es gibt Unmengen
an Behelfen, die du dir im Jungscharbüro besorgen kannst,
z.B. zu den Themen Lager, Streiten, Rausgehaktionen, Spieleaktionen und noch viele mehr. Weiters gibt es das context
und das kuMquat, in denen du immer wieder viele neue Ideen
für deine Gruppe findest, zu deiner Arbeit in der Jungschar
allgemein und auch einfach interessante Artikel zu einem
speziellen Thema, wie zum Beispiel Gewalt, Umweltschutz,
Emanzipation.
Schnell und immer erreichbar ist auch unsere Homepage
http://wien.jungschar.at/. Hier kannst du in der Gruppenstundendatenbank auf etliche Gruppenstunden zugreifen, siehst die aktuellen Termine, du kannst die Burg Wildegg
reservieren und noch tausend andere Dinge tun. Weiters
kannst du auch einen Pfarrbesuch bestellen, hierfür kommt
jemand von der Jungschar Wien zu euch in die Pfarre und
macht mit euch einen ca. dreistündigen Workshop zu einem
Thema eurer Wahl.
Wenn du sehr schnell viele neue Fäden spinnen möchtest
und gleichzeitig ganz viel Wissen auf einmal möchtest, dann
fahr doch im Sommer eine Woche auf Grundkurs oder komm
unterm Jahr mal auf eine Veranstaltung wie das Boarding
Now oder den entwicklingspolitischen Tag. Hier bekommst du
ein abwechslungsreiches Programm aus Theorie und Praxis,
und wir hoffen natürlich, dass dir das dann nützlich bei deiner
Arbeit in der Jungschar sein wird.
xxx
Kathi Bereis

Thema

Das war

schon immerso!?
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Überlegung, warum Wissensmanagement
manchmal anders funktioniert als geplant

Die Gruppenleiter/innen-Runde ist eine überschaubare Gruppe. Deswegen wird das Wissensmanagement in der Jungschar meist eine Frage
der guten Kommunikation und weniger der technischen Lösungen sein.
Einigen der Tücken, die im Versuch der Kommunikation von Wissen
liegen können, geht der folgende Artikel nach.
Vielleicht hast du das schon selbst erlebt: Du hast eine Aufgabe wie den Einkauf für´s Jungscharlager schon viele Jahre
hindurch organisiert und kennst die Einkaufslisten fast auswendig bzw. fällt dir auch spontan noch auf, worauf ihr vielleicht vergessen habt und ob das, was da in den Einkaufswagerln liegt, tatsächlich das ist, was ihr auch braucht. Nun soll
jemand anderes diese Aufgabe übernehmen und die Frage ist:
Wie kommt er/sie zu all dem notwendigen Wissen?
Wahrscheinlich habt ihr euch ausgemacht, einmal gemeinsam
den Einkauf zu machen, um alle wichtigen Informationen weiterzugeben. Ihr trefft euch zum Schreiben der Einkaufsliste
und nun geht´s los!
Wie viel Wissen wird vorausgesetzt?
Du wirst zahlreiche Dinge voraussetzen, einen Teil bewusst,
weil ihr darüber schon in Besprechungen diskutiert habt,
einen Teil unbewusst z.B. die Anzahl der Lagerteilnehmer/
innen, wo eingekauft wird,… Vieles wirst du auch erklären
z.B. welche Dinge ihr vorher einkauft und was während des
Lagers frisch nachgekauft wird. Wichtig dabei ist, dir das
vorher bewusst zu machen, zu überlegen, was die anderen
schon wissen könnten und auch nachzufragen, ob du am
richtigen Punkt ansetzt.
Was wird gefragt?
Wer gerade etwas neu lernt, wird zumeist mit Informationen
überflutet wie z.B. der 3-seitigen Einkaufsliste vom Vorjahr.
Manches wird unklar sein, sodass nachgefragt wird, manches
wird so unverständlich sein, dass gar nicht erst gefragt wird
(oft unbewusst, mit der Annahme, dass es schon irgendwann klarer wird) und manches wird im ersten Moment klar
erscheinen und vielleicht stellt sich erst später heraus, dass
es doch Unklarheiten gibt. Auch Antworten werfen vielleicht
noch mehr Fragen auf, als sie beantworten. Trotzdem sollte
allen Beteiligten bewusst sein, dass gezieltes Nachfragen notwendig ist und manches auch erst am nächsten Tag oder nach
einiger Zeit nochmal besprochen werden soll.

Was muss man selbst erleben?
Es gibt auch viele Dinge im Leben, die können einem andere noch so oft erzählen,
man muss sie selbst erfahren. Ein Beispiel ist der berühmte Griff auf die Herdplatte – aber vielleicht muss man auch selbst herausfinden, dass man bei einem
Lagerquartier vorher nachschauen sollte, wie viel Tiefkühlmöglichkeiten es gibt,
bevor man mit 30 kg Tiefkühlkost anreist und dann überlegen muss, was nun mit
den 25 kg passiert, die keinen Platz mehr haben.
Hilfreich in solchen Situationen kann dann sein, sich zu erinnern, wer einem weiterhelfen könnte und dann tatsächlich auch darauf zurück zu greifen und anzurufen/
nachzufragen. Manches ist auch in der Theorie schwierig zu verstehen: Eine Vorbesprechung des Einkaufs ist sinnvoll. Trotzdem wird vieles erst im Geschäft selbst
konkret und gibt dann wiederum die Möglichkeit für Erklärungen und Rückfragen.
Wie ist die Balance zwischen Alt und Neu?
Nur weil „schon immer“ Nudeln einer bestimmten Marke
gekauft wurden, ist das noch kein Grund das auch in Zukunft
so zu machen. Eine gute Balance zwischen Veränderung und
Bewahrung zu finden, ist sowohl für die, die etwas abgeben als auch für jene, die es neu übernehmen sinnvoll. Bei
der Übergabe von Aufgaben eine Haltung zu haben, die
neue dabei unterstützt vergangenes zu verstehen um einen
eigenen Weg zu finden, macht es einfacher auf dein Wissen
zurückzugreifen.
xxx
Christina Schneider
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Damit nicht jede/r (Pfarr-)Verantwortliche das Rad neu erfinden muss, ist es
hilfreich, gewisse Dinge gut zu dokumentieren und weiterzugeben. Egal,
ob eine Vorlage für eine Einladung,
die Installation eines Materialkastens
oder der Austausch über (erfolgreiche)
Gruppenstundenideen, es gibt viele
Möglichkeiten die Arbeit des Teams zu
erleichtern und Ressourcen zu sparen.
Im Folgenden möchte ich euch nun
ein paar Anregungen für die konkrete
Arbeit mit der Jungschargruppe aufzählen.

Praktisches Tipps,
wie Wissen
umgesetzt

Konkretes
hinter den

Vorlage für Elternbriefe
Sehr ressourcenorientiert ist es, wenn ihr Vorlagen für Elternbriefe habt. Egal ob die Einladung zum Lagerinfo-Abend, eine
Jahresplanung
Es macht sehr viel Sinn, sich am Anfang eines Jungscharjahres ein wenig Zeit zu Information für eine Rausgehaktion oder sonstige Briefe, die
nehmen und zu überlegen, was man mit seinen Jungscharkindern in der kommen- ihr den Eltern unterm Jahr zukommen lasst. Diese Vorlagen,
die für alle Gruppenleiter/innen zugänglich sein sollen, sparen
den Zeit alles machen möchte.
Zeit und Hirnschmalz – und nicht jede/r muss etwas Neues
aus dem Boden stampfen.
Was bringt’s?
 Du ersparst dir viel Zeit während des Semesters und vor allem viel Stress, wenn
deine Zeit einmal knapper ist, wenn du dir nicht jede Woche neu überlegen Elternabende
musst, was du in der Gruppenstunde machst.
Auch bei Elternabenden z,B, für die Eltern der Erstkommunion Du kannst rechtzeitig mit Materialbesorgungen für aufwändigere Gruppen- kinder, als Information vorm Lager, zur Präsentation von Aktistunden beginnen, wenn du schon weißt, was du in nächster Zeit machen onen,…. empfiehlt es sich schriftliche Abläufe anzufertigen,
möchtest, und musst nicht kurzfristig Besorgungen machen.
die jedes Jahr wieder als Basis verwendet werden können.
 Auch für größere Rausgehaktionen oder andere Projekte erleichtert es die Pla- Auch eine kurze To-Do-Liste mit einem Zeitplan, Materialliste
nung, wenn ihr schon längerfristig darüber im Klaren seid und somit rechtzeitig und allen Dingen, die zur Vor- und Nachbereitung hilfreich
sind, erleichtern die Durchführung.
die Eltern informieren und Reservierungen, z.B. für eine
Übernachtung, für ein Museum,..., tätigen könnt.
Die Einladung in die erste Gruppenstunde
So funktioniert’s!
Wenn eine Gruppe anfängt, sollen natürlich die Kinder, die in die Gruppe eingelaDu schaust im Kalender nach, wie viele Gruppenstunden ihr den werden, auch davon erfahren. Dazu ist es einerseits gut, wenn die Kinder die
im kommenden Semester haben werdet, und erstellst einen Gruppenleiter/innen schon vor der ersten Gruppenstunde persönlich kennenlernen
Raster, bei dem in der obersten Zeile jeweils der Monat steht können (z.B. im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung, bei einem Abschlussund unterhalb Kästchen für jede einzelne Woche platziert fest,...), andererseits ist es sinnvoll, die Kinder auch schriftlich einzuladen.
werden. Auf verschiedenfarbige Kärtchen für Spielestunden,
Kreativstunden, Rausgehaktionen usw. schreibst du nun die Die Einladung soll auf jeden Fall
konkreten Ideen für die einzelnen Stunden und legst, klebst,  Ort
pinnst sie auf den Raster. Der Semesterplan kann und soll  Datum
flexibel bleiben, damit die Kinder ihre Wünsche einbringen  Zeitraum (Beginn- und Endzeit) der ersten Gruppenstunde enthalten.
und du diese berücksichtigen kannst.
Ihr könnt die Semsterplanung auch gemeinsam in der Grup- Weiters ist es nett und durchaus sinnvoll den Eltern Informationen über
penleiter/innen-Runde machen und euch gegenseitig beim  Lagerangebot (wohin geht’s, wie viel wird es kosten, etc.)
Ideensammeln unterstützen bzw. den jüngeren Gruppen ver-  Gruppenstunden Übersicht (mit dem Hinweis, dass der Plan flexibel ist!)
gangene Semesterplanung als Ideenspeicher zur Verfügung  Besondere Aktionen (Rausgehaktionen, etc.)
stellen.
Für die Kinder ist es sicherlich auch interessant zu erfahren, was in der Gruppenstunde passieren wird, bzw. was ihr in der Jungschar überhaupt vorhabt. Auch
Name, Adresse und Telefonnummer sowie ein Foto sollten auf der Einladung zu finden sein.
Wenn die Einladungen den Kindern nicht persönlich gegeben werden können,
schickt sie mit der Post persönlich an die Kinder. Kinder freuen sich sehr über
eigene Post, da sie ohnehin recht wenig bekommen.
Context
Wissens-
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Thema

smanagement
werden kann

Der Umgang mit
sensiblen Daten

Kulissen
Materialkasten
Es ist toll, wenn ihr regelmäßig euren
Materialkasten gemeinsam aufräumt,
neu ordnet und bestückt. So bekommen auch Neulinge einen Einblick in die
Tiefen eurer Materialvorräte.
Gruppenleiter/innen-Runde
Die Gruppenleiter/innen-Runde besteht
aus verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Erfahrungen, Weltanschauungen und Interessen. Diese Verschiedenheit und Vielfalt ist eine wunderbare
Ressource, die ihr nützen könnt, wenn
ihr eine gute Basis für euer Tun schafft.
Eine gute Basis für ein Team kann entstehen, wenn ihr nicht nur inhaltlich
miteinander arbeitet, sondern auch
gemeinsam Dinge unternehmt. Dabei
können sich die Teammitglieder besser
kennenlernen. Das erleichtert dann
auch, Meinungen auszutauschen und
auch über schwierige Situationen im
Gruppenalltag zu reden. Ein gemeinsames Wochenende, ein Filmeabend, eine
Weihnachtsfeier, ... – es gibt viele Möglichkeiten sich besser kennen zu lernen
und Spaß miteinander zu haben.
Nehmt euch auch Zeit einander in einer
(mehr oder weniger) kurzen Runde
über eure Gruppen auf dem Laufenden
zu halten. Dabei ist es nicht nötig allzusehr ins Detail zu gehen, jedoch macht
es Sinn über besonders schwierige Situationen mit den Anderen zu reden. Vielleicht hat ja jemand, dessen Blick noch
etwas offener ist, weil er/sie nicht direkt
im Problem steckt, eine gute Idee um
einen Konflikt zu lösen.
xxx
Nika Fürhapter

x

Bei der Jungschararbeit und besonders am Lager werden von
den Kindern viele sehr persönliche Informationen benötigt:
Sozialversicherungsnummern, erhaltene Impfungen, Allergien oder Erkrankungen. Für die Gruppenleiter/innen-Runde
ist dieses Wissen natürlich äußerst wichtig, um die Kinder
gut betreuen zu können. Wie aber soll man auf und nach dem
Lager damit umgehen?

Der Umgang mit solchen sogenannten „sensiblen Daten“
ist durch das österreichische Datenschutzgesetz (DSG 2000)
geregelt. Dadurch sind auch Gruppenleiter/innen an das
Datengeheimnis gebunden und müssen mit sensiblen Daten
besonders sorgsam umgehen. Das bedeutet, dass sensible
Daten an niemanden weitergegeben werden dürfen, außer
natürlich in Ernstfällen, wie beispielsweise bei Arztbesuchen
oder im Umgang mit der Polizei.
Die Gruppenleiter/innen sind außerdem dazu verpflichtet, die
erhaltenen Daten richtig und aktuell zu halten (das nennt sich
laut DSG „Richtigstellung“) und die betreffenden Personen,
also die Kinder und ihre Eltern, darüber zu informieren (die
sogenannte „Informationspflicht“, die außerdem noch regelt,
dass Kindern und Eltern keine Informationen über die aufbewahrten Daten vorenthalten werden dürfen).
Was bedeutet das fürs Jungscharlager? Datenblätter,
E-Cards und Impfpasskopien, die die Lagerleitung von den
Eltern erhält, werden am besten geordnet in einer Mappe
gesammelt, die nur für Gruppenleiter/innen zugänglich ist.
Änderungen der Daten, beispielsweise während des Lagers
bei Krankenhausaufenthalten erhaltene Impfungen oder neu
aufgetretene Allergien, müssen dokumentiert und die Eltern
darüber informiert werden.
Sensible Daten dürfen so lange behalten werden, wie es für
das jeweilige Jungscharlager notwendig ist. Das kann natürlich noch Lagernachbesprechungen einschließen, bis zum
nächsten Lager sollte man die Datenblätter aber keinesfalls
aufheben. Am besten werden sie, wenn nicht mehr benötigt,
an die Eltern zurückgegeben oder entsorgt (z.B. zerreißen und
wegwerfen oder mithilfe eines Reißwolfs vernichten).
Das gesamte Datenschutzgesetz zum Nachlesen gibt’s unter
http://www.dsk.gv.at/.
xxx
Andreas Baumann
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Pro & Contra

„Einer für Alles.
Alle für Eines.“
Kathi und Andreas treffen einander kurz nach ihren Sommerlagern. Während sie von ihren Erlebnissen erzählen, Kathi: Hallo Andreas, bist du auch Andreas: Dazu kann ich nur sagen:
drängt sich eine unausweichliche Frage auf!
gerade vom Lager zurückgekommen?
„Geteiltes Leid, ist halbes Leid!“
Andreas: Grüß dich Kathi, ja vor zwei Kathi: Aber ich möchte doch niemanTagen, die Kinder sind gut zu Hause dem Aufgaben aufdrängen, die er/sie
angekommen, und das Material ist nicht machen möchte!
wieder in den Kästen verstaut!
Andreas: Wenn die Aufgaben aufgeKathi: Das ist ja fein. Bei uns hat auch teilt werden, kann jede/r alles irgendalles gut geklappt. Aber ich bin jetzt wann einmal ausprobieren, und die
Dinge finden die zu ihm/ihr passen.
schon ziemlich kaputt.
Andreas: Warum? Hast etwa du dich Kathi: Wenn alle Aufgabenbereiche
wieder um alles gekümmert?
wild durcheinander verteilt sind, ist
es doch schwerer, Informationen und
Kathi: Ja klar, das funktioniert doch so Wissen gut weiterzugeben. Wenn eine/r
am besten. Wenn eine/r den gesamten alle weiß ist das doch viel effizienter!
Überblick hat, dann ist ja alles viel einfacher.
Andreas: Aber auch einseitig!
Andreas: Naja, aber wenn man die
Aufgaben aufteilt, bekommen alle einen
gewissen Überblick, und das hat dann
auch seine Vorteile, und jede/r kann sich
so besser auf seine/ihre Aufgabenbereiche konzentrieren.

Kathi: Das ist jetzt aber ein bisschen
gemein!
Andreas: Was ich sagen wollte ist,
wenn die Aufgaben von vielen unterschiedlichen Menschen übernommen
werden, dann kann man aus den verschiedenen Herangehensweisen der
Gruppenleiter/innen viel mehr lernen.
Das ist auch gemeinschaftlicher und es
haben alle mehr vom Lager.

Kathi: Vielleicht stimmt das schon, aber
wenn eine/r alles macht, dann wissen
die anderen immer wen sie fragen
müssen/können. Das geht wesentlich schneller, als wenn man dauernd
Besprechungen machen muss.
Kathi: Naja, wenn ich mir das so
überlege, könnte ich das ja mal wirkAndreas: Aber wie man sieht, ist in lich ausprobieren. Aber ich weiß nicht,
diesem Fall eine/r voll gestresst. Und wie meine Gruppenleiter/innen darauf
was machst du, wenn du krank wirst? reagieren würden.
Kathi: Gott sei Dank ist mir das noch
nie passiert. Aber wenn ich mich um die
meisten Dinge kümmere, ist das nicht so
zeitraubend für die anderen Gruppenleiter/innen.

Context
Wissens-
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Andreas: Wie wäre es denn mit einem
Pfarrbesuch zum Thema Aufgabenverteilung.
Kathi: Hey das ist eine super Idee.
Ich ruf gleich mal im Jungscharbüro
an!
xxx
Andreas Baumann & Kathi Bereis

Speaker‘s Corner

Digital

vs. Analog

x

Kopiervorlagen in Mappen sammeln oder ein Online-Archiv zum Ausdrucken? Das
ist nur eine der vielen Fragen, die sich beim Aufheben und Dokumentieren von vergangenem stellt. Was in welcher Form genutzt wird, hängt einerseits von den Vorlieben und Arbeitsweisen der betroffenen Gruppenleiter/innen aber auch von den
technischen Möglichkeiten ab. Wichtig ist es, ein System zu finden, dass von allen
sinnvoll genutzt werden kann. Schaut dafür z.B. am Anfang des Arbeitsjahres, wie
ihr das im kommenden Jahr handhaben wollt und ob es Veränderungsbedarf gibt. Wir haben in 3 Pfarren nachgefragt, welchen Weg sie
gewählt haben. Die Antworten findest du hier:

Sophie Hruby, Pfarre Rossau
Es ist immer eine spannende Angelegenheit in der „Jungscharvergangenheit“ zu stöbern, um herauszufinden, wie
die Dinge früher gehandhabt wurden, wer früher dabei war
oder einfach alte Fotos durchzusehen. Um das tun zu können,
müssen die Daten und Unterlagen natürlich entsprechend
archiviert werden.
Bei uns in der Pfarre Rossau machen wir dies heutzutage
hauptsächlich digital, wir speichern Fotos, Dokumente und
Aufzeichnungen von Besprechungen. Wir führen aber nebenher noch analog ein Protokollbuch, in dem wir ebenfalls nachschlagen können. Auch Fotos haben wir teilweise noch in
analoger Form, um sie bei Aktionen zu präsentieren. Ganz
digital geht’s also auch heute noch nicht.
Wenn wir aber in der Zeit zurückschauen wollen, dann haben
wir noch viele, viele alte Dias von vergangen Lagern und Aktionen. Außerdem gibt es eine Reihe von Ordnern, in denen
Besprechungen, Planungen etc. abgeheftet sind.

Vikki Lessiak, Pfarre St. Thekla
Wir haben ein Jungschar-Forum und
auch eine riesige Datenbank, wo Gruppenstunden, die gut funktioniert haben
gespeichert sind. Weiters sind auch
diverse Lager inklusive Reflexionen
vorhanden und noch vieles mehr. Aber
natürlich haben wir auch in unserem
Jugendheim eine wichtig Mappe, wo
alles geordnet und geschlichtet von
Lagern bis Verantwortlichkeiten und
Gruppenstunden vorhanden ist. Ich
finde heute kommt man nicht mehr
ohne digitale Medien aus, auch nicht in
der Pfarre. Es ist aber trotzdem schön,
wenn man eine selbst angefertigte
Mappe im Jugendheim hat, ohne jetzt
schnell mal im Internet nachschauen zu
müssen.

Natalie Wrbka, Pfarre St. Leopold
In der Pfarre St.Leopold, Klosterneuburg
verwenden die Gruppenleiter/innen seit
etwa drei Jahren sogenannte Sammelmappen oder auch Portfolios. In so eine
Mappe kommen sowohl Stundenbilder,
als auch Informationszettel für diverse
Aktivitäten und Vorbereitungsblätter
wie zum Beispiel Rätsel zu verschiedenen Themen. Die Mappen liegen in
einem Kasten, der eigens für die Jungschargruppen reserviert ist und sind für
alle Mitarbeiter/innen frei zugänglich,
so dass auch die nachkommenden
Gruppenleiter/innen sehen können,
was in den Vorjahren in den Stunden
gemacht wurde. Außerdem steht in dem
Jungscharkasten für jede Gruppe eine
Schublade zur Verfügung in welcher
„Jungscharpost“, also zum Beispiel von
den Eltern unterschriebene Anmeldungen fürs Jungscharlager u.a. gelagert
werden. Dieses System funktioniert
recht gut, der einzige mögliche Nachteil
in meinen Augen ist, dass nichts digitalisiert ist und daher verloren gegangene
Zettel meist für immer weg sind.

11

Context
management

Seit vier Jahren gibt es die context Themenhefte mit vielen Tipps und Tricks für
Pfarrverantwortliche.
Hier findest du eine Übersicht über die bis jetzt erschienenen Hefte.

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Context
Lager

anfangen

leiten

Besprechungen:

Thema:

Besprechungen vorbereiten,
leiten, moderieren

Öffentlichkeitsarbeit
und Kontakte pﬂegen

x

Impuls:

Besprechungen fürs Lager
Thema:

dein
erstes
Context

rechtliche Fragen

Context

Tipps, Tricks & Tools:

x

Konkrete Situationen
Tipps, Tricks & Tools:

Wer ist in der Jungschar
wie versichert?

Konﬂikte

Moderation
Thema:

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Lobby in der Pfarre von A bis Z
Interview:

Dr. Anton Schmid von der
Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

x

Modell:

Mit den Augen der Kinder –
Lobbyarbeit als Thema
in der Gruppenleiter/innen-Runde

Aufsichtspﬂicht
& Rechtliches

Context
Öffentlıchkeitsarbeit

Moderation

Idee, idee, ...
Außergewöhnliche Aktionen

Context

WissensWissens-

management
Wissensmanagement?!
Was ist das und wozu brauchen wir das?
Tipps, Tricks & Tools:

Schaukasten, Einladung und Co.

x

Lobby

Thema:

Tipps, Tricks & Tools:

Speaker‘s Corner:

x

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Öffentlichkeitsarbeit – was ist das?

Tipps, Tricks & Tools:

Ich + Du = Wir?!
die eigene Rolle im Team reﬂektieren

Context

Tipps, Tricks & Tools:

Thema:

Leitungsstile

offene
Angebote

Lobby

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Context

x

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Context

Tipps, Tricks & Tools:

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Modell:

Organisatorische Tipps

Lager
leiten

Aufsichtspﬂicht und Haftung –
Was bedeutet das?

Thema:

Gute Moderation
eine Methodensammlung

Modell für ein Spielefest
Tipps, Tricks & Tools:

Thema:

Konﬂikten in der
Gruppenleiter/innen-Runde vorbeugen

Schwierige Situationen in der Gruppe

x

Aufsichtspﬂicht
& Rechtliches

Konﬂikte
Modell:

Einmalige Aktionen &
regelmäßige Angebote für Kinder
Impuls:

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Meine Rolle als Pfarrverantwortliche/r
in Konﬂiktfällen

Offene Angebote – wozu & für wen?

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Verschiedene Modelle,
pfarrverantwortlich zu sein
Überblick:

Alles rund um die Organisation
eines Lagers

offene
Angebote

Tipps, Tricks & Tools / Thema:

Tipps, Tricks & Tools:

Jungschar kostet Geld?
Thema:

Context
Thema:

Lagerverantwortlich –
was heißt das eigentlich?

Tipps, Tricks & Tools:

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien
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Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Katholische Jungschar Erzdiözese Wien

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

Die Zeitschrift für Jungschar-Pfarrverantwortliche
und engagierte Gruppenleiter/innen

x
Öffentlichkeitsarbeit

Ich webe mir ein Spinnennetz, oder wie
kann ich meine Netzwerke positiv nützen!
Tipps, Tricks & Tools:

Praktische Tipps,
wie Wissensmanagement
umgesetzt werden kann

x
Wissensmanagement

Du kannst auf unserer Homepage http://wien.jungschar.at in den Heften
schmökern, sie dir im Jungscharbüro abholen oder einfach anrufen
(01/51552-3396) und wir schicken sie dir zu.

