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Ich habe mich einem Persönlichkeitstest (PST-R-Test, DISG o.ä.)
inkl. Auswertungsgespräch unterzogen.

Ich habe an 4 CPA-Gruppenleiterfortbildungen teilgenommen.

Ich besitze die Empfehlung für den Master Guide seitens
des Jugendabteilungsleiters oder des CPA-Leitungsgremiums
der zuständigen Vereinigung.

Kompetenz-Checkliste
Master Guide (ab 18 Jahren)

Ich kann meine und andere Gruppen im sicheren
Umgang mit Feuer schulen.

Ich kann meine und auch andere Gruppen im sicheren Umgang
mit Feuer schulen.

Ich kann das Lager einer Gruppe auf Brandschutz hin
überprüfen.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich kann ein Großfeuer aufbauen und
angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen (inkl.
Kommunikation mit den verantwortlichen Stellen).

Ich kann ein Lager für meine Gruppe planen,
organisieren und durchführen.

Ich kann ein Lager für meine Gruppe planen, organisieren und
durchführen.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich kann bei einem Lager für meine Gruppe
selbständig die Lagerküche leiten.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich kann einen WS Pfadfindertechnik für
mehrere Pfadfindergruppen anbieten.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich kann ein Lager mit mehreren Gruppen
leiten.

Ich kann meine und andere Gruppen in Orientierung
schulen.

Ich kannmit Guides eine Orientierungsübung reflektieren und
auswerten und erarbeiten, wie weitere Gruppenstunden aussehen
könnten.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich habe einen überregionalen
Orientierungslauf geplant und durchgeführt.

Ich kann eine Fortbildung im Bereich Survival
anbieten.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich kann eine Fortbildung im Bereich
Survival anbieten.

Ich setze mich aktiv für den Umweltschutz ein.
Ich kann für Umweltthemen sensibilisieren.

Ich kann umweltschonende Maßnahmen in meiner
Pfadfindergruppe etablieren.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich kann in Kooperation mit anderen
Umweltverbänden ein Umwelt- oder Naturschutzprojekt
organisieren und durchführen.

Ausgleichskompetenzen

Ich kann Verantwortung für die körperliche und
seelische Gesundheit der Gruppe übernehmen.
Ich kann auf meine körperliche Fitness achten.

Ich kann meine Stärken, Schwächen, Grenzen und Prioritäten
einschätzen und formulieren.

Ich kann lokale professionelle Ansprechpartner in
Gesundheitsfragen vermitteln.

Ich kann die meinem Alter entsprechenden Anforderungen des
Deutschen Sportabzeichens erbringen.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich bin ausgebildeter Fachmann im Bereich
Medienpädagogik, Mediation, Gesundheit, Rettungswesen, Ernährung
o.ä. und kann Fortbildungen in diesem Bereich anbieten.

Ich kann meine Gruppe werteorientiert leiten.
Ich kann die CPA-Regeln für meine Gruppe erfahrbar machen und
sie gemeinsam mit ihr reflektieren.

Ich kann meine persönlichen Werte benennen.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich bin ausgebildeter iCOR-Prozessbegleiter und
kann Fortbildungen im Bereich „Werte-Reflektion“ anbieten.

Ich kann ein erlebnispädagogisches Angebot für mehrere
Gruppen organisieren und durchführen.

Ich kann Guides oder Leitende bei der Planung von
erlebnispädagogischen Gruppenstunden begleiten.

Ich kann ein Geländespiel z.B. bei einem Lager für mehrere
Gruppen organisieren und durchführen.

Ich kann ein erlebnispädagogisches Angebot für mehrere Gruppen leiten.

WAHL-SCHWERPUNKT: Ich habe mich in einem erlebnispädagogischen
Schwerpunkt ausbilden lassen und stelle meine erworbenen
Kenntnisse anderen Gruppen zur Verfügung (z.B. Klettern, Floßbau,
Teambuilding, Hochseilgartentrainer, o.ä.)

Gott, ich und die anderen
Ich kann vor der Gruppe Andachten/Predigten halten.

Ich kann für die Gruppe einen Gottesbezug zu Erlebnissen
und erlebnispädagogischen Übungen reflektieren und
proaktiv herstellen.

Ich kann (mit Material) Bibelstunden geben.

Voraussetzungen:

Ich habe die Guide-Prüfung bestanden.

Ich besitze eine gültige JuLeiCa (inkl. Erste-Hilfe-Kurs).

Ich habe mich in der Vorbereitung auf den Master Guide
erneut mit der Broschüre „Sexueller Gewalt
begegnen“ auseinandergesetzt und den Verhaltenscodex ein
weiteres Mal unterschrieben.

Ort, Datum, Unterschrift der Jugend-Abteilung der Vereinigung

Ort, Datum, Unterschriften der benannten gruppenexternen Master Guides

Ort, Datum, Unterschriften der benannten gruppenexternen Master Guides

Prüfung für das Master-Guide-Abzeichen erfolgreich bestanden am

Die folgenden Kompetenzen wurden beobachtet bei:


