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Das Handbuch für Kornetten





Was ist ein (Hilfs-)Kornett?

Als Kornett oder Hilfskornett hast du ein besonderes 
Amt in deiner Patrulle. 

Du solltest stehts mit gutem Beispiel vorangehen!

Dein Amt
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In deiner Patrulle und in deinem 
Trupp hast du bestimmte Aufgaben:

1.  Mit gutem Beispiel vorangehen

2.  Informationen besorgen und weitergeben

3.  Patrulle vertreten

4.  Anweisungen geben

5.  Durchführung überprüfen

6.  Ansprechperson für deine LeiterIn sein und  
  Informationen weitergeben

Deine Aufgaben



1Mit gutem Beispiel vorangehen

Als Kornett bist du das „Aushängeschild“ von deiner 
Patrulle. Wenn du etwas gut machst, dann hat es „die 
Patrulle gut gemacht“. 

Wenn du dich aber daneben benimmst, dann fällt das 
auf deine Patrulle zurück.  
Sei darum verantwortungsbewusst, sei ein Vorbild für 
die anderen. Wenn du zB. immer mit Uniform in die 
Heimstunde kommst, dann machen das auch die ande-
ren Patrullenmitglieder eher. Wenn du leise bist, wenn 
deine LeiterIn es verlangen, dann sehen die anderen, 
dass es wichtig ist und halten sich auch an die Regeln.

Beispiel



2Informationen besorgen

Von deinen LeiterInnen bekommst du eine Aufgabe ge-
stellt. Sie geben dir alle Informationen, die du brauchst.

 ༀ Gib die Informationen an deine Patrulle 
 weiter. Achte darauf, dass du nichts  
 vergisst. 

 ༀ Überlegt gemeinsam was genau gemacht 
 werden muss und wer was davon am 
 besten kann.

 ༀ Verteile die Aufgaben an die Patrullen- 
 mitglieder nach deren Können.

 ༀ Wenn dir auffällt, dass ihr die Aufgaben 
 nicht bewältigen könnt, weil ihr zu  
 wenige Leute seid oder zu wenig Zeit 
 habt, dann sage das deinen LeiterInnen.

Informationen



3Patrulle gut vertreten

Du sollst dich nicht als großer Chef aufspielen, sondern 
die Wünsche deiner Patrullenmitglieder kennenlernen.

 ༀ Hole die Meinung und Vorstellung von allen ein.

 ༀ Versuche nicht nur deine Meinung durch- 
 zusetzen, wenn ihr euch auf etwas einigen sollt.  
 Nimm alle Anregungen auf, leite die Diskussion  
 und erkenne was die Meinung der Mehrheit ist.

 ༀ Gib die Meinung deiner Patrulle an deine  
 LeiterIn weiter. Wenn du dich bemühst, 
 versteht deine Patrulle umso besser,  
 wenn du es einmal nicht schaffst eure  
 Vorstellungen durchzusetzen.

Vertreten



3Vertreten

Um deine Patrulle gut vertreten zu können und  
Diskussionen gut leiten zu können solltest du ein paar 
Gesprächsregeln beachten.

 ༀ Nur einer spricht.  
 (sonst versteht man kein Wort)

 ༀ Lass den/die anderen ausreden.

 ༀ Bleib beim Thema.

 ༀ Fasse dich kurz. (sonst hört keiner mehr zu)

 ༀ Hör auf zu flüstern. 
 (wenn es zum Thema gehört,  
 sollen es alle wissen)



 ༀ Sage „ICH will/meine/…“, niemand ist  
 zuständig wenn „man“ etwas machen soll.

 ༀ Sage gleich was dich stört. 
 (sonst kommst du nicht mehr mit und  
 nichts geht weiter)

 ༀ Sprich für dich selbst. 
 (nur du kannst deine Wünsche und  
 Ideen einbringen)

 ༀ Frag gleich nach, wenn du etwas nicht  
 verstehst.

 ༀ Triff deine eigenen Entscheidungen.  
 (wer schweigt stimmt zu und braucht  
 nachher nicht zu jammern)

3Vertreten



4Klare Anweisungen geben

Wie gibt man gute Anweisungen?

 ༀ Überlege vorher:  
  Was muss gemacht werden? 
  Wie viel Zeit haben wir? 
  Wie viele Leute sind wir? 
  Welches Material haben wir?

 ༀ Sorge zuerst dafür, dass man dir zuhört.

 ༀ Sprich deutlich und langsam.

 ༀ Erkläre genau was zu tun ist.

 ༀ Lasse eventuell darüber Notizen machen und  
 wiederholen.

 ༀ Teile Verantwortliche ein.

Anweisungen



5Überprüfen, Probleme lösen, 
freundlich sein

Deine Anweisungen sind nutzlos, wenn du nicht kont-
rollierst, ob sie eingehalten wurden. Du musst

 ༀ den Überblick bewahren. 
 Das kannst du nicht, wenn du selbst den  
 Großteil der Arbeit erledigst. Achte darum  
 schon bei der Einteilung darauf, dass du nicht  
 zu viel selbst machst.

 ༀ Ansprechperson sein.  
 (und zwar sowohl für deine Patrullenmit- 
 glieder als auch für deine LeiterIn)

 ༀ Probleme innerhalb deiner Patrulle lösen.  
 Dazu gehört auch zu erkennen wenn jemand   
 überfordert ist, es sich aber nicht traut zu  
 sagen. Du musst auch erkennen wenn jemand  
 unglücklich ist. 
 

überprüfen
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 ༀ und, ganz wichtig, immer freundlich bleiben!   
 Manchmal ist es stressig eine Aufgabe zu  
 erfüllen. Aber wenn du herum schreist, macht  
 das die Situation sicher nicht entspannter und  
 besser!

überprüfen



6Ansprechperson für deine  
LeiterIn sein

Nicht nur in deiner Patrulle hast du Aufgaben. Wichtig 
ist auch, dass du für deine LeiterIn die Ansprechperson 
bist. Wenn sie etwas über deine Patrullenmitglieder 
wissen wollen, dann solltest du ihnen die notwendigen 
Informationen geben können. 

Merk dir darum alles was dir aufgefallen ist und welche 
Probleme es vielleicht gegeben hat, damit du die  
Information weitergeben kannst. Und, ganz wichtig, 
immer freundlich bleiben! Manchmal ist es stressig 
eine Aufgabe zu erfüllen. Aber wenn du herum schreist, 
macht das die Situation sicher nicht entspannter oder 
besser!

Ansprechperson





Gut Pfad
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