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Der dritte laru im neuen Gewand und schon folgen wir 
scheinbar den Massentrends: Englischer Titel, neue Me-
dien, Smartphone. Doch unser Schwerpunkt in diesem 
laru befasst sich gerade kritisch mit all jenen Entwick-
lungen, die mit der globalen Vernetzung durch Internet 
und immer neue technische Möglichkeiten eingezogen 
sind. Wir können inzwischen täglich von der Großfahrt 

aus Bilder ins Internet stellen, ob wir dies tun sollten, 
steht auf einem anderen Blatt. Da das mobile Inter-

net sich in den nächsten Jahren noch viel stär-
ker verbreiten und somit auch auf unseren 
Fahrten und Lagern präsent sein wird, be-
deutet für uns ein Thema, mit dem wir uns 
beschäftigen sollten. Wir wollen in diesem 

laru wieder Diskussionen darüber anre-
gen, wo Chancen und Risiken dieser 
Medien für uns Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder liegen.  
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So schreibt Fredi darüber, dass Emails, Fo-
ren, Facebook und Co. den Informationsfluss 
deutlich erleichtern können, aber auch ihre 
Schattenseiten haben. Kison plädiert für einen 
kritischeren Umgang mit moderner Technik 
auf unseren Lagern und Kursen und fragt uns: 

„Geht es nicht auch ohne?“ 

Timo beschäftigt sich mit moderner Naviga-
tion auf Fahrt und Kiro hat in einem Selbst-
versuch einen Tag auf das Internet in seinem 
Alltag verzichtet. In weiteren Schwerpunkttex-
ten geht es um Social Networks und moderne 
Medien sowohl aus rechtlicher, als auch prak-
tischer Sicht. 
In der Rubrik „Unterwegs“ stellen sich fortan 
einzelne Stämme unseres Landesverbandes 
vor, den Beginn läuten der Stamm Wildgänse 
aus Leer sowie der Stamm Ata Ulf aus Gifhorn 
ein. Nicht fehlen darf ein Bericht über das 
Jamboree in Schweden: Mika hat dazu Nicklas 
zu seinen aufregenden und teils skurrilen Er-
fahrungen mit der internationalen Pfadfinder-
schaft befragt. 

Wer mehr über den „Klotz“ aus der LGS und 
seine Erlebnisse erfahren möchte, der sollte Ju-
lias und Pinos Bericht über die Bildungsfahrt 
von 16 Rangern und Rovern in die Landes-
hauptstadt Berlin lesen. Neben einer Rück-
schau aufs Landespfingstlager in Almke gibt es 
außerdem die Vorstellung eines Fahrtenlandes: 
Belgien.

Ganz praktisch wird es dieses mal im 
„Kultur&Gruppe“-Teil: Fred klärt darüber auf, 
wie man ganz einfach die Angebote der Stif-
tung Pfadfinden und ihres Netzwerkes nutzen 
und so finanzielle wie auch menschliche Un-
terstützung bekommen kann. Finanzielle wie 
auch fachliche Unterstützung bei vertraulichen 
Dingen wie z.B. sexueller Gewalt in Stämmen 
bietet der AK Prävention an. Eng damit ver-

bunden will Pino in der Rubrik „Ansichten“ 
das Schweigen zum Tabuthema „Sexualisierte 
Gewalt“ in der Jugendarbeit brechen und den 
Umgang in unserem Landesverband damit 
diskutieren.

Für mehr „unpädagogische Pädagogik“ plä-
diert Moritz als Reaktion auf den zunehmenden 
Zwang, unsere Pfadfinderarbeit pädagogisch 
begründen zu müssen. Jascha beobachtet die 
zunehmende Verkümmerung von Traditionen 
in unserem Pfadfinderleben und fordert uns 
auf, sie nicht einreißen zu lassen. Aus „Land 
& Bund“ berichtet Chrise über den Abschluss-
bericht der Programmevaluation des Bundes, 
in dem viele Zahlen präsentiert werden, aber 
auch viele Fragen offen bleiben.

Als laru-Redaktion müssen wir zum Schluss 
dieses Vorworts festhalten: Ohne Email und 
Dropbox, ohne Telefonkonferenzen und Di-
gitalkameras wäre dieser laru wohl kaum so 
entstanden, wie ihr ihn jetzt in den Händen 
haltet. Nur dank der vernetzten digitalen Welt 
war es uns möglich, von unseren über ganz 
Deutschland verstreuten Wirkungsstätten zu-
sammenzuarbeiten, neuerdings dank Doros 
Masterstudium in England sogar über die Lan-
desgrenzen hinaus.

Wir wollen uns ganz im Sinne der Regel für un-
sere Gemeinschaft einsetzen und planen mit 
laru-online, allen Mitgliedern und Freunden 
unseres Landesverbandes eine Austausch- und 
Diskussionsplattform zu bieten, die das Ange-
bot des gedruckten larus nicht ersetzt, son-
dern um neue interessante Inhalte und „Fea-
tures“ ergänzt. Wann es genau damit losgeht, 
erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite unter:

www.facebook.com/laru.nds

Viel Spaß mit dem neuen laru wünscht
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Eigentlich sind Emails super, es können schnell und kurz 
viele Leute gleichzeitig erreicht werden, ohne dass man 

jemanden hinterher telefonieren muss. Und ge-
rade wenn man selbst im Arbeitsleben steht oder 
nicht so viel Zeit hat, wird gerne auf die Email 

zurückgegriffen. Zudem können auch Bilder oder sonsti-
ge Dateien schnell und einfach versendet werden. Auch 
Informationsmaterial, welches einem selbst nur gesendet 
wurde, kann einfach weitergeleitet werden. 

Dasselbe passiert bei öffentlichen Onlineplattformen wie 
z.B. Facebook, StudiVz oder Twitter, es kann jeder schnell 
und einfach über eine Veranstaltung oder Neuigkeiten in-
formiert werden. Ein großer Vorteil ist, dass die Informa-
tionen per Email oder Facebook jederzeit abrufbar sind 
und darauf zurückgegriffen werden kann, was bei einem 
Telefonat natürlich nicht möglich ist. Doch ob sie auch 
rechtzeitig gesehen werden und sich dann gemeldet 
wird, ist eine andere Frage. 

Liest auch wirklich jeder jeden Tag seine Emails? Wenn 
etwas wichtig und dringend ist, ist es nie sicher, ob die 
Email auch rechtzeitig gelesen wurde. Oft sind so viele 

Emails im Posteingang, so dass die große Lust, 
alles zu lesen, meist ausbleibt und einfach als ge-
lesen markiert wird. Dabei vergisst auch der ein 

oder andere, sich zu einem bestimmten Datum zurück zu 
melden, was den Verfasser letztendlich umso mehr ärgert. 
Zudem gibt es auch immer noch Menschen, die weder 
ein Emailpostfach besitzen, noch eine Onlineplattform 
nutzen oder über einen Internetzugang verfügen und so 
eventuell gar nicht benachrichtigt werden. 

„Ich habe dir doch  
eine Email geschickt…“

„Ein Klick, und alle  
wissen Bescheid…“

Neue Nachrichtenwege  
bei den Pfadfindern

Vor- und Nachteile moderner  
Kommunikationsmittel  
in der Pfadfinderpraxis

„Bitte um Antwort!“  

„Schnellstmögliche  

 Rückmeldung…“  

„Wer ist dabei?“  

„Bitte melden!“  

Wer kennt es nicht, so enden meistens alle Emails, die 

etwas mit Gruppenleiterkommunikation zu tun haben. 

Und dann? – Passiert nichts!  von Fredi
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Und wenn sich dann mal wieder niemand zu-
rückgemeldet hat, ist es dann soweit, es wird 
stressig, über die Unzuverlässigkeit der Ande-
ren ist man sauer und es muss eine Lösung ge-
funden werden. Letztendlich wird dann doch 
wieder zum Telefon oder Handy gegriffen und 
den Anderen hinterher telefoniert, so lange bis 
jemand erreicht wurde. Dies kostet nicht nur 
Zeit, sondern auch Nerven, die vielleicht hät-
ten erspart werden können. Die Email war aber 
einfach mal wieder die bequemere Art andere 

„schnell“ zu erreichen.

Es gibt sie doch: neue sinnvolle 
Kommunikationsmöglichkeiten.

Etwas anders sieht es da bei einer Telefonkonfe-
renz aus. Gerade bei uns im laru-Team, wo nun 
mal jeder woanders wohnt, ist es sehr praktisch 
sich an einem bestimmten Abend zu verabre-
den, um dann in einer gemeinsamen Telefon-
konferenz, wo alle zugeschaltet sind, alles Wich-
tige zu besprechen. Es bedarf zwar da auch 
wieder einen gewissen Aufwand, einen Termin 
zu finden, wohl bemerkt per Email, aber die 
Telefonkonferenz ist gerade im Bezug auf Pfad- 
finderarbeit ein super Kommunikationsmittel.

Onlinewahlen statt  
bewährter Listen?

Dem gegenüber haben wir beim Bundeslager 
2009 oder auch beim Landespfingstlager 2011 
gesehen, dass immer mehr mit modernen Kom-
munikationsmitteln gearbeitet wird. Anstatt Lis-
ten rumzuschicken, auf denen AGs, Gerichte 
fürs Essen oder Ähnliches gewählt werden sol-
len, gibt es nun Webseiten, auf denen einfach 
nur noch angeklickt werden muss, wofür sich 
entschieden wurde. Dies führte zwar dazu, dass 
die altmodischen Listen nicht mehr hin und her 
geschickt werden müssen, doch vor allem auf 
dem Bundeslager gab es noch erhebliche Pro-
bleme mit der Onlinewahl, so dass letztendlich 
doch wieder auf die traditionellen Listen im La-
ger zurückgegriffen werden musste. Und viele 
hatten im Lager selbst auch schon wieder ver-
gessen, was sie eigentlich gewählt hatten…
Moderne Kommunikationsmittel sind also ei-
gentlich sehr praktisch, es gibt wenig Aufwand 
und viele Menschen können schnell und ein-
fach erreicht werden. Doch der wirkliche Er-
folg blieb bisher noch aus und vielleicht sollten 
gerade wir als Pfadfinder unseren alten Tradi-
tionen treu bleiben und gerade auf dem Lager 
nicht jeden neumodischen Technikfortschritt 
mitmachen. 

SCHWERPUNKT DIGITAL SCOUTING · laru ausgabe zwei zweitausendelf
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Wenn mein Chef Bilder  
aus meiner Jugend findet…

Das Internet ist  
öffentlicher Raum!

Wir leben in einer vernetzten Welt: Der eine Junge vom 
Pfingstlager hatte tolle Fotos gemacht, die wollte er mir 
doch schicken. Schnell bei Facebook seinen Namen ein-
getippt, eine Freundschaftsanfrage gestartet und schon 
kann er mir per Email seine Bilder schicken. Schnell, ein-
fach, toll! Vor 10 Jahren war das viel schwieriger, solchen 
Fotos hinterherzurennen. Vieles ist anders geworden, wir 
unterhalten uns nicht mehr über Telefon sondern per 
ICQ, wir verabreden uns nicht mehr auf dem Schulhof 
sondern per Facebook oder schülerVZ und wir schauen 
uns Bilder nicht mehr im kleinen Kreis auf Papier an, son-
dern zeigen sie per Flickr all unseren „Freunden“. Unab-
hängig davon, ob dieser Fortschritt unser tägliches Leben 
immer positiv beeinflusst, hat diese Vernetzung auch ihre 
Schattenseiten. Und die sehen wir oft erst dann, wenn es 
zu spät ist.

Sobald wir ins Internet gehen, verlassen wir unser ge-
schütztes Zimmer und treten ein in einen öffentlichen 
Raum. Damit wir unsere Freunde oder auch andere Per-
sonen oder auch Firmen darin finden, müssen sie Din-
ge über sich preisgeben. Und auch wir selbst müssen 
das tun, sonst findet uns ja keiner. Zum Glück gibt es in 
Deutschland das so genannte „Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung“: Ich selbst darf entscheiden, was wer 
von mir wissen, speichern und veröffentlichen darf. Leider 
macht es das Internet mitunter schwierig, dieses Recht 
auch durchzusetzen.

Da hat doch Tina das Foto von der letzten Lagerhochzeit 
bei Facebook hochgeladen und gleich mein schmerzver-
zehrtes Gesicht mit meinen Profil verlinkt. Na ja, ist ja auch 
egal, dafür habe ich ja ihr Bild hochgeladen, als sie mit bei 

Soziale Netzwerke, digitale 

Medien, alles geht mit einem 

Click: Die Welt des Internets 

vereinfacht unser Leben, schafft völlige neue Möglichkeiten, 

aber auch neue Risiken. Unserer Privatsphäre ist in Gefahr, und 

oft sind wir selbst schuld daran. von Mika

Ich will auf meine 
Daten achten!
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dem Unwetter auf der schwimmenden Isomat-
te schläft. Dabei muss mein Name gar nicht 
mehr beim Bild stehen, denn dank verfeinerter 
Gesichtserkennung ist es bereits möglich bei 
unbekannten Gesichtern den Namen heraus-
zufinden. Dazu muss nur an irgendeiner Stelle 
im Internet mein Foto mit meinem Namen ver-
knüpft sein, z.B. bei meinem Facebook-Profil. 
Was sich hier so harmlos anhört, kann später 
doch unangenehme Folgen haben. Spätestens 
wenn bei einem Bewerbungsgespräch dem 
Chef erklärt werden muss, was man denn in 
der Freizeit so treibe. Während man bei Face-
book solche Einträge entfernen kann, wird es 
bei der Internetgalerie des Stammes schwierig, 
wenn keiner mehr die Zugangsdaten kennt. 

Das Internet vergisst nichts.

Zudem gilt der Grundsatz: Das Internet ver-
gisst nichts. Während das Hochladen von Bil-
dern und Angeben von persönlichen Daten 
recht zügig geht, dauert das restlose Löschen 
dieser Daten deutlich länger. Da hilft auch un-
ser „Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung“ nur bedingt, wenn der Betreiber der 
Seite sich stur stellt, nicht erreichbar oder ein-
fach nur zu faul ist. Besser ist es also, genau zu 
kontrollieren, was für Details im Internet hoch-
geladen werden. Es ist trotz einer Netiquette 
häufig sinnvoll, sich im Internet anonym zu 
bewegen. Wozu sollte ich mit vollem Namen 
oder sogar Anschrift in einem Forum auftre-
ten, wo auch der Vorname oder ein Aliasname 
(„Nick“) ausreicht? Für solche Zwecke habe 
ich eine spezielle Emailadresse, die eben nicht 
meinen vollen Namen enthält. Meine Freunde 
erkennen mich, aber mein späterer Arbeitge-
ber nicht. Zum Glück kann man bei sozialen 
Netzwerken meist den Zugriff auf das Profil 
einschränken, so dass nur Freunde Details se-
hen können. Blöd nur, wenn man wildfremde 
Personen als Freunde akzeptiert, denn die se-
hen dann auch auf einmal alles. Übrigens, bist 

du jünger als 18, so haben Deine Eltern bei der 
Angabe von privaten Daten Mitspracherecht, 
und bei Jugendlichen bzw. Kindern unter 14 
Jahren müssen die Eltern in jedem Fall ihre Zu-
stimmung geben.

„Mein Passwort?  
Einfach ‚Passwort‘!“

Übel wird es, wenn man die Kontrolle über 
seine Daten verliert. Ist das Passwort bei Face-
book geknackt, kennt der Hacker Anschrift, Te-
lefonnummer, private Fotos, die Kontaktliste. 
Ihm steht alles offen zur Verfügung. Zum einen 
muss nicht jeder solche teils sensible Informa-
tionen über mich einsehen, zum anderen sind 
solche Daten bares Geld wert, denn Unter-
nehmen handeln damit. Nun kannst du kaum 
noch kontrollieren, was mit deinen privaten 
Daten geschieht. Also, nutze keine Passwörter 
wie „Passwort“, „Knuddel“ oder leicht zu erra-
tene Wörter, sondern nimm Kunstwörter mit 
Sonderzeichen wie „wu$chelb!rne37“ oder 
die Anfangsbuchstaben von gut zu merkenden 
Sprüchen: „IwksuVü07“ (eine Pfadfinderregel).

Statistiken über Mitgliederzahlen (Zeit-
punkt der Angabe in Klammern):

Facebook
Weltweit etwa 800 Mio. (September 2011),  
in Deutschland etwa 22 Mio.,  
22,8 % der Bevölkerung (Mai 2011)

Twitter 
Weltweit etwa 200 Mio. (März 2011)

StudiVz, SchülerVz, MeinVz 
im deutschsprachigen Raum etwa 15 Mio. 
(April 2010)
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Auf den ersten Blick harmloser wirkt das so  
genannte „Fraping“, von Facebook und to 
rape = „schänden, plündern“. Du bist bei dei-
nem Konto angemeldet und jemand anderes 
verändert dein Profil oder verschickt in deinem 
Namen unangenehme Botschaften, die du 

mühsam wieder ausräumen musst. Da kann 
aus einer Spaßbotschaft, „Heute will ich es al-
len sagen: ich bin schwul“, ein unangenehmes 
Gesprächsthema auf dem Schulhof oder auf 
der Arbeitsstelle werden. Merke: lass deine An-
meldedaten nicht auf fremden Rechnern spei-
chern und lass deinen Rechner nicht unbeob-
achtet, auch nicht bei „harmlosen“ Freunden.

„Meine Webcam: das  
unerwünschte Tor zur Welt…“

Hacker dringen aber auch über andere Wege 
in unsere Privatsphäre ein. Bekannt geworden 
sind die Geschichten über Bilder aus den Zim-
mern von Jugendlichen, die ohne ihr Wissen 

über ihre Webcam aufgenommen wurden. 
Niemand von uns sollte so naiv sein und den-
ken, „So was passiert mir nicht.“ oder „Was 
soll ein Hacker schon auf meinem Rechner 
finden?“ Spätestens die Fälle von Stalkern, die 
über „harmlose“ Chats mit Mädchen neue 

Opfer gefunden haben, sollten uns wachrüt-
teln. Jeder kann seinen Computer schützen, 
indem er eine Antivirensoftware verwendet, 
regelmäßig Sicherheitsupdates installiert und 
dafür sorgt, dass keine Viren und Trojaner per 
USB-Stick oder Email verbreitet werden. Be-
achte, dass an Schulen viele USB-Sticks und 
auch manche Schulrechner (!) verseucht sind.

Auch andere haben  
Rechte an ihren Daten

„Was du nicht willst das man dir tu‘, das füg 
auch keinem anderen zu.“ Dieses Sprichwort 
gilt natürlich auch für das Internet. Auch ande-
re haben ihr Recht auf informationelle Selbst-
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bestimmung, das heißt du solltest nicht un-
überlegt ohne ihre Zustimmung Fotos, private 
Daten oder auch unbewiesene Behauptungen 
veröffentlichen. Beleidigungen können darüber 
hinaus auch rechtliche Konsequenzen bedeu-
ten. Das „Recht am eigenen Bild“ besagt, dass 
wir erst gefragt werden müssen, wenn unsere 
Bilder auf Facebook oder in einer Galerie veröf-
fentlicht werden. Das gilt auch dann, wenn die 
Bilder nur einem beschränkten Kreis wie z.B. 
den Freunden bei einem sozialen Netzwerk 
oder einer passwortgeschützen Bildergalerie 
hochgeladen werden, denn der Abgebildete 
verliert die Kontrolle darüber, was mit seinem 
Bild geschieht. Dieses Recht am eigenen Bild 
gilt übrigens nicht, wenn die Person nur „Bei-
werk“ oder Teilnehmer einer Versammlung ist. 
Stehe ich vor einem Rathaus oder auf einem 
Gruppenfoto, so kann ich mich nur schwer ge-
gen eine Veröffentlichung wehren. Stehe ich 
aber im Mittelpunkt des Fotos, dann kann ich 
gegen eine Veröffentlichung vorgehen.

Zu meinem Recht, über seine Daten selbst 
zu bestimmen, kommt auch das Recht hinzu, 
über seine Werke und ihre Nutzung zu be-
stimmen. Das Stichwort lautet Urheberrecht. 
Handelt es sich nicht um eine besondere Li-
zenz z.B. von creative commons, welche die 
Verbreitung erlaubt, darf der Film, das Buch 
oder das Computerprogramm nicht ohne Zu-
stimmung verbreitet werden. Illegal ist es also, 
wenn du bei einer Tauschbörse die legal (oder 
illegal) erworbenen Musikstücke zum Hoch-
laden anbietest oder in der Schule all deinen 
Freunden verteilst. Allein erlaubt sind private 
Kopien zur Nutzung und zur Sicherung, so-
lange du keinen Kopierschutz umgehst. Stel-
le dir vor, jemand anderes würde ohne deine 
Zustimmung deine mühevolle Arbeit kostenlos 
unter die Leute bringen, während du auf den 
Kosten sitzen bleibst. Willst du die Werke an-
derer nutzen, z.B. ein tolles Foto von einem, 
so gib immer die Quelle an und frage den Ur-
heber, falls du dir nicht sicher bist. Damit bist 
du immer auf der sicheren Seite und vor Scha-
densersatzansprüchen geschützt.

Wie sieht das aber  
in der Praxis aus? 

Kaum eine normale Person fügt zu seinen Wer-
ken wie Bildern ein Copyright wie © Mika Nas-
han, Oldenburg (2011) hinzu, obwohl dieser 
Zusatz deutlich macht: Das ist mein Werk, wenn 
jemand anderes es anderweitig verwenden will, 
muss er um meine Zustimmung bitten.
Kaum jemand gibt sich bei seinen Passwörtern 
wirklich große Mühe, sie besonders sicher zu 
machen. Wer wechselt denn schon alle halbe 
Jahre seine ganzen Passwörter von Facebook, 
Ebay oder ICQ?
Kaum einer von uns beschwert sich darüber, 
wenn wir uns auf hochgeladenen Bildern wie-
derfinden. Wozu der Aufwand? Wird doch eh 
keiner gegen mich nutzen…
Kaum jemand macht sich Gedanken darüber, 
was der Betreiber eines Forums oder eines klei-
nen Unternehmens mit meiner Adresse, Ge-
burtsdatum anstellt. Interessiert doch keinen… 
Es häufen sich leider die Fälle von Datenmiss-
brauch: Auf einmal werden teure Fernseher 
auf meinen Namen bei Ebay eingekauft oder 
es kursieren intime Videos von mir im Netz. 
Oder ich komme einfach nicht mehr an mei-
ne persönlichen Emails ran, weil jemand mein 
Postfach geknackt hat. „Ich will kritisch sein 
und Verantwortung übernehmen“. Das fängt 
bei meinen eigenen Daten an und hört bei den 
Daten anderer nicht auf!

Weitere Informationen über Daten-
schutz und Urheberrecht im Internet:

klicksafe.de
So surft ihr sicher! 
http://tinyurl.com/6fj5dk9 
(letzter Zugriff am 17.08.2011)

Nana Rebhan
Der Rechteprofi – Interview mit Christlieb 
Klages vom 9.3.2011 über das Urheber-
recht im Internet, in Fluter,  
http://tinyurl.com/fluterinterview 
(letzter Zugriff am 17.08.2011)
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Geht es nicht 
auch ohne?

Laptop und Beamer sind auch auf einem 

Kurs ganz praktisch. Und Handys sowieso. 

Wie soll der Sippling in der Natur von dem 

technischen Alltag Abstand gewinnen, wenn der Teamer oder 

Sippenführer dank iPhone stets online ist? von Kison

Was wären wir nur ohne Handy? Ja, immer noch Men-
schen, natürlich, aber was täten wir ohne Handy, ohne 
Internet, ohne Computer und Laptops? In der Schule, im 
Studium, auf der Arbeit, selbst im Fernsehen wird es mitt-
lerweile vorausgesetzt. Auf fast jedem Werbeplakat steht: 
Follow us on twitter oder like us on facebook. Manchmal 
hat man das Gefühl, dass sich die Hälfte des Lebens ins 
Internet oder zumindest an den Computer verlagert…
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Immer online auf dem Kurs.

Auch im BdP sieht man immer mehr Medie-
neinsatz: Fast jeder hatte auf der Landesver-
sammlung eine Powerpoint-Präsentation; 
mein Grundkurs sah fast ähnlich aus. Zwar 
sind Flipchart und Pinnwand immer noch im 
Einsatz und mancher Kurs kommt (fast) völlig 
ohne Strom aus. Aber der Laptop ist immer 
mit dabei, weil es ohne scheinbar nicht mehr 
geht – und natürlich braucht das Küchenteam 
zwei davon, um die Rezepte nicht ausdrucken 
zu müssen; außerdem taugt sowas wunderbar 
als Liederbuch (genauso wie der iPod).

Aber nicht nur für die Pfadfinderarbeit sind die 
Geräte im Einsatz: Wenn man den Laptop als 
Kursteamerin dabei hat, geht man auch mal 
ins Internetcafé – wenn man nicht sowieso den 
Surf-Stick dabei hat – und checkt seine E-Mails, 
updatet den Facebook-Account, twittert kurz, 
dass man gerade mit den Pfadfindern unter-
wegs ist und chattet mit Freunden, um den 
neuesten Klatsch und Tratsch aus der Heimat 
zu erfahren. Natürlich kann man auch gleich 
das iPhone oder iPad mitnehmen, dann muss 
man gar nicht erst offline gehen im ICQ.

Wozu treffen, wenn  
man vernetzt ist? 

Doch da stellt sich mir die Frage: Muss das alles 
sein? Geht das nicht auch anders, das heißt: 
Geht das nicht auch ohne?
Ich meine, warum soll ich mich noch auf‘s 
Fahrrad setzen, wenn ich am Stammesrat auch 
über Skype wunderbar teilnehmen kann. Wa-
rum soll ich noch den weiten Weg auf mich 
nehmen zur LV, wenn man diese auch kom-
plett in ein Forum verlegen könnte? Warum 
soll ich Geld für eine Wanderkarte ausgeben, 
wenn ich einfach mein Navi im iPhone nut-

zen kann? Warum soll ich mir noch eine Sip-
penstunde ausdenken, wenn meine Sipplinge 
und ich auch einfach im Internet miteinander 
spielen können? Warum sollten wir bitte noch 
wandern, wenn wir auch Google Street View 
benutzen können?

Das klingt natürlich alles voll übertrieben und 
ich hoffe nicht, dass es mal so weit kommt!
Diese Fragen sollen – wie dieser ganze Artikel – 
sowieso nur zum Nachdenken anregen. Natür-
lich ist alles sehr subjektiv . . .  Und auch ich bin 
nicht ohne Fehler, deswegen bewerfe ich nie-
manden mit Steinen. Auch mich wird man mal 
mit dem Handy in der Hand sehen, um meiner 
Mitbewohnerin eine SMS zu schreiben, dass 
sie nicht vergessen darf, die Mülltonne raus-
zustellen; auch mich wird man mal mit dem 
Laptop auf dem Schoß sehen, um E-Mails zu 
beantworten. Von daher kann ich es gut ver-
stehen: Man macht es einfach ohne darüber 
nachzudenken. Das ist aber genau der Fehler! 
Warum?

„Wir wollen ohne elektrische 
Geräte auskommen.“

Das möchte ich jetzt etwas genauer darlegen:
Zum einen ist da die einfache Überlegung, 
was die Wölflinge und Sipplinge denken. Ih-
nen wird gesagt, sie sollen keine Handys, 
MP3-Player und so weiter mitnehmen. Eine 
Begründung wird oft nicht geliefert. Wenn 
doch, dann ist es sowas wie: „Es könnte kaputt 
gehen.“ Oder: „Wir haben eh keinen Strom.“ 
Oder: „Wir wollen versuchen, als Pfadfinder 
ohne diese ganzen Geräte auszukommen.“ 
(dazu später mehr).
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Ganz gleich, wie die Begründung aussieht: 
Was soll denn Sippling Peter denken, wenn 
Sippenführerin Anna auf Fahrt andauernd 
ihr Handy aus der Tasche holt und eine SMS 
schreibt, sich am besten noch mit ihrem Mit-
sippenführer Tom darüber unterhält, dass ihre 
beste Freundin jetzt rote Haare hat? Ich weiß, 
das ist furchtbar spannend! Aber Peter würde 
auch gerne mal mit seiner Freundin schnacken, 
durfte sein Handy jedoch nicht mitnehmen. Er 
fühlt sich total verarscht. Anna hat gesagt, dass 
sie es „für den Notfall“ mit hat. Wenn aber mal 
so ein Notfall da ist, ist Annas Handy-Akku 
längst leer und „wir haben eh keinen Strom“, 
wie sie vorher schon ihre Sipplinge belehrt hat.
Das ist die eine Überlegung: Was denken die 
Sipplinge und Wölflinge, wenn ihre Gruppen-
leiterinnen und Gruppenleiter sich über die 
selbst gesetzten Regeln hinwegsetzen, Wasser 
predigen und Wein trinken?

Mal nicht erreichbar sein…

Die andere Überlegung ergibt sich aus der 
Aussage „Wir wollen versuchen, als Pfadfinder 
ohne diese ganzen Geräte auszukommen.“ 
So wurde es mir immer wieder gesagt und so 
habe ich es auch weitergetragen; für mich per-
sönlich gehört es zum Pfadfinden dazu, weg 
zu sein statt telefonisch und über ICQ ständig 
erreichbar zu sein. Schließlich wollen wir raus 
in die Natur, alles mal ein bisschen anders erle-
ben, aus dem „normalen“ Leben ausbrechen, 
ihm ein bisschen „entfliehen“ –  wenn man 
das so sagen will. Natürlich ist man nach drei 
Wochen skandinavischer Wälder froh, wieder 
zu Hause in seinem Bett, an seinem Compu-
ter, unter seiner Dusche und bei seiner Kaffee-

maschine zu sein. Aber wer kennt das Gefühl 
nicht, dass man dann abends im Bett liegt und 
eigentlich wieder weg will? Wie aber kann man 
dieses Gefühl haben, wenn man die ganze Zeit 
virtuell anwesend ist? Wegen iPhone und co. 
spürt man den Unterschied zwischen Leben 
auf Fahrt und „normalem“ Leben gar nicht 
mehr so stark . . .  Man bleibt zu sehr in der ei-
nen Welt.

Doch kommen wir nochmal zur Idee zurück, 
die hinter diesem Gefühl steht. Was passiert 
denn mit dieser Idee – hier gemeint als einer-
seits das Ausbrechen aus dem Alltag und ande-
rerseits als die Nähe zur Natur –, wenn man die 
ganze Zeit bei ICQ und Facebook online ist; 
wenn man ständig auf dem Handy erreichbar; 
wenn Filmchen auf der LV die gute alte Foto-
wand ersetzen; wenn man auf Fahrt lieber zu 
McDonald‘s geht, als selbst zu kochen. 

Werden wir jetzt zu einem Jugendzeltlager der 
Kirche oder der Stadtjugendförderung? Immer 
wieder hört man, dass wir uns davon abset-
zen wollen . . .  Wer mal auf so einem Lager war, 
kennt die Unterschiede. Behalten wir sie, an-
statt sie glatt zu schleifen! Sind wir anders? Ja, 
und zwar bewusst anders, denn bei uns steckt 
eine Idee dahinter. Lasst uns die nicht verges-
sen!

Selber denken

Das klingt jetzt vielleicht alles völlig überzogen 
und pessimistisch . . .  aber auch Pessimismus 
ist eine Zukunftsaussicht. Es kann ganz anders 
kommen, aber es kann auch genau so werden.
Zum Abschluss noch eins, bevor ich völlig 
falsch verstanden werde: Es liegt mir fern, ir-
gendwem verbieten zu wollen, dass er oder sie 
das Handy mit auf Fahrt nimmt; dass eine Kur-
steamerin ihren Laptop mitnimmt; dass Vorträ-
ge auf der LV mit Powerpoint-Präsentationen 
unterstützt werden.
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Ich würde mir jedoch wünschen, dass mehr 
nachgedacht wird über die Frage: „Brauche 
ich das wirklich? Geht es nicht auch ohne?“ 
Was dann das Ergebnis ist, kann und will ich 
nicht bestimmen, doch, wenn man sich die-
se Frage öfter stellt, leben wir sicherlich alle 
ein Stück bewusster. Und Denken ist ja nicht 
schlecht, schließlich gilt immer noch: „Ich 
will kritisch sein und Verantwortung überneh-
men“. Vielleicht erinnert sich jemand an die 
Aktion zu unseren Regeln aus dem Jahre 2007, 
als es Postkarten zu jeder Regel gab, auf der 
diese mit einem trefflichen Begriff umschrie-
ben wurden – für diese Regel waren es die 
Worte SELBER DENKEN.

Wir versuchen doch im BdP und gerade im LV 
immer wieder, uns Dinge bewusst zu machen 
– banales Beispiel ist Nachhaltigkeit – und da-
rüber nachzudenken, wie wir uns verhalten. 
Das steht mit unseren Zielsetzungen aus Pfad-
finderregeln und pädagogischer Konzeption in 
Einklang. In letzterer steht auch ein Satz zum 
kritischen Umsatz mit den (neuen) Medien. Ich 
sehe, diese Zielsetzung noch zu wenig verwirk-
licht, jedoch ist es nicht der Verband, der hier 
aktiv werden muss, sondern jede und jeder 
einzelne von uns. Lasst uns damit anfangen, 
kritischer über unseren Medienkonsum nach-
zudenken – und zwar vor allem, wenn wir bei 
den Pfadfindern sind!

Vorleben, mitleben, erleben!
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Wie funktioniert also  
diese Erfindung? 

An einigen Orten lassen sich Menschen beobachten, die jeden Stein umdrehen, 

unter Parkbänke krabbeln oder hinter Büsche schauen.  Dann wurden sie ertappt, 

beim Geocaching. Taugt dieses Spiel mit GPS auch für einen Hajk? von Timo

Geocaching oder die andere 
Art einen Hajk zu planen?

Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal vom Geocaching 
gehört habe. Eins aber weiß ich, es ist schon sehr lange 
her. Es ging durch die Medien – ein neues Hobby – aus 
einer Mischung von Wanderung und Schnitzeljagd. Als 
Pfadfinder eigentlich kein Thema, denn seine Positionsbe-
stimmung bzw. das Wandern mit Karte und Kompass war 
ja schon ein alter Hut. Mich reizte damals an der ganzen 
Sache die technische Komponente.

Das Ganze wird „GPS – Global Positioning System“ ge-
nannt, was nichts anderes bedeutet als „Ich ermittle 
meine Position anhand von Satelliten im All und eines 
Empfängers“.  Je mehr Satelliten mit seinem Empfänger 
geortet werden, desto besser ist die Bestimmung seiner 
Position auf der Erde.
Anfänglich war ich da noch nicht so hinterher, aber ich 
merkte schnell, wie die Schnitzeljagdära von früher zu-
rückkam. Es packte mich einfach – eine Schatzsuche auch 
für Erwachsene. Genau das was ich schon in meiner Kind-
heit gerne gemacht habe. 
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Wenn 500 m Querfeldein  
zur Qual werden.

Eine kurze Vorbereitung war aber doch noch 
nötig. Im Internet musste ich mich auf ei-
ner Homepage kostenlos registrieren, da ich 
sonst nicht an die Koordinaten gekommen 
wäre. Diese habe ich dann in meinen GPS-
Empfänger eingegeben und schon konnte es 
losgehen. Ich machte mich auf den Weg, aber 
schon auf den ersten Metern stellte ich fest, 
dass 500 m Querfeldein nicht unbedingt kurz 
sind. Vergleichbar mit einem Stück Landstra-
ße oder Feldweg, war das hier wirklich eine 
Qual. Kurzerhand machte ich Umwege, die 
mich aber letztendlich doch schneller an das 
Ziel gebracht haben. Bei den Koordinaten war 
ein kleiner Schatz in einer wasserdichten Dose. 
Der Inhalt war ein kleines Logbuch, ein „Tra-
velbug“ und kleine Spielsachen zum Tauschen. 
Tauschen wollte ich eigentlich nichts, aber was 
war dieser „Travelbug“? Ich übersetzte es mit 
„Reisekäfer“! Da konnte ich mir erst einmal gar 
nichts drunter vorstellen und war auf die Erklä-
rung gespannt.
Zu Hause habe ich mich dann im Internet 
schlau gelesen. Ein „Travelbug“ ist ein Gegen-
stand der eine Aufgabe hat. Diese Aufgabe 
steht im Internet auf der „Cacheseite“. So will 
ein „Travelbug“ in den Süden, der andere in 
den Norden. Manche wollen nur das Ausland 
sehen, andere dagegen möchten gerne in den 
lokalen Regionen bleiben. Der „Travelbug“, 
den ich gefunden habe, wollte gerne auf sämt-
lichen Konzerten fotografiert werden. Leider 
hatte ich kein Konzert in Planung, sonst hätte 
ich das Ding mitgenommen.

„Multis“ & „Nachcaches“

Auf meiner Reise durch die digitale Welt bin ich 
aber auch noch auf weitere Details gestoßen. 
Ein ganz normaler „Cache“ wird „Traditional 
Cache“ genannt. Im Internet stehen wieder 
Koordinaten wo der „Cache“ versteckt ist.
Eine weitere Art von „Caches“ ist der „Multi-
Cache“. Im Internet stehen nun wieder die 
Koordinaten. Dieses Mal waren es aber nur 

Startkoordinaten. Aber wo war nun der Unter-
schied? Hier werden durch kleine Rätsel oder 
Rechenaufgaben weitere, neue Koordinaten 
preisgeben. Also nur wenn die Aufgabe gelöst 
wird, gelangt man ans Ziel. Wie viele Stationen 
dieser „Cache“ hat, hängt dann nur noch von 
dem „Cacheleger“ ab. Je mehr Rätsel desto 
spannender.

Eine weitere Variante, meiner Meinung nach 
die beste, ist der „Nachtcache“. Bewaffnet 
mit einer starken Taschenlampe wird sich in 
der Dämmerung auf den Weg zu den Koor-
dinaten aus dem Internet gemacht. Leuchtet 
man dann durch die Gegend, fängt auf einmal 
der Wald an zu funkeln, da an dem richtigen 
Weg Reflektoren hängen, denen gefolgt wer-
den muss. Die Atmosphäre im dunklen Wald 
ist hier besonders spannend. Das Ergebnis ist 
meist vergleichbar mit anderen „Caches“.

Nur mit GPS  
auf einen Hajk gehen?

Ich mache nun seit meiner ersten Begegnung 
immer mal wieder dieses Hobby, weil es ein-
fach eine Abwechslung zu dem klassischen 
Karte-und-Kompass-Spielchen ist. Wenn ich 
mir aber nun überlege auf einem Hajk nur auf 
dieses technische Hilfsmittel zu setzen, würde 
ich wahrscheinlich nach einem Tag die Krise 
kriegen. Oft ist es so, dass die Technik einen 
genau dann im Stich lässt, wenn sie gerade am 
ehesten gebraucht wird. So sind beispielsweise 
die Akkus des Empfängers alle oder er findet 
keinen Satelliten. So stand ich auch schon oft 
im Wald und dachte „Hier müsste es eigentlich 
sein…“!

Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung und 
ein schönes Hobby, doch so richtig kann und 
will ich mich auf einer Wanderung nicht drauf 
verlassen. Da nehme ich lieber die alte zerknit-
terte Karte und meinen Kompass, denn so ist 
mir das Ziel wenigstens sicher.

Probiert es aus, 
es ist eine schöne Abwechslung.
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(M)ein Tag ohne Internet
Das Internet begleitet uns immer mehr 
auf Schritt und Tritt. Ob es auch ohne geht,  
zeigt dieser Selbstversuch. von Kiro

Unsanft reißt mich der Wecker aus dem Schlaf. 
Es ist sieben Uhr am Montagmorgen. Schwer-
fällig quäle ich mich aus dem Bett. Wie ge-
wöhnlich bewältige ich die 2 Meter quer durch 
mein Zimmer in schlaftrunkenem Zustand und 
lasse mich in meinen Schreibtischstuhl fallen. 
Ich brauche ein paar Sekunden, um meine 
Sinne zusammen zu bekommen, und schalte 
den Computermonitor ein.  Routiniert öffne 
ich den Browser und erwische mich dabei, wie 
ich Spiegel-Online einen Besuch abstatten will.  
Erschrocken schrecke ich zurück – schließlich 
ist heute mein Selbstversuchstag ohne Internet. 

Ein Morgen ohne die 
neuesten Nachrichten

Ich schlurfe unter die Dusche. Während die 
letzen Schlafreste meinen Körper verlassen, 
beschleicht mich zugleich ein unangenehmes 
Gefühl. Ich fühle mich – uninformiert. Ohne 
meinen allmorgendlichen News-Surf fehlt mir 
einfach etwas. Was, wenn nun über Nacht et-
was Spannendes passiert ist und ich absolut 
Nichts mitbekommen habe? Was, wenn ich 
eine weltbewegende Nachricht verpasst habe? 
Mühsam vertreibe ich den unangenehmen 
Gedanken und zwinge mich zum Frühstück. 
Zum Glück hat meine Mutter eine lange Ein-
kaufsliste vorbereitet, mit welcher ich mich 
von meinem schwerwiegenden Desinformati-
onsproblem ablenken kann. Auf der Fahrt zum 
örtlichen Discounter trifft mich das ungewohn-
te Gefühl jedoch erneut mit voller Wucht. Ich 
fühle mich richtig „abgekapselt“. Ich beginne 
über Alternativen nachzudenken – na also. 

iPod aus und Radio an  – so be-
komme ich meine Neuigkeiten 
auch ohne Internet. Ganz wie 
„damals“. Ein Problem gelöst. 
Ich erledige den Einkauf und 
fahre ins Sportzentrum. 
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Ich, allein, ohne meine  
virtuellen Mitmenschen

Als ich am frühen Nachmittag nach Hause 
komme, lande ich nach dem Ausladen des 
Autos wieder in meinem Zimmer. Im Schreib-
tischstuhl. Vor dem Computer. Unschlüssig 
fahre ich mit der Maus hin und her. Internet ist 
nicht. Und nun? E-Mails abrufen! Tja, das zählt 
wohl als Internetnutzung. Tabu. Dann halt Zo-
cken. Nach kurzer Zeit stelle Ich fest, wie sehr 
mich (offline) Singleplayer-Spiele langweilen. 
Offensichtlich wurde ich in den vergangenen 
Jahren zu sehr von Multiplayer-Actionspielen 
und Online-Rollenspielen verwöhnt. 

Ich schalte den Monitor aus und fühle mich 
elend. Wie viele wichtige E-Mails warten wohl 
darauf gelesen zu werden? Wer hat mir bei 
Facebook geschrieben? Was tun ohne Inter-
net? Fragen über Fragen. Draußen klatscht der 
Regen gegen die Fensterscheibe. Was nun? 
Schließlich ende ich mit einem guten Buch in 
der Hand auf dem Sofa. Die spannende Ge-
schichte lenkt mich für einige Zeit ab und ich 
versinke in den Fantasywelten. 

Eine Party ohne  
Facebook-Einladung?

Gegen Abend reißt mich mein Handy laut klin-
gelnd wieder in die Realität zurück. Ein Freund: 
„Sag mal hast du meine Nachricht nicht be-
kommen? Ich hab dir doch bei Facebook ge-
schrieben!“ – „Nein“, gestehe ich, und erkläre 
mein selbstauferlegtes Dilemma. Mein Freund 
zeigt nur eingeschränktes Verständnis für „so 
einen Quark“.
„Heute Abend Party bei Alex. Alles Weitere 
steht bei Facebook!“ Ruhig erkläre ich erneut, 
dass ich kein Facebook habe und „Nein“, ich 
kann auch nicht „ne kurze Versuchspause 
machen“. Genervt liest mir mein Freund die 
Rundnachricht vor. Derart informiert bereite 
ich mich auf den Abend vor.
Plötzlich schleicht sich ein dunkler Schatten in 
meine Gedanken, und ich ahne, etwas Wichti-
ges vergessen zu haben. Natürlich – irgendwie 

muss ich ja zu Alex kommen! Ich bin nicht be-
sonders erpicht darauf selber Auto zu fahren. 
Aber vielleicht fährt ja jemand anders. Blöd 
nur, dass der übliche Kommunikationsweg 
(Facebook bzw. Instantmessager) ausfällt. Er-
schrocken stelle ich fest, dass ich nur Handy-
nummern von einem Bruchteil meiner Freunde 
habe. Pech.

Gegen halb neun finde ich mich im Nieselre-
gen auf dem Fahrrad wieder. Doppeltes Pech. 
Dafür genieße ich den folgenden Abend drei-
mal so doll – nicht ohne mich im Stillen zu 
fragen, ob ich mein „Internetverbot“ breche, 
indem ich die von verschiedenen Partygästen 
aus den Tiefen des Internets hervor geklick-
ten Musikvideos gucke und höre. Technobase 
läuft, Youtube, Last.fm – ich bin vom Inter-
net umzingelt. iPötte werden herumgereicht, 
Menschen die drei Meter entfernt von einan-
der sitzen unterhalten sich über Facebook.  Je-
mand läuft herum und versucht leicht panisch 
das Wlan-Passwort zu erfragen. Hilfe! Der Tag 
geht zu Ende – erfolgreich im Sinne der Ziel-
setzung, auch wenn ich mich nicht besonders 
erfolgreich fühle.

Es geht auch ohne Internet.  
Mal ausnahmsweise.

Es war eine interessante Erfahrung, und tat-
sächlich – es geht auch ohne Internet. Aber es 
ist und bleibt leider ein klein wenig unkomfor-
tabel. Das Internet erleichtert eben doch vie-
les. Andererseits war es aber auch interessant, 
sich zur Abwechslung einmal ohne Computer 
beschäftigen zu müssen. Für das spannende 
Buch hätte ich bei meinem normalen Internet-
konsum niemals Zeit gefunden. 
Trotz wenn und aber: Ich fühle mich richtig 
befreit, als ich am nächsten Morgen erneut 
das Netz durchsurfen kann. Selbstverständ-
lich habe ich nichts Weltbewegendes verpasst. 
Aber ein paar E-Mails müssen doch beantwor-
tet werden. Und auch auf Facebook haben sich 
viele Posts gesammelt, die eines Kommentars 
bedürfen. Was wären wir ohne Internet? 
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Womöglich hätten wir  
ins Reisebüro gemusst…
Gedanken zum Internet im Alltag. von Christian

So, nun wird es aber langsam wirklich Zeit, dass ich die-
sen Artikel endlich schreibe. Schließlich bin ich schon drei 
Wochen im Verzug und heute ist der wirklich allerletzte 
Abgabetermin. So sitze ich jetzt vor meinem Laptop und 
muss schnellstmöglich kreativ werden, aber irgendwie 
will mir einfach nichts Gutes einfallen. Und so schweifen 
die Gedanken ab . . . 

Wohin sollte ich den fertigen Artikel noch schicken? Ach 
ja, Chrise hatte doch eine Ablage im Netz eingerichtet 
und die Zugangsdaten rumgemailt, die Mail muss doch 
irgendwo auf meinem Mailaccount sein – ist sie aber 
nicht, so‘n Mist. Na ja, schnell eine Mail über den Redak-
tionsverteiler geschickt, irgendeiner wird mir die Daten 
schon rechtzeitig zusenden. Das wäre also geklärt, fehlt 
nur noch die zündende Idee für meinen Text. Mit Musik 
konnte ich schon immer besser arbeiten, also schnell ins 
Netz, mein Lieblingswebradio aktiviert und mittelalterli-
che Klänge erfüllen den Raum. Schon viel besser! Aber 
diese Thematik, „Internet im Alltag“, das ist irgendwie 
nicht so inspirierend. Vielleicht bringt mich ja ein Besuch 
in ein paar Foren auf gute Gedanken.
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Gut, dass man das alles  
per Internet klären kann

Ich muss mich sowieso mal wieder informieren, 
was es so neues in der Welt gibt. Und bei der 
Gelegenheit kann ich mir auch gleich nochmal 
die Fotos von der Hochzeit letztes Wochenen-
de anschauen, die müssten doch inzwischen 
im Netz stehen. Ja, wie erwartet, super Bilder. 
Ach, morgen will ich doch ins Kino, Spätvor-
stellung. Gut, dass man das alles per Internet 
klären kann: Karten bestellen, absprechen wer 
mitkommt, wann fährt welche Bahn und wie 
ist eigentlich das Wetter? Lässt sich alles nach-
schauen, man muss im Vorfeld nicht mal mit-
einander reden, dafür bleibt ja nachher auch 
noch genug Zeit. Obwohl, im letzten Urlaub 
hat es auch nicht viel genutzt, dass wir schon 
im Vorfeld wussten, dass das Wetter die ganze 
Zeit über schlecht sein würde. Aber immerhin 
konnten wir im Vorfeld schon die Tickets bu-
chen und uns über mögliche Schwierigkeiten 
informieren. Wäre ohne Internet ganz schön 
aufwendig gewesen. Womöglich hätten wir in 
ein Reisebüro gemusst, so haben wir uns nur 
eine Stunde bei der Online-Buchung um die 
Ohren geschlagen, war auch schön.

Ich frage mich manchmal sowieso, wie mei-
ne Freundin ohne Internet (und Fernsehen) 
klarkommt, die hat schon seit Tagen keinen 
Empfang mehr. Da entgehen einem doch die 
wichtigsten und neuesten Neuigkeiten, auf die 
man geradezu zwangsläufig gestoßen wird, 
wenn man nur seine Mails abruft. Na gut, so 
wichtig sind die meistens gar nicht, aber ir-
gendwie fehlt einem doch grundlegend was, 
wenn man auf diese Infos verzichten muss, 
oder nicht?

Würde ich ohne Internet  
auskommen wollen?

Gut, eventuell kann man auch einigermaßen 
ohne das Internet auskommen, aber ob ich 
das wirklich wollen würde? Zumindest beim 
konzentrierten Schreiben eines Artikels wäre 
ein temporärer Ausfall gar nicht so schlecht, 
die Ablenkungsgefahr ist doch ziemlich groß, 
wie ich wieder einmal feststellen musste. An-
sonsten zieht sich der Gebrauch des Netzes 
ziemlich kontinuierlich durch mein Leben und 
das, obwohl ich in meinem Freundeskreis als 
Outdoorfanatiker gelte, der sich immer wieder 
die verrücktesten Urlaube antut. Aber egal ob 
es um die Planung von Freizeitaktivitäten per 
Mail, Urlaubsplanung, die Information über 
das aktuelle Tagesgeschehen oder schlicht 
um Ablenkung nach einem anstrengendem 
Tag geht, das Internet ist ein elementarer Be-
standteil meines Lebens. Zwar habe ich schon 
manchmal den Eindruck, dass ein einziges Te-
lefonat sechs oder sieben geschriebene Mails 
ersetzen könnte, nur sind wir an diese Kom-
munikationsform inzwischen einfach gewohnt. 
Auch wenn ich alt genug bin, mich an eine 
Zeit ohne Internet zu erinnern, frage ich mich 
schon, wie man eigentlich damals ohne ausge-
kommen ist. Keine Frage, es war gut möglich, 
aber heute ohne dieses weltumspannende 
Netz zu leben, würde doch vieles zeitaufwän-
diger und schwerer zu bewältigen machen. 
Auch, wenn es manchmal Schwierigkeiten 
macht, möchte ich das Internet auf jeden Fall 
nicht mehr missen. Bestes Beispiel ist dieser 
Artikel, der ohne tatkräftige Unterstützung 
des WorldWideWeb so niemals hätte zustande 
kommen können. In diesem Sinne noch ein Zi-
tat aus dem Alltag eines technischen Beraters: 

„Hallo, meine Kollegin hat gerade das Internet 
gelöscht . . .  Ist aber nicht so schlimm, wir konn-
ten es vorher noch ausdrucken!“

SCHWERPUNKT DIGITAL SCOUTING · laru ausgabe zwei zweitausendelf
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Der BdP nutzt Facebook  
inzwischen recht erfolgreich

Fluch und Segen
Social Networks und das mobile Internet haben die Medienlandschaft  

tiefgreifend verändert. Gerade als Gegensatz zu einer immer digitaler  

werdenden Welt kann die Pfadfinderei ein attraktiver Fluchtpunkt sein.  

Die Chancen, die Facebook und Co uns bieten, sollten wir dennoch nutzen.  

von Chrise

Social Networks wie Facebook oder YouTube  sind nicht 
unumstritten. Google wie Facebook sind Datenkraken, die 
sich alles einverleiben, was ich ihnen von mir Preis gebe. 
Der richtige Umgang will daher gelernt sein. Doch wenn 
man sich der Gefahren und Risiken bewusst ist, kann man 
sogar mit Social Networks den Spieß umdrehen, und aus 
Zeitfressern nützliche Helfer machen. 
Die Frage, ob Social Networks Teufelszeug sind, 
oder die innovativste und wichtigste Medienrevo-
lution seit Fernsehen und Internet, ist nicht so ohne Wei-
teres zu beantworten, wahrscheinlich liegt die Wahrheit 
irgendwo dazwischen. 

Wenn man sich beispielsweise durch Facebooks kompli-
zierte Privatsphäre-Einstellungen geklickt hat, und alles so 
konfiguriert hat, das man gut damit lebt, kann man Leute 
finden, die man seit Jahren nicht gesehen hat. Man kriegt 
auch durchaus einiges Interessantes mit und Facebook 
bietet tatsächlich jede Menge praktische Tools. Viele Un-
ternehmen leisten über ihre Facebook-Seiten oder Twitter-
Channels mittlerweile sehr guten Support bei Problemen 
von Kunden. Eine Veranstaltungseinladung kann ebenfalls 
ruck zuck über Facebook verschickt werden – man sieht 
außerdem gleich, wer noch so dabei ist oder keine Zeit 
hat. Auch der BdP nutzt Facebook als Kanal für Veranstal-
tungswerbung und Außenwerbung mittlerweile ziemlich 
erfolgreich. Wer viel auf Facebook unterwegs ist, liest dort 
auch automatisch die neuesten Nachrichten. Tagesschau, 
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Spiegel und Co posten selbstverständlich rund 
um die Uhr, und sogar die Gesetzeshüter nut-
zen die Sozialen Medien: Die Polizei Hannover 
hat inzwischen über 25.000 Fans und kann be-
reits über diverse Fahndungserfolge via Face-
book berichten. Entsprechende Zeugenaufrufe 
in Tageszeitungen bringen dagegen kaum Re-
sonanz, potentielle Beobachter solcher Taten 
erreicht man eben nicht mehr mit den „alten 
Medien“. 

Facebook und Google sind die 
größten Geldmaschinen unserer 
Zeit. Das Kapital: Nutzerdaten

Bei alledem darf man nicht vergessen, dass 
Google, Facebook und Co diese Infrastruktur 
nicht aus purem Altruismus zur Verfügung stel-
len, sondern milliardenschwere Unternehmen 
sind, die ihr Geld mit Werbung verdienen. 

Ein kostenloses Angebot nutzen und im Gegen-
zug Werbung sehen ist eigentlich ein Deal, der 
seit Jahren quer durch alle Medien erfolgreich 
funktioniert. Ein Spiegel-Online Reporter wird 
ebenso durch Werbung bezahlt wie die Produk-
tion der Simpsons. Niemand stellt TV-Werbung 
in Frage, doch hier liegt die Sachlage anders: 
Social Networks, Webmail-Anbieter und ande-
re kostenfreie Anbieter von Online-Diensten 
bieten ihren Kunden ein wesentlich „spitzeres 
Targeting“ an als z.B. ein TV-Sender. Das heißt 
im Klartext: Wenn ich mit meiner Werbung 
z.B. viele Pfadfinder erreichen möchte, schaf-
fe ich das auf Facebook leichter und vor allem 
günstiger als mit einem TV-Spot. Letzterer ist 
sehr teuer, weil er eine vergleichsweise hohe 
Reichweite hat. Man hofft dann, dass unter die-
sen Millionen von Zuschauern eben auch eine 
möglichst große Anzahl aus der entsprechen-
den Zielgruppe kommt. Alle Empfänger, für die 
die Werbung nicht relevant ist, bezeichnet man 
als „Streuverlust“. So ist es gerade für kleinere 
Unternehmen, nicht-kommerzielle Organisa-
tionen und Anbieter sehr spezieller Produkte 
eine gute Marketingalternative. Da die User bei 
Facebook viele persönliche Daten hinterlegen, 

können die Werbetreibenden dort Streuverluste 
nahezu vermeiden und auch mit kleinem Bud-
get werben. Bezahlt wird dann pro Klick auf das 
Werbemittel. Auf Facebook kann man auch ge-
zielt damit werben, dass eine Seite, Veranstal-
tung etc. bereits anderen Freunden gefällt.

Niemand weiß, ob Social  
Networks nur ein aktueller 
Trend sind, oder sich das  
ganze Internet irgendwann 
komplett einverleiben werden.

Die Unternehmen und spezialisierten Social 
Media-Agenturen beschäftigen sich viel mit 
der Frage, wie Werbung in sozialen Netzwer-
ken wirkt, welche Kennzahlen wichtig sind und 
was z.B. eine Interaktion mit einer Marke oder 
ein Facebook-Fan wert sind. Hierzu werden 
hochkomplexe Modelle entwickelt und millio-
nenschwere Kampagnen gestartet, denn dass 
Social Media ein relevanter Kanal ist, streitet 
inzwischen kaum noch jemand ab. 

Wenn man nichts gegen personalisierte Wer-
bung hat und die Vorzüge der sozialen Netz-
werke nutzen will, wird viel geboten. Nicht 
anders ist es ja mit vielen kostenfreien Pro-
grammen, z.B. von Google oder den Webmail 
Anbietern wie GMX oder Web.de. auch hier 
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gebe ich Daten in Fragebögen ein, wenn ich 
mich anmelde. Die Fragebögen dienen aus-
schließlich werblichen Zwecken und damit der 
Finanzierung dieser Angebote.

Ob den Social Networks die Zukunft gehört, ist 
schwerlich zu beantworten. Niemand weiß, ob 
wir im Jahr 2020 noch Facebook oder Google+ 
nutzen. Vor 10 Jahren jedenfalls war die Inter-
netnutzung noch eine völlig andere. Facebook 
hat in Deutschland momentan 20 Millionen 
Nutzer und jeden Tag werden es mehr. Erle-
ben wir gerade eine Social Media-Blütezeit, die 
bald vorbei sein wird, oder setzt sich ein Netz-
werk durch, das irgendwann alle anderen On-
line-Angebote hinfällig machen wird? Google 
hätte mit seiner neuen Community das Zeug 
dazu, da es das Netz jetzt schon beherrscht, 
wie kein anderer. Facebook macht jetzt schon 
vor, was alles möglich ist: Online-Shops, Vi-
deostreaming, Wikipediaeinträge, Fanseiten 
und Supportservices sind jetzt schon Teil des 
Netzwerkes. Je besser die Markenprofile wer-
den, desto hinfälliger werden Blogs oder gan-
ze Homepages. 

Die Zukunft gehört  
dem mobilen Internet

Die Zukunft, das sagen jedenfalls alle Studien 
und Experten, gehört der mobilen Internet-
nutzung. Bis 2015 wird der mobile Datenver-
kehr um das 30fache steigen und schon im 
Jahr 2010 war jedes dritte verkaufte Handy 
in Deutschland ein Smartphone. Wo ist die 
nächste Sparkasse, hat der Supermarkt noch 
auf, ist mein Anschlusszug pünktlich?
Google ist natürlich auch hier der Vorreiter 
und hat im letzten Jahr für alle neuen Entwick-
lungen die Devise „Mobile First“ ausgerufen. 
Google Goggles sagt dir, wie ein Bild heißt, 
das du mit dem Smartphone scannst oder 
löst ein abfotografiertes Sudoku für Dich, es 
erkennt auch Text und übersetzt ihn in eine 
beliebige Sprache. Der Google-Übersetzer ist 
mittlerweile auch schon richtig gut, und die 
Spracherkennung richtig komfortabel. Aktuell 
arbeitet man daran, die App so weiterzuentwi-
ckeln, dass man mit zwei verschiedenen Spra-
chen miteinander telefonieren kann und den 
Gesprächspartner in der eigenen Sprache hört. 
Beängstigend? Ein bisschen. Zur Verblödung 
beitragend? Nicht unbedingt, Taschenrechner 
bedeuten ja auch nicht, dass die Bevölkerung 
schlechter in Mathe wird, sondern erlauben 
komplexere Aufgaben zu lösen. 

Wir leben in spannenden Zeiten, die Pfadfin-
der sind da oftmals eine willkommene Auszeit. 
Den Luxus, zwei Wochen auf Fahrt nicht er-
reichbar zu sein und auf jedes Internetangebot 
zu verzichten, nehmen nicht viele in Anspruch. 
Social Networks bieten uns als Bund und je-
dem einzelnen Stamm tolle Möglichkeiten, 
sich selbst bekannter zu machen und auch 
nicht ganz so aktive Mitglieder intensiver an 
sich zu binden und an den Aktionen teilha-
ben zu lassen. Wenn Smartphones gezielt und 
sinnvoll eingesetzt werden und das idyllische 
einfache Gruppenleben nicht stören, können 
sie eine Fahrt ausnahmsweise auch hier und da 
bereichern. Es ist wie mit dem Taschenrechner: 
Hauptsache, wir können es auch noch ohne.         
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Ein Interview mit Nicklas vom Stamm Parzival, der im Interna-

tional Service Team (IST) am diesjährigen World Scout Jambo-

ree in Schweden teilgenommen hat.

Knisterndes Feuer und 
schnelles WLAN im Zelt
Eindrücke vom Jamboree in Schweden
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„Simply Scouting“ war das Motto  
dieses Jamborees. Wie war Dein 
Eindruck, wie hat sich das Motto  
im Programm gezeigt?

Zunächst war ich überrascht, wie viele Lager-
bauten es doch gab. Trotz ihrer modernen Ig-
luzelte haben viele Gruppen auch große Kon-
struktionen mit Holz aufgebaut. Man sah viele 
brennende Feuerstellen, die teilweise auch zum 
Kochen benutzt wurden. Eine Besonderheit 
war der aus Baumstämmen gebaute „Tivoli-
Vergnügungspark“ mit einem Riesenrad, der 
ca. 20 m hohe Holzturm oder das „Most primi-
tive scouting experience“, kurz MPSE. Das war 
ein in einem kleinen Waldstück vom restlichen 
Lager abgeschotteter Bereich, wo sich wirklich 
nur Holzbauten und Zeltkonstruktionen befan-
den. Kein Strom, kein Plastik, keine Metallstan-
gen. Das dortige Programm entsprach eher 
dem, was wir als bündisch geprägte deutsche 
Pfadfinder unter „Pfadfinden“ verstehen. Bei 
der Station „Feuer machen“ überraschte mich 
zum Beispiel, dass einige asiatische Pfadfinder 
wohl dort zum ersten Mal in ihrem Leben ein 
Feuer entzündet haben. Für die war das dann 
ein entsprechend großes Erlebnis.

Kommen wir zum eigentlichen  
Großlager, welche Rolle haben  
dort Neue Medien gespielt?

In jedem der vier Unterlager gab es einen 
Marktplatz mit einem Internetcafé. Dort 
tauschte man sich nicht nur mit dem Rest 
der Welt per Email aus, sondern fügte seinem 
Facebook-Profil gleich die neuen Freunde vom 
Lager hinzu. Dazu hatten viele Teilnehmer 
selbst gemachte Visitenkarten mit ihren Kon-
taktdaten dabei. 

Wir stark wurden denn die angebote-
nen Neuen Medien wie z.B. Computer 
und Internet auf dem Lager genutzt?

Bei 25 bis 30 Computern pro Unterlager wa-
ren die Internetcafés stets gut besucht und es 
gab oft Warteschlangen. Dort musste man al-
lerdings nicht unbedingt hin, weil es auf dem 
ganzen Platz WLAN gab. Viele nutzten dieses 

mit ihrem Smartphone, denn es gab eine eige-
ne Jamboree-App! Diese hatte eine GPS-Funk-
tion, mit der man auf einer Karte sehen konnte, 
wo man gerade seine Freunde auf dem Lager 
treffen konnte. Natürlich waren dann dauernd 
die Handyakkus leer, weshalb es eigene Han-
dyladeposten gab, an denen man sein Handy 
aufladen konnte. Lustigerweise gab es in Be-
zug zum Motto „Simply Scouting“ auch die 
Möglichkeit, sein Handy per Fahrrad und Dy-
namo aufzuladen, aber das war mehr ein Gag.

Gab es noch weitere Angebote  
auf dem Lager, die auf normalen  
Lagern eher unüblich sind?

Zunächst sollte es gar kein Bargeld auf dem La-
ger geben, alles sollte über Geldkarten bezahlt 
werden. Die Karte konnte vorher über die Jam-
boreehomepage oder in der Lagerbank aufge-
laden werden, z.B. von den Eltern, die damit 
das Budget ihres Kindes kontrollieren konnten. 
Allerdings gab es anfangs ein paar Probleme 
mit dem System, weshalb es nicht ganz ohne 
Bargeld ging. Ungewöhnlich war ein richtiges 
Planetarium, das in einem aufblasbaren Zelt 
untergebracht war. Außerdem gab es viele 
Geocaching-Events, bei denen Caches auf 
dem Lager versteckt waren. Einige Leute konn-
ten bei besonderen Treffen auch ihre Travel-
bugs austauschen (siehe dazu in diesem laru 
den Artikel von Timo über das Geocaching). 
Neben dem Internet gab es auch ein eigenes 
Lagerradio und das Lagerfernsehen. Um 8 Uhr 
abends wurden Tagesberichte auf den vielen 
Leinwänden gezeigt, zusätzlich gab es natür-
lich die alt bekannte Lagerzeitung.

Links: 

Jamboree internationale Seite: 
www.worldscoutjamboree.se

Seite des deutschen Kontingents: 
www.worldscoutjamboree.de

Jamboree-App: 
http://tinyurl.com/jam-app
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Sind Neue Medien und die Methode 
Pfadfinden in Deinen Augen Gegensätze?

Ich habe gesehen, dass Pfadfinderei auf der 
Welt ganz unterschiedlich ausgelebt werden 
kann, siehe die Pfadfinder, die zum ersten Mal 
Feuer machen. Aufgrund der Größe des Lagers 
mit über 40.000 Teilnehmern hatte das oft 
ein Festival-Charakter, auf dem man viele un-
bekannte Leute trifft und mit ihnen feiert. Die 
neue Technik und die bündisch geprägte ein-
fache Lebensweise prallen auf so einem Lager 
natürlich schon aufeinander. Ehrlicherweise 
muss ich sagen, dass ich das einfache Lagerle-
ben, wie ich es auch von unseren Stammesla-
gern kenne, deutlich schöner finde. So war das 
MPSE ein schöner Ruhepool für mich, um mich 
mal von der Hektik und dem ganzen Trubel 
des restlichen Lagers zu erholen. Aber so ein 
Jamboree hat man ja auch nicht alle Tage. Von 
daher war dies schon ein sehr schönes Erlebnis.

Gab es für Dich auf dem Jamboree auch 
Momente, in denen Du Dir gesagt hast, 
hier geht es mit dem Technikschnick-
schnack jetzt zu weit?

Das WLAN auf dem ganzen Platz hatte zur 
Folge, dass oft Leute ihr Smartphone gezückt 
haben, um dort irgendwelche Informatio-
nen nachzuschlagen, anstatt einfach mal mit 
Anderen ins Gespräch zu kommen. Egal ob 
mitten auf der Wiese, bei der Arbeit oder im 
Zelt auf der Isomatte. Das war schon störend. 
WLAN hätte man meiner Meinung nach auf 
die Marktplätze beschränken können.

Ein Jamboree ohne Internet, auch in der 
Planungsphase, würde Dich das reizen?

Ich glaube nicht, dass das noch möglich ist. 
Nur per Telefon, Brief und Fax ist so ein Lager 
nicht mehr realisierbar. Gerade per Email habe 
ich viele Dinge schnell und einfach klären kön-
nen. Außerdem wurde die Internetseite des La-
gers mit vielen Vorabinfos und Beiträgen vom 
Lager gefüllt. Gerade für die Öffentlichkeitsar-
beit war das wichtig, da gab es vor dem ei-
gentlichen Start jeden Tag eine Grußbotschaft 
eines der teilnehmenden Länder. Leider wurde 

in Deutschland nur sehr wenig über das Jam-
boree in den großen Medien berichtet. Das 
beschränkte sich ja meist auf die Berichte in 
den Lokalzeitungen über die dortigen Grup-
pen. Das sieht in anderen Ländern ganz anders 
aus, in denen Pfadfinder viel bekannter sind. 
Bear Grylls als Chief Scout der englischen Pfad-
finder produziert sogar eine eigene Fernsehdo-
kureihe über das Leben in der Wildnis.

Baden-Powell hat das Pfadfinden immer 
als ein Mittel der Völkerverständigung 
gesehen. Sicherlich hast Du ein paar 
Pfadfinder aus anderen Ländern kennen 
gelernt. Bleibst Du mit denen auch 
weiterhin in Kontakt?

Ich habe noch Emailkontakt zu einigen Leu-
ten, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt 
tiefergehend ist und in der Zukunft viel passie-
ren wird, außer dass man versuchen möchte 
sich auf dem nächsten Jamboree wiederzutref-
fen. Facebook würde da den Kontakt sicherlich 
vereinfachen, wenn ich denn ein Facebook-
Konto hätte.

Ich danke Dir für das Gespräch.

Das Interview mit Nicklas Samuelsson 
führte Mika am 02. September 2011 
mit Papier und Bleistift vor der Jagdhütte 
Hasbruch bei Ganderkesee.
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Was wären sechzehn R/R’s 
ohne die LB Wölflinge?

Der Klotz
Sechzehn niedersächsische R/R’s und ein Holzklotz 
auf Bildungsfahrt in Berlin. von Julia und Pino

In unserer Landesgeschäftsstelle (LGS) in Oldenburg 
hängt im Flur schon seit Jahren ein selbstgebauter Setz-
kasten mit mehreren Holzklötzen. Einige von diesen Klöt-
zen sind von Mitgliedern unseres Landesverbandes indivi-
duell gestaltet worden. Als wir uns zu fünft am Vorabend 
der Berlin-Fahrt in der LGS trafen, entstand die Idee, 
einen der noch nicht gestalteten Holzklötze mit auf die 
Fahrt zu nehmen, damit er den Besuchern später von un-
seren Erlebnissen in Berlin berichten kann. Für alle, denen 
er noch nicht von der Fahrt berichten konnte, haben wir 
hier seine Erlebnisse aufgeschrieben.

Am 23. März 2011 ging es für unsere Gruppe von Han-
nover aus, wo wir uns trafen, nach Berlin. Dort angekom-
men mussten wir uns gleich der ersten Herausforderung 
stellen: U-Bahn fahren! Man sollte glauben, eine Gruppe 
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von 16 R/R´s bekommt das mit Leichtigkeit 
hin… Zum Glück hatten wir Lea, die als ehe-
malige LB Wölflinge erfahren genug war, uns 
sicher zu unserer Unterkunft am Insulaner zu 
führen. Dieser Abenteuerspielplatz wird vom 
Pfadfinderbund Weltenbummler betrieben. 
Gleich um die Ecke, in Steglitz, wurde am 04. 
November 1901 übrigens der „Wandervogel-
Ausschuß für Schülerfahrten e.V.“ gegründet. 
Wie sich später herausstellte, hatten wir mit 
Lea einen Glücksgriff getan, was das Lesen von 
Nahverkehrsplänen angeht.

Nachdem wir uns in einer Holzhütte sowie in 
zwei Bauwagen eingerichtet und in der schöns-
ten Märzsonne Mittag gegessen hatten, ging 
es als erstes zur „Story Of Berlin“, einer etwas 
überladenen Multimedia-Ausstellung zur Ge-
schichte von Berlin, inklusive eines Atombun-
kers aus dem Kalten Krieg: interessant aber 
auch anstrengend. Abends kam uns Ulrike 

besuchen, die derzeit in Berlin lebt. Gemein-
sam mit Schrat, der auf seine unnachahmliche 
Art so manche Geschichte und einige Lieder 
beitrug, verbrachten wir einen angenehmen 
Singeabend. Schrat verstarb leider kurze Zeit 
später und unerwartet während eines Pfadfin-
derlagers – wir hatten Glück, ihn noch kennen-
zulernen.

Mit Sicherheit…?

Am nächsten Vormittag machten wir uns auf 
zum Deutschen Bundestag, wo wir uns mit Ka-
rin Dittrich-Brauner von der Stiftung Pfadfin-
den, die unsere Fahrt bezuschusst hat, sowie 
mit Maike trafen, die zu der Zeit ein Praktikum 
in Berlin machte. Nachdem wir die etwas über-
triebenen Sicherheitsschleusen passiert hatten, 
wobei wir meist unhöflich behandelt wurden 
und teilweise hinter der Hand geflüsterte Läste-
reien der Bundestagsmitarbeiter mitbekamen  
– das Überlegenheitsgefühl sei ihnen gegönnt –,  
wurden wir zunächst in den Plenarsaal be-
gleitet. Unseren Klotz mussten wir, da er als 
Wurfgeschoss eingestuft wurde, am Eingang 
abgeben. In der Plenardebatte wurde gerade 
das Thema Atomkraft behandelt, was insofern 
„spannend“ war, als kurz zuvor die Atomka-
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tastrophe in Fukushima stattgefunden hatte. 
Angesichts der bedrückenden Bilder aus Japan 
und des Atommoratoriums zur Überprüfung 
der deutschen Atomkraftwerke, bei dem eine 
Stilllegung der deutschen Atommeiler ja nicht 
ausgeschlossen wurde, erstaunte es uns umso 
mehr, dass einige Abgeordnete keine Probleme 
hatten, eine milliardenschwere Bundes-Bürg-
schaft für den Bau eines brasilianischen Atom-
kraftwerkes zu befürworten, welches nicht nur 
über einen veralteten Technikstandard ver-
fügt, sondern auch in einem unsicheren Ge-
biet nahe einer Steilküste erbaut werden soll. 
Im Anschluss an die Plenarsitzung wurden wir 
von Sven-Christian Kindler zu einem Gespräch 
abgeholt. Sven, selbst Pfadfinder in unserem 
Landesverband, sitzt seit Oktober 2010 für das 

Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Wir 
konnten ihm Fragen stellen, die wir uns vor-
her überlegt hatten und bekamen bereitwillige 
und ehrliche Antworten. Es war ein nettes Ge-
spräch, das durchaus noch länger hätte gehen 
können. Da aber die nächste Besuchergruppe 
vor dem Raum wartete, machten wir uns mit 
Sven auf den Weg zur Reichstagskuppel, wo 
noch Zeit für einen Plausch und ein paar Bilder 
war. Auf dem Weg aus dem Bundestag zum 
Mittagessen in die Besucherkantine hat sich 
das übertriebene Sicherheitssystem des Bun-
destages für kurze Zeit selbst überlistet: wir 
waren allein unterwegs! Niemand, der uns be-
gleitete, und von der Polizei in der äußeren Si-
cherheitszone nur deshalb nicht verhaftet, weil 
sie uns wegen unseres auffälligen Äußeren aus 
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heitspflicht gehört hatte) und 
die dritte leider nicht so mitrei-
ßend. Am Abend haben wir uns 
gegenseitig von unseren Kund-
schaften berichtet und gemein-
sam gesungen – ein stressiger 
Tag ging angenehm zu Ende.

Steigbügelhalter der 
Hiltlerjugend?

Unseren letzten Tag begannen wir in der Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand. Unter dem 
Thema „Bündische Jugend und Pfadfinder im 
Widerstand“ schlug uns der uns zugeteilte His-
toriker hartnäckig um die Ohren, dass Pfad-
finder die „Steigbügelhalter der Hitlerjugend“ 
gewesen und pfadfinderische Widerstandbe-
strebungen eine Mär seien – sämtliche unserer 
diesbezüglichen Kenntnisse in Pfadfinderge-
schichte waren für kurze Zeit demontiert, die 
Stimmung einerseits gedrückt, andererseits 
gereizt.

Im Anschluss daran hat sich die Gruppe noch 
einmal aufgeteilt. Einige besuchten das Holo-
caust-Mahnmal und sind zur Groß-Demo ge-
gen Atomkraft gegangen, andere verbrachten 
die Zeit mit einem Kaffee in der Sonne auf ei-
ner Mauer in der Nähe des Bahnhofes. Treff-
punkt zum Abschlusskreis war dann wieder 
der Bahnhof, wo wir unser Abschiedslied san-
gen, während neben uns die Menschen von 
der Demo zurückströmten. Unser Fazit: Berlin 
bietet unglaublich viele Möglichkeiten für eine 
Fahrt und ist im Hinblick auf politische Bildung 
wohl DIE Stadt. Und trotz einiger Widrigkeiten 
hat die Fahrt riesig Spaß gemacht. Wer noch 
mehr über unsere Berlinfahrt erfahren möchte, 
kann sich in der LGS alles haarklein vom Klotz 
berichten lassen.

dem Bundestag hat kommen 
sehen. Manche von uns hatten 
nach dem Bundestagsbesuch 
den Eindruck, dass Besucher 
nicht erwünscht sind – dabei 
soll das Besuchsprogramm des 
Bundestages eigentlich das De-
mokratieverständnis fördern…

Nach einer kurzen Reflexion 
zum Bundestagsbesuch (natür-
lich wieder mit dem Klotz) und 
einer Kaffeeeinladung von Karin 
teilten wir uns auf, um die Stadt 
auf eigene Faust zu entdecken. 
Unter anderem trieb es uns zum Checkpoint 
Charly, einem Stück der alten Mauer und zum 
Currywurst essen nach Kreuzberg. Ein schöner 
Tag ging zu Ende.

..oder mit Zusammenhalt  
und Respekt!

Der nächste Tag war Kundschaftstag. Vorher 
stand aber noch ein Besuch in der Erlebnisaus-
stellung „7xjung“ an, die sich als „Trainings-
platz für Zusammenhalt und Respekt“ versteht 
und in wirklich gelungener Weise die Erfah-
rungen von Ausgrenzung, Antisemitismus 
und Diskriminierung behandelt. Wer mit einer 
Gruppe nach Berlin fährt, sollte die Ausstellung 
unbedingt besuchen! Da wir uns auf dem Weg 
zu „7xjung“ schon verspätet hatten und unse-
rem Zeitplan stark hinterher hingen, mussten 
wir uns beeilen, um noch pünktlich bei unse-
ren Kundschaftsterminen anzukommen: Street 
Art bzw. Graffitti, Streetwork mit Wohnungslo-
sen (Jesko Wrede mal von einer anderen Seite) 
inklusive eines Besuchs in der Bahnhofsmission 
sowie Migration und Umweltschutz. Während 
die Kundschaft zu StreetArt tatsächlich sehr 
interessant war, war die andere zwar erleb-
nisreich und schockierend zugleich (zumal 
ein Mitarbeiter in der Bahnhofsmission offen-
sichtlich noch nichts von der Verschwiegen-
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Wenn man mit sieben, acht Jahren auf sein 
erstes Landespfingstlager fährt, hat man ir-
gendwann im Winter eine Einladung aus der 
Meutenstunde nach Hause getragen und dann 
geht es irgendwann los. Ein tolles, beeindru-
ckendes Pfadfinderwochenende, das man so 
groß noch nicht erlebt hat.
Wenn man ein Landespfingstlager veranstalten 
will, sucht man sich ca. anderthalb Jahre vor-
her eine kompetente Lagerleitung. Diese stellt 
sich ein Team von Bereichsleitern zusammen, 
die ebenfalls motivierte Leute um sich scharen 
und von der Verpflegung bis zum Programm 
in gut einem Jahr alles vorbereiten.

Was bleibt?

Auch wenn es nur vier Tage sind: Ein Landes-
pfingstlager ist ein Großprojekt, logistisch, or-
ganisatorisch, finanziell. Zu Recht muss man 
sich die Frage stellen, was bleibt? Hat sich der 
Aufwand für uns gelohnt?
Großlager können Identität stiften. Als einzige 
Aktion, bei der der ganze Landesverband zu-
sammenkommt, hat das LaPfila ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal. Ein Bundeslager mag 
hier noch imposanter und eindrucksvoller sein, 
aber zumindest bisher sind unsere Wölflinge 
hier nicht dabei. Besonders für diese ist das 
LaPfila ein tolles Erlebnis. So ein Lager kann 
zeigen, dass Pfadfinden mehr ist als die eigene 
Gruppe zu Hause, es ist eine große Gemein-
schaft. Wir Älteren wissen das, die meisten von 
uns waren schon auf vielen Großlagern dabei.

Fast alle versuchen  
dabei zu sein

Trotzdem muss das LaPfila eine besondere Fas-
zination auch auf Ranger/Rover und Erwachse-
ne ausüben, denn fast alle versuchen irgendwie 
dabei zu sein.  Ein derartig großes und aufwän-
diges Projekt ist mehr als nur ein Klassentreffen. 
Derartiger Aufwand ist nur dann gerechtfertigt, 
wenn mehr dabei rumkommt, als ein gut ge-
machtes Wochenende, wo man auch mal Leute 
aus anderen Stämmen trifft. Das Landespfingst-
lager kann wertvolle Impulse für die Arbeit in 
den Gruppen geben. Es lohnt sich nicht, wenn 
es ein schönes Wochenende ist, das keinerlei 
nachhaltige Wirkung erzielt. In Almke haben 
wir dieses Jahr vieles richtig gemacht. 

Das Programm. 

Das Thema Entenhausen hat perfekt funktio-
niert. Allen Skeptikern zum Trotz, die die Be-
stätigung von Fähnlein Fieselschweif Klischees 
fürchteten, wurde ein beispielhaftes Programm 
auf die Beine gestellt. Das lag vor allem am En-
gagement des Teams mit liebevollen Verklei-
dungen und tollen Bühnenshows. Vor allem 
aber wurde ein Thema gewählt, das für jeden 
Teilnehmer absolut fassbar war. Kein abstraktes 
Motto, sondern einfach eine gute Geschichte. 
Hier haben wir dazugelernt. Ganzheitliches, 
qualitativ hochwertiges Programm lässt sich 
eben auch mit einer einfachen, gut bekannten 
Geschichte machen. Und relativ günstig war es 
obendrein. Das sollten wir uns schon mal für 
das nächste Bundeslager merken. 

Der Platz. 

Für ein langes Wochenende eine grüne Wiese 
ganz ohne Infrastruktur für ein Lager mit die-
sen Dimensionen zu erschließen, ist Wahnsinn. 
Daher war Almke mit den vorhandenen Sani-
täranlagen und Wasseranschlüssen eine gute 
Wahl. Genug Platz war außerdem vorhanden, 
hier und da waren Stammesgründe vielleicht 
nicht optimal verteilt. Wichtige Erkenntnis: 
Kleinere Gruppen brauchen relativ gesehen 

Ente gut,  
alles gut
Das Landespfingstlager  
hat dem LV gut getan 
und Impulse gesetzt.  
Eine kleine Nachlese  
von Chrise
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mehr Platz, da z.B. ein Küchenzelt doch im-
mer gleich viel Platz wegnimmt. Auch wenn es 
hier teilweise besser hätte laufen können, ver-
wundert es doch, dass man die Platzverteilung 
teilweise nicht einfach mit den Nachbarn, die 
vielleicht mehr Platz als nötig hatten, klären 
konnte. Anders herum auch auf die Anderen 
zuzugehen und etwas dichter zusammenzu-
rücken, wenn man es gut getroffen hat, sollte 
ebenfalls selbstverständlich sein.

Die Technik. 

Tip Top, anders kann man es nicht sagen. 
So muss ein Lager laufen: Technik nicht zum 
Selbstzweck, sondern für das Programm. Kei-
ne Übertreibungen, wie es sie auch schon gab, 
sondern eine wirklich schöne Bühne und am 
Wichtigsten: Spontanität. Wir sind Pfadfinder 
und keine Eventveranstalter, da kommt Vie-
les unvorhergesehen oder geht in der Vorbe-
reitung unter. Kurzfristige Anfragen aus dem 
Programm oder Café wurde prompt und ohne 

mit der Wimper zu zucken erledigt. Hut ab! Ich 
hoffe, ihr seid beim Bundeslager wieder dabei!

Die Verpflegung. 

Wer jetzt noch gegen eine zentrale Lebensmit-
telversorgung ist, dem kann man auch nicht 
mehr helfen. Kann man es einfacher haben? 
Tolle Rezepte, tolle regionale saisonale Gerich-
te. Bei der großen Auswahl für jeden Tag dürf-
te auch für jeden was dabei gewesen sein. Ver-
besserungsvorschläge wurden bereits notiert, 
z.B. ein gemeinsames Treffen zum Lagerbe-
ginn mit allen Köchen oder vorab Zusatzinfos, 
welche Rezepte den größten Schnippelauf-
wand haben. Wenn einzelne Aufschnittsorten 
am letzten Tag knapp werden, geht das in 
Ordnung. Keiner verhungert, besser möglichst 
viel aufessen, als hinterher übrig haben. 

Das Café. 

Hier bin ich voreingenommen. Mir hat es Spaß 
gemacht, die Stimmung war gut und offenbar 
ist das Café gut angekommen. Für die zentrale 
Lage war die Band am letzten Abend zu lan-
ge zu laut, da hätte man vorher besser planen 
müssen. Insgesamt gehörte der Auftritt der Po-
theen Rovers aber sicher zu den Highlights des 
Lagers. Etwas mehr Verständnis, dass das Café 
eine Sperrstunde braucht, wäre schön, das Zu-
machen war jedes Mal ein Kraftakt. Ein Lager, 
bei dem das Programm für Kinder und Jugend-
liche im Mittelpunkt steht und die meisten der 
Cafébesucher Verantwortung für viele Minder-
jährige tragen, braucht keinen Bierausschank 
bis in die Morgenstunden. 
Es gab natürlich noch mehr eifrige Helfer,  wie 
die Sanitäter, unseren Schatzmeister und das 
Team Kommunikation, die erheblich zum Ge-
lingen des Lagers beigetragen haben. Damit 
wir weiterhin so schöne Lager haben können, 
welche wichtige Impulse für die Stammesar-
beit geben, sei jeder, der keine Aufgaben in 
seinem Stamm mehr wahrnimmt, eingeladen 
sich im Team zu engagieren. Die nächste Ge-
legenheit kommt bestimmt: Nach dem LaPfila 
ist vor dem Bula. Ich freu mich drauf. 



34

Ein kleines Land westlich von uns, mit flachen 

Ebenen und urigen Wäldern. Das verspricht  

ein abwechslungsreiches Fahrtenziel direkt vor 

unserer Tür. von Pia

Auf Fahrt 
nach Belgien

Das Königreich Belgien liegt mit seinen 11 Mio. Einwoh-
nern zwischen den Niederlanden, Deutschland, Luxem-
burg und Frankreich und grenzt im Westen an die Nord-
see. Abgesehen vom Bergland der Ardennen ist Belgien 
weitgehend eben.

Geographisch und politisch kann man das Land in zwei 
Regionen aufteilen:

FLANDERN
Die Region Flandern (Vlaanderen) umfasst das niederlän-
disch-niederfränkische Sprachgebiet im Norden Belgiens. 
Man findet dort die flache Polderlandschaft, sehr eben 
und lediglich von Entwässerungsgräben durchzogen, 
und das Westflämische Hügelland, das als wellige Hügel-
landschaft den Übergang in das Bergland bietet. In den 
Provinzen Antwerpen und Limburg erstreckt sich eine 
flache Sand- und Heidelandschaft, genannt De Kempen. 
Flandern ist sehr dicht besiedelt und wegen des flachen 
Lands gut als Wanderregion für jüngere Sippen geeignet.

WALLONIEN
Wallonien (Région Wallonne) umfasst das französische 
Sprachgebiet im Süden und das deutschsprachige Gebiet 
im Osten Belgiens und ist im Gegensatz zu Flandern ge-
ringer besiedelt. Die Hauptstadt der Region ist Namur.
In der Wallonie sind großflächige Wälder, verlassene 
Flusstäler, wallonische Dörfer und eine schöne Bergland-
schaft zu finden. Die Provinzen Namur, Liege (Lüttich) 
und Luxembourg zählen zu den drei Hauptwanderregi-
onen Belgiens. 
So hat in der Provinz Namur die Maas einen ihrer schöns-
ten Flussabschnitte und führt vorbei an Schlössern, Bur-
gen und Abteien, die über dem Fluss auf einem Berg lie-
gend, als Wanderziel dienen. Die kleineren Nebenflüsse 
eignen sich gut zum Kajak fahren und am Ufer führen 
befestigte Fahrradwege entlang. Kleine wallonische Dör-
fer, die sehr auf ihren Ursprung bedacht sind, laden zu 
einer Pause oder Übernachtung ein.

Daten & Fakten
parlamentarische Monarchie
Hauptstadt: Brüssel
Einwohner: 11 Millionen
Besiedlungsdichte: 323 pro km2
Währung: €
Sprachen: Niederländisch, 
Französisch, Deutsch
Nationalgericht: Moules frites  
(Miesmuscheln mit Pommes frites)
Nationalfeiertag: 21. Juli
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Burgen und Schlösser, sowie Gutshöfe und 
weite Wiesen gibt es auch im hügeligen Her-
ver Land, zwischen Verviers und Lieg liegend.
Die Provinz Luxembourg ist die am dünnsten 
besiedelte Provinz Belgiens, da die Hälfte der 
Fläche mit urwüchsige, stille Wäldern bedeckt 
ist, in denen man viele ausgeschilderte Wan-
derwege finden kann.

Das Naturschutzgebiet Hohes Venn, direkt hin-
ter der deutschen Grenze zwischen Limburg 
und Liege, zählt als das größte Hochmoor 
Europas und ist der höchste Punkt Belgiens. 
Wanderer werden hier über hölzerne Pfade 
und Stege geführt, die teilweise frei zugäng-
lich sind. Einige Wanderstrecken dürfen nur 
mit einem Naturführer begangen werden. Für 
einen Ausflug ein sicher interessantes Gebiet, 
doch als Fahrtenregion für mehrere Tage eher 
ungeeignet…

Und nun noch ein paar Hinweise:

· Belgien bietet außergewöhnlich schöne Seen, 
die jedoch meist so klein sind, dass sie von 
Reiseführern nicht erfasst sind. Fragt man 

aber Einheimische, findet man einige sehr 
schöne Ecken.

· Wanderrouten und Radwege sind vor allem in 
den Regionen Namur und Luxembourg in der 
Regel ausgeschildert.

· In Belgien ist es verboten, sich nach der Däm-
merung im Wald aufzuhalten. Förster haben 
in Belgien Polizeigewalt.

· Wildzelten ist in Belgien offiziell verboten, 
dennoch ist aus Erfahrungsberichten bekannt, 
dass es die meisten Einwohner nicht stört und 
viele Bauern ihre Felder zur Verfügung stellen. 

Versorgung

Die Lebensmittelpreise in Belgien unterschei-
den im Vergleich zu Deutschland kaum. Es 
gibt Discounter wie Lidl, Aldi, etc. Dennoch ist 
in der Wallonie die Dichte der Einkaufsmög-
lichkeiten eher gering. In Flandern aber findet 
man regelmäßig einen Supermarkt oder etwas 
ähnliches.
Das Leitungswasser in Belgien wird chloriert 
und aufbereitet. Man schmeckt davon wenig 
und es ist in allen Regionen trinkbar. 

Daten & Fakten
parlamentarische Monarchie
Hauptstadt: Brüssel
Einwohner: 11 Millionen
Besiedlungsdichte: 323 pro km2
Währung: €
Sprachen: Niederländisch, 
Französisch, Deutsch
Nationalgericht: Moules frites  
(Miesmuscheln mit Pommes frites)
Nationalfeiertag: 21. Juli
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Stamm Wildgänse von Hilko

Der Stamm Wildgänse Leer wurde 1971 im 
Garten von Abu gegründet. Die damals noch 
kleine Gruppe suchte schon längere Zeit ei-
nen Namen, als plötzlich ein Schwarm Wild-
gänse über ihre Köpfe hinwegflog und der 
Stammesname gefunden war. Nachdem sich 
der Stamm zunächst in der Evenburg in Leer 
traf, wurde später die ehemalige Hühnerfarm 
an der Fährstraße mitsamt einem guten Lager-
platz die neue Heimat der Wildgänse.

Heute zählt der Stamm 85 Mitglieder, vom 
jüngsten Lennart (6) bis zur Stammesältesten 
und Gründerin Abu (74). Der Stamm hat eine 
Stammesfreundschaft mit dem Stamm Eiche 
aus Westerstede, mit dem viel gemeinsam un-
ternommen wird, wie z.B. das LaPfiLa  oder 
R/R-Aktionen.

In den Gruppenstunden haben die Meute 
Buntfalken, die Sippen Panthera, Fuchs und 
Condor viel Spaß und machen unter anderem 
tolle LZPs (z. B. „Detektive“). Auch in der R/R-
Runde, die leider im Moment recht klein ist, 
wird viel gearbeitet und viel für den Erhalt des 
Stammes getan. Jedes Jahr in den letzten Ta-
gen vor den Sommerferien wohnt die Runde 
eine Woche im Heim der Wildgänse, erledigt 
anfallende Aufgaben, repariert, renoviert und 

lebt das R/R-Sein. Musikalisch ist der Stamm 
etwa zweimal im Jahr richtig aktiv, wenn zu ei-
nem Singeabend in der Jurte Wölflinge, Pfadis, 
R/R‘s und Eltern geladen werden.

Etwas Besonders für die Wildgänse ist die Wald-
weihnacht, bei der sich der Stamm kurz vor 
Weihnachten im Julianenpark in Leer trifft und 
gemeinsam das Jahr reflektiert und abschließt. 
Der Stamm ist auch dafür bekannt, dass jedes 
Jahr Mitglieder nach Wien fahren, um dort das 
Friedenslicht abzuholen. Alle zwei Jahre ver-
kaufen die Leeraner Pfadis ihre „Pfadfinderwaf-
feln“ auf der Ostfrieslandschau, wodurch die 
Wildgänse Geld zur Erhaltung des Heims unter 
Mithilfe der Eltern verdienen.

Das „Chill out my friends“ ist eine berühmte 
R/R-Aktion im Bezirk Weser-Ems, die in den 
Herbstferienn im Leeraner Heim stattfindet. Auf 
dem diesjährigen LaPfiLa war der Stamm stark 
vertreten und beim Jamboree in Schweden 
stellte der Stamm eine Delegation von 3 R/R‘s.

Im Mai diesen Jahres haben die Wildgänse ihren 
vierzigsten Geburtstag mit Vertretern von Stadt, 
Landkreis und natürlich aus dem LV gefeiert. 
Der noch recht junge Stammesführer Immo 
(17) leitet den Stamm zusammen mit seinen 
Stellvertretern Corni (17) und Helmut (51) und 
dem Stammesrat seit diesem Januar. Die sonst 
von Jungen dominierten Wildgänse haben seit 
kurzer Zeit wieder Zuwachs von Mädchen, die 
derzeit noch der Meute angehören.

Stammesname: Wildgänse
Wirkungsort: Leer (Ostfriesland)
Gründungsjahr: 1971
Eintrittsjahr in BdP: Seit Beginn des BdP
Anzahl Mitglieder: 86
Stammeshomepage: www.wildgaense-leer.de
Anschrift:  Fährstraße 6
            26789 Leer
Stammesführer: Immo Sanders
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Hallo, wir sind der Stamm Ata Ulf aus Gifhorn. 
Unser Name leitet sich von dem Westgoten-
könig Athaulf ab. Unseren Stamm gibt es seit 
dem 24.10.1970, gegründet wurde er damals  
von Siegmund „Rikki“ Kaps in Gifhorn. 
Aus diesem Anlass haben wir auch im letzten 
Jahr kräftig unser 40-jähriges Jubiläum auf 
dem Jugendzeltplatz in Almke gefeiert. Das 
war ein voller Erfolg! Unser Stammesgründer 
Rikki reiste extra aus Thailand an, um mit uns 
unseren Geburtstag zu feiern. Viele Ehemalige 
schauten seit langer Zeit einmal wieder bei uns 
vorbei, um gemeinsam in alten Erinnerungen 
zu schwelgen. Alles in allem kann man auch 
heute noch sagen: Es war eine riesen Sause!
Momentan haben wir ca. 50 Mitglieder im 
Stamm, davon ein Großteil in unserer Meute 
„Mowgli“. Außerdem gehören zu unserem 
Stamm die Sippen „Teja“, „Sarin“ und „Siri-
us“, sowie die Runde „Thor Heyerdahl“. Un-
ser Stammesführer ist seit Anfang 2011 Martin 
„Uschi“ Schulze. 
Wir sind Mitglied im Bezirk Harz-Heide und 
sind bei Bezirks- und Landesaktionen immer 
voll am Start! 
Jedes Jahr im November nehmen wir als 
Stamm an einem sogenannten Adventsmarkt 

der Stadt Gifhorn teil. Bei diesem Markt ver-
kaufen wir zwei Tage lang selbst gebratene 
Kartoffelpuffer. Den Erlös spenden wir für ei-
nen guten Zweck. In den letzten Jahren hat 
der Verein „Katachel“, welcher Hilfsarbeit in 
Afghanistan leistet, unseren Erlös bekommen. 
In diesem Jahr wollen wir das Geld an den orts-
ansässigen Kinderschutzbund spenden.  Stets 
sind wir der Stand mit den meisten Besucher-
zahlen, was wohl eindeutig für unsere leckeren 
Puffer spricht.
Unsere Pläne für die nahe Zukunft zielen dar-
auf die 51-Mitglieder-Grenze zu knacken, da-
mit wir einen weiteren Delegierten zur LV schi-
cken können. Natürlich werden auch diverse 
Stammesaktionen stattfinden!

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne 
Kontakt zu uns aufnehmen. Zu erreichen sind 
wir im Internet unter www.ataulf.de oder auch 
per E-Mail an stamm@ataulf.de.

Stamm Ata Ulf
von Max Grimm, Martin Schulze (Uschi) 

und Lars Böhnke

Stammesname: Ata Ulf
Wirkungsort: Gifhorn
Gründungsjahr: 1970
Eintrittsjahr in BdP: 1976
Anzahl Mitglieder: 49
Stammeshomepage: www.ataulf.de
Anschrift:  Ludwig-Jahn-Str. 10
            38518 Gifhorn
Stammesführer: Martin „Uschi“ Schulze
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Geld und mehr Unterstützung
für dich und dein Projekt
Die Stiftung Pfadfinden und  
das Netzwerk Pfadfinden 
kurz vorgestellt. von Fred

Viele von euch haben die erste Bekanntschaft mit der Stif-
tung Pfadfinden auf dem Landespfingstlager gemacht, als 
wir bei der Lagereröffnung den Jahrespreis der Stiftung 
verliehen bekommen haben. Schon seit vielen Jahren 
begleitet uns „unsere“ Stiftung durch die Unterstützung 
vieler Projekte wie dem Lawöpfila, der Berlin-Fahrt, dem 
Filmprojekt, der Akademie und so weiter. Auch die Banner 
mit den Pfadfinderregeln wurden durch Stiftungsgelder 
unterstützt.

Doch wer nun denkt, es bedarf einer komplizierten An-
tragslyrik, um für ein neues Projekt Unterstützung zu be-
kommen, der irrt. Im zweiseitigen Antragsvordruck müs-
sen kurz und knapp die Inhalte, Ziele und Methoden des 
Projekts und zusätzlich eine einfache Kostenaufstellung 
(die sich im Laufe des Projektes ändern darf) ausgefüllt 
werden – und schon kann der Antrag an die Geschäfts-
stelle der Stiftung geschickt werden. Innerhalb kurzer 
Zeit bekommt ihr dann eine (meistens positive) Rückmel-
dung von eurer Ansprechpartnerin (die auch aus dem 
BdP kommt). Solltet ihr eine Idee haben, aber euch nicht 
an die Ausformulierung dieser herantrauen, so könnt ihr 
euch gerne in der Landesgeschäftsstelle melden.

        Italien  Leben und Arbeiten in Norwegen 
      Apotheker: Berufsbild      China und Tibet       
        Arbeiten in Asien Regenerative Energien 
            Orthopädieschuhmacher  Motorsägenkurs 

       Bautechnik und Holztechnik Sekundarstufe II  UNIVERSITÄT INNSBRUCK    
    Pfadfinder  in  Stuttgart      Ries      MÜNCHEN  Zinngießen Mittelalter Kleben und Schleifen        
   Bootsbau  BRAUER UND MÄLZER    Möbeltischler Ökologisches  Lernen und Handeln 
Zimmer in Wiesbaden   man of all trades  Darmstadt Praktikum  Internationale   Tänze   
       Lieder SINGEN Zinngießen     Chorsingen  Folklore ENERGIEBERATUNG
Schlagzeugunterricht  Bürgerschaft  Hamburg  Freiwilligendienste  Arbeitsrecht
     Rechtsanwalt  Aupair STUTTGART Schweden  Bootsbau  Akkordeon    Bundesarchiv   
 Universität  Osnabrück    +   Fragen zum     Studium      Landschaftsbau      in      Osnabrück      
+      Böblingen      und      Umgebung   

GITARRE
Kunst

NATURERLEBNIS 
Hans-Böckler-Stiftung 
Berufsschule
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Als Anbieter kann man seine Erfahrung in Be-
ruf, Studium und Hobbies (nicht nur Pfadfin-
der) weitergeben und die Nachfragenden in 
verschiedensten Lebensbereichen unterstüt-
zen. Darüber hinaus entstehen neue Bekannt-
schaften, das eigene Netzwerk wird erweitert 
und es stellt sich ein gutes Gefühl beim Weiter-
helfen ein. Die eigenen Kontaktdaten werden 
übrigens nur nach Rücksprache weitervermit-
telt.

Als Nachfrager bekomme ich eine kostenlose 
und unverbindliche Unterstützung, von der 
Erlebnispädagogikeinheit über die Wohnungs-
suche am Studienort bis hin zum Praktikum für 
die Abschlussarbeit – und alles, was darüber hi-
nausgeht. In der Regel bekommt man auf eine 
Anfrage recht schnell eine Antwort , die man 
weiterverfolgen kann – aber nicht muss.
Weitere Ideen, Anregungen und Infos gibt’s 
im Netz unter www.stiftungpfadfinden.de und 
www.stiftungpfadfinden.de/netzwerk
Nun bleibt mir nur zu hoffen, dass eure nächs-
te Begegnung mit der Stiftung und/oder dem 
Netzwerk Pfadfinden nicht bis zum nächsten 
Landespfingstlager dauern wird.
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Wenn das Projekt bewilligt ist, tragt ihr ein-
fach eure Ein- und Ausgaben ins Kassenbuch 
ein, macht ein paar Fotos von der Aktion 
und schreibt auf einer Seite auf, was ihr wie 
gemacht habt und schickt alles an eure An-
sprechpartnerin. So einfach läuft das!
Woher kommt das Geld? Alles, was die Stiftung 
an Projektgeldern vergibt, kommt aus den 
Zinsgewinnen der Einlagen der Stifterinnen – 
mittlerweile sind dies mehrere Hundert Pfad-
finderinnen und Nicht-Pfadfinderinnen sowie 
Firmen, die mit 500 Euro plus x dafür gesorgt 
haben, dass jedes Jahr viel Projekte gefördert 
werden können. Seit Neuestem können alle 
Personen bis 30 Jahren mit einer Einlage von 
250 Euro  Junior-Stifter werden.
Doch darüber hinaus gibt es noch mehr als 
finanzielle Unterstützung, nämlich das Netz-
werk Pfadfinden, in dem alle BdP’ler Mitglied 
werden und dort sowohl ihre Erfahrungen wei-
tergeben als auch eigene Nachfragen stellen 
können.

        Italien  Leben und Arbeiten in Norwegen 
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„DranBleiben“
AK Prävention im Landesverband 
Niedersachsen e.V.

Das sind wir:

Ein neues Team, bestehend aus derzeit sieben 
motivierten Pfadfinderinnen und Pfadfindern, 
aus unterschiedlichen Stämmen und Stufen, 
die mehr Bewusstsein für Prävention im Lan-
desverband Niedersachsen schaffen wollen. 
Wir wollen uns auf Kursen, Landesversamm-
lungen, Stafütreffen sowie in den Bezirken und 
Stämmen mit Prävention beschäftigen und 
Ansprechpartner rund um das Thema sein.

Wie wir zu unserem Namen  
kamen? Das ist eine gute Frage!

Zunächst eine andere Frage. Worum geht es 
uns? Wir möchten zu einem offenen Klima bei-
tragen und die einzelnen Stämme, Beobach-
ter und betroffenen Personen dazu ermutigen, 
Dinge anzusprechen und sich jemandem an-
zuvertrauen. Klar ist, das Thema „Sexualisierte 
Gewalt“ kann überall und bei jedem zum The-
ma werden und sollte nicht als ein Tabu be-
handelt werden. Auch jenseits von Übergriffen 
und Geschehnissen besteht Interesse am The-
ma – also präventiv. Dieses Interesse wollen wir 
fördern und auf die Leute im Landesverband 
zugehen, sowohl angebots- als auch nachfra-
georientiert.

In etwa wie dem uns allseits bekannten Ruf 
„Seid wach“ möchten wir zusätzlich „DranBlei-
ben“ und das Thema „Sexualisierte Gewalt“ 
immer wieder in den Köpfen präsent machen. 
Denn nicht nur in Zeiten von „Runden Tischen“ 
und weiteren Medien wirksamen Veranstaltun-
gen (welche meistens auf Vorfällen beruhen) 
muss Prävention groß geschrieben werden. 

Man muss daher  
„DranBleiben“ –  
und das werden wir tun!

Grundsätzlich wollen wir aber auch sagen, 
dass keine „Panikmache“ entstehen soll und 
darf. Viel mehr kommt es uns darauf an, „da“ 
zu sein und als Ansprechpartner, als Informa-
tionsübermittler und als Vermittler an andere 
Stellen, erreichbar zu sein. 

Wer mehr über uns und unsere Arbeit wis-
sen will, darf uns gerne eine Mail schreiben: 
DranBleiben@nds.pfadfinden.de 
oder uns auf den zahlreichen Veranstaltungen 
und Kursen des Landesverbands Niedersach-
sen kennen lernen.

Möchtest vielleicht auch du aktiv werden und 
in unserem Arbeitskreis mitarbeiten, dann mel-
de dich doch! Wir freuen uns auf dich!

Viele Grüße und ein herzlich Gut Pfad
Euer Arbeitskreis „DranBleiben“

PRÄVENTION
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Der schnelle Ruf nach 
falschen Lösungen
Führungszeugnisse für Ehrenamtliche? 

Wie Jugendverbände zur Prävention vor 

sexualisierter Gewalt beitragen können 

– und was sie dafür brauchen. von Pino

Spätestens seit den Vorfällen während einer Fe-
rienfreizeit des Stadtsportbundes Osnabrück im 
Sommer 2010 auf der Insel Ameland, sind auch 
die Jugendverbände beim Thema „sexualisierte 
Gewalt“ massiv in den Fokus der medialen Öf-
fentlichkeit gerückt. Als Konsequenz hat unter 
anderem Bundesfamilienministerin Schröder 
ein verpflichtendes, erweitertes Führungszeug-
nis für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen in Jugendeinrichtungen und –ver-
bänden gefordert. Die Jugendverbände stehen 
der Forderung nach Führungszeugnissen für 
Ehrenamtliche jedoch ablehnend gegenüber: 
die Aussagekraft ist insbesondere bei Jugend-
lichen fragwürdig. Jugendverbandsarbeit ist 
deutlich weniger von Abhängigkeitsverhältnis-
sen geprägt, durch die sexuelle Übergriffe be-
günstigt werden, als andere Arbeitsfelder der 
Jugendhilfe, zwischen Ehrenamtlichen und Teil-
nehmenden bestehen teilweise fließende Über-
gänge, nichtformalisierte Zugänge zu ehren-
amtlichem Engagement werden geschwächt 
bzw. verhindert (insbesondere spontanes En-
gagement), der notwendige Verwaltungsauf-
wand wäre nicht leistbar und eine angemes-
sene datenschutzrechtliche Handhabung wäre 
nicht sicherzustellen. Im Ergebnis kommen die 
Jugendverbände zu dem Schluss, dass hinsicht-
lich Zweck und Wirkung kein angemessenes 
Verhältnis besteht und lediglich ein falsches Si-
cherheitsgefühl vermittelt wird. Vor allem aber: 
zur Prävention vor sexualisierter Gewalt in Ju-
gendverbänden existieren mildere und gleich-
zeitig erfolgversprechendere Instrumente!

Schweigen schützt nur die Täter!

Es gab auch bei uns im BdP vereinzelt sexuelle 
Übergriffe, und sicherlich werden wir uns auch 
zukünftig mit solchen Fällen beschäftigen müs-
sen. Beim Verfassen dieses Artikels stellte sich 
mir allerdings die Frage, ob ich das schreiben 
kann, oder ob ich damit nicht unsere Mitglie-
der und ihre Eltern verunsichere und schließlich 
all denen einen Gefallen tue, die ein erweitertes 
Führungszeugnis für Ehrenamtliche fordern? 
Doch halte ich jedwedes Schweigen zu sexu-
alisierter Gewalt, außer im Interesse der Opfer, 
für einen Fehler, der lediglich den Tätern zu-
gute kommt und keinesfalls dazu beiträgt, se-
xuelle Übergriffe zu verhindern – im Gegenteil: 
Schweigen leistet weiteren Taten Vorschub!

Wer sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt 
erkennt, dass Jugendverbände sich mit der 
Thematik auseinandersetzen müssen! Schließ-
lich ist sexualisierte Gewalt ein gesellschaft-
liches Problem: Aus sozialwissenschaftlichen 
Studien geht hervor, dass zwei Drittel aller 
befragten Mädchen und jeder vierte befragte 
Junge im Alter von 16 bis 17 Jahren mindes-
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Bericht zum Ameland-Vorfall: 
http://tinyurl.com/amelandvorfall

Urteil im Ameland-Prozess: 
http://tinyurl.com/amelandurteil
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tens einmal unfreiwillige sexuelle Erfahrungen 
gemacht haben. Jährlich werden ca. 16.000 
Strafanzeigen wegen sexuellen Missbrauchs 
erstattet. Bei einer angenommenen Dunkel-
ziffer von 1 zu 20 würden sich 320.000 Fälle 
sexuellen Kindesmissbrauchs pro Jahr ergeben. 
Sowohl Täter (zu 80 – 90% männlich) als auch 
Opfer (zu 2/3 weiblich) stammen aus allen so-
zialen Schichten. Nur wenige der Täter sind 
im medizinischen Sinne psychisch gestört, oft 
werden sie für besonders nett, charmant, en-
gagiert, sozial, liebevoll gehalten. Das Vorge-
hen erwachsener Täter ist meist zielgerichtet 
und geplant. 30 bis 60% der Täter sowie etwa 
75% der Täterinnen wurden als Kind selbst 
„missbraucht“, 70 – 80% der TäterInnen kom-
men aus dem sozialen Nahraum: Verwandte, 
Bekannte, Vertrauenspersonen.

Auch Kinder und Jugendliche 
können Täter sein

In unseren Gruppenstunden, auf Fahrt, im La-
ger oder auf Kursen und Seminaren haben wir 
es mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die 
während der Pubertät mit verschiedenen „Bau-
stellen“ zu kämpfen haben (Körper, Gehirn, 
Psyche, Hormone). In der Jugendphase entwi-
ckelt sich die eigene Geschlechterrolle und es 
kommt zum Aufbau sozialer Bindungen und 
partnerschaftlicher Beziehungen. Es entwickeln 
sich intellektuelle und soziale Kompetenzen so-
wie eigene Handlungsmuster und Lebensstile 
und schließlich ein eigenes Werte- und Norm-
system. „Große Gefühle“, „Anders sein“ um 
jeden Preis, Suche nach der eigenen Sexualität, 
Kampf mit dem eigenen Körper, Wunsch nach 
Nähe und gleichzeitig Wunsch nach Alleinsein, 
Autonomiebestrebungen oder mitunter hohes 
Risikoverhalten etwa sind Merkmale, die jeder 
von uns aus seiner eigenen Jugend kennt. Die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (viele 
Optionen und wenig Sicherheiten, fehlende 
Abgrenzungsmöglichkeiten zu Erwachsenen 
etc.) sowie medial beförderte Erwartungen an 
Geschlechterrollen und Körper erschweren es 
den Heranwachsenden zusätzlich, ihren Ent-
wicklungsaufgaben gerecht zu werden. Hinzu 
kommen unterschiedliche kulturelle Hinter-
gründe mit ihren jeweils eigenen Wert- und 
Normsystemen. Auch ist nicht jeder gleich weit 
entwickelt und so fällt es mitunter schwer, die 
eigenen Bedürfnisse angemessen zu kommuni-
zieren und zu befriedigen – Missverständnisse 
sind keine Seltenheit und nicht jeder sexuelle 
Übergriff unter Jugendlichen ist gewollt. Zwar 
hält sich die Mehrheit der Jugendlichen für 
ausreichend aufgeklärt, was die körperlichen 
Vorgänge angeht. Fragen zu sexuellen Prakti-
ken oder „Liebe und Zärtlichkeit“ können bzw. 
werden im Kontext von Elternhaus und Schule, 
als wesentliche Aufklärungsinstanzen, aber sel-
ten behandelt oder befriedigend beantwortet. 
Hier spielt die Gruppe der Gleichaltrigen die 
wichtigste Rolle.
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Unsere Verantwortung  
als Jugendverband

Die Thematik sexualisierter Gewalt betrifft uns 
nicht nur, weil wir als Jugendverband mitten in 
der Gesellschaft agieren und unsere Mitglieder 
in einer Gesellschaft leben, in der viele bereits 
Erfahrungen von verbalen sexuellen Belästi-
gungen bis hin zu Vergewaltigungen gemacht 
haben. Besonders unsere jungen Mitglieder 
sind aufgrund ihres Alters, ihrer Unerfahren-
heit und Verletzlichkeit sowie ihrer Unvorein-
genommenheit „leichte Beute“, vor allem für 
erwachsene Täter. Dass Kinder und Jugendli-
che nicht nur Opfer sexueller Übergriffe von 
Erwachsenen werden, sondern dass etwa 25% 
der sexuellen Übergriffe durch Jugendliche 
selbst verübt werden, wurde lange Zeit kaum 
thematisiert. Der Vorfall auf Ameland zeigt 
aber, dass wir uns als Jugendverband (und als 
Gesellschaft) auch dieser Tatsache annehmen 
müssen und uns nicht nur auf erwachsene Tä-
ter fokussieren dürfen. Unsere Verantwortung 
als Jugendverband ist es, Kindern und Jugend-

lichen einen geschützten Rahmen zu bieten, 
in dem ihre individuellen Grenzen gewahrt 
bleiben, und mittels dessen wir unserem ge-
setzlichen Auftrag (vgl. Kinder- und Jugendhil-
fegesetz bzw. SGB VIII) nachkommen: jungen 
Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung 
erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stel-
len, die an ihren Interessen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, 
sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung sowie zu 
sozialem Engagement anregen und hinführen. 
Unsere Verantwortung und unser pädagogi-
scher Auftrag erstreckt sich jedoch gleichfalls 
auf die jugendlichen Täter in unseren Reihen 
– auch wenn unsere Solidarität und unser 
Hauptaugenmerk in erster Linie den Opfern 
gelten muss und einer Beschäftigung mit den 
Tätern Grenzen gesetzt sind – vor allem, wenn 
es darum geht, unsere Mitglieder zu schützen! 
Allerdings: indem wir hinschauen und die ju-
gendlichen Täter, die meist keine Mehrfachtä-
ter sind, nicht bloß verteufeln, sondern uns in 
dem uns möglichen Rahmen auch mit ihnen 
und ihren Motiven beschäftigen, helfen wir 
nicht nur weitere Taten zu verhindern, sondern 
helfen auch denjenigen unter ihnen, die über 
ihr Handeln selbst erschrocken sind.

Von Prävention…

Die Grenze zwischen einer als schön erlebten 
Situation und einem sexuellen Übergriff ist 
oft fließend, sie ist für Kinder und Jugendliche 
mitunter schwer zu benennen und von au-
ßen teilweise schwer zu erkennen. Für unsere 
Gruppenarbeit und Ausbildung bedeutet dies, 
unsere Mitglieder für die Thematik zu sensibi-
lisieren, sie zu ermuntern, über erlittene Miss-
handlungen oder Bedrohungen zu sprechen, 
und sowohl unseren Führungskräften (die ja 
meist selbst noch Jugendliche oder Heran-
wachsende sind) als auch unseren Gruppen-
mitgliedern Wissen über Hintergründe von se-
xuellen Übergriffen zu vermitteln und darüber, 
wie sie sich verhalten bzw. wehren können. 
Wir müssen verdeutlichen, dass alle Menschen 
das Recht auf Respekt, Selbstbestimmung,  
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Gewaltfreiheit, Hilfe und Unterstützung haben 
– jeder bestimmt selbst, was mit seinem Körper 
passiert! Hauptziel unserer Präventionsarbeit 
muss es aber sein, eine Kultur zu schaffen, in 
der es als selbstverständlich angesehen wird, 
sexualisierte Gewalt genauso wie andere Ge-
waltformen wahr zu nehmen, ernst zu nehmen 
und nicht zu dulden (im BdP und in der Ge-
sellschaft)! Der beste Schutz vor sexualisierter 
Gewalt und vor anderen Gewaltformen ist die 
Förderung einer selbstbestimmten Persönlich-
keit – diese entspricht nicht zuletzt unserem 
Selbstverständnis und ist in unserer pädago-
gischen Konzeption explizit benannt. Die Le-
benswelten unserer Mitglieder müssen dabei 
berücksichtigt und ihre unterschiedlichen 
Kompetenzen und Ressourcen einbezogen 
werden. Als Führungskräfte und Teamer müs-
sen wir uns dabei auch mit unserer eigenen Le-
benswelt, unseren eigenen Vorstellungen und 
Haltungen, unseren Vorlieben und Abneigun-
gen oder unseren Fähigkeiten und Schwächen 
auseinandersetzen. Dazu gehören Themenbe-
reiche wie Umgang mit Gefühlen, Kommuni-
kation, Stärken und Schwächen, Körper- und 
Selbstwahrnehmung, Liebe, Freundschaft und 
Sexualität, Grenzen und Gewalt. Bei alledem ist 
es wichtig, den Kindern und Jugendlichen Mut 

zu machen und keine Angst, denn Sexualität ist 
und bleibt trotz allem eine schöne Sache!

…bis zu konkreter Hilfe

Schließlich müssen wir unseren Mitgliedern im 
Ernstfall konkrete Hilfe- und Unterstützungsan-
gebote machen bzw. aufzeigen. Diesbezüglich 
gilt es jedoch vor allem Ruhe zu bewahren, 
denn mit (sicherlich gut gemeintem) hekti-
schem Aktionismus ist niemandem gedient, 
am wenigsten den Opfern! Zu groß sind 
Scham- und Schuldgefühle, Angst vor Aus-
grenzung und Stigmatisierung, Angst vor Kon-
trollverlust (deshalb insbesondere keine Kon-
frontation mit dem Täter!), Angst, nicht ernst 
genommen zu werden, Angst vor dem Verlust 
neu erworbener Freiheiten (z. B. endlich alleine 
ausgehen dürfen) oder einfach Angst vor dem 
Klischee des „Opfers“. Nehmen wir Tatvorwür-
fe nicht ernst, weisen wir Opfern gar eine Mit-
schuld zu, sind wir in unserem Handeln nicht 
transparent oder versprechen wir Dinge, die 
wir nicht halten können, tragen wir dazu bei, 
dass die Opfer sexualisierter Gewalt über das 
schweigen, was ihnen passiert ist – und das 
schützt lediglich die Täter. Niemand erwartet 
von euch, dass ihr einen Verdacht oder einen 
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Ausführlich zur Kritik am erweiterten
Führungszeugnis für Ehrenamtliche:
http://tinyurl.com/fzeugnis

erfolgten Übergriff alleine aufarbeitet, das sollt 
ihr gar nicht, denn dafür gibt es ausgebildete 
Fachleute. Deshalb: holt euch Hilfe, falls es bei 
euch zu einem sexuellen Übergriff gekommen 
ist oder ihr einen Verdacht habt!

Was wir wollen…

Wir wollen hinschauen und unsere Mitglieder 
schützen. Wir wollen nötigenfalls eingreifen 
und uns mit sexuellen Übergriffen in unseren 
Reihen auseinandersetzen. Wir wollen solida-
risch mit den Opfern sein, und sollten dabei 
die Täter nicht aus den Augen verlieren. Wir 
wollen uns und unsere Arbeit weiterentwi-
ckeln, indem wir die Thematik z. B. in unse-
ren Ausbildungskursen behandeln und unsere 
Anstrengungen reflektieren. Auf Bundes- und 
Landesebene existieren verschiedene Arbeits-
kreise und Ansprechpartner-innen, darüber 
hinaus gibt es gute Arbeitshilfen und Veran-
staltungen, in denen sexualisierte Gewalt the-
matisiert wird und Hilfestellungen gegeben 
werden. Der Schwerpunkt unserer Arbeit, 
nämlich die Förderung von Selbstbestimmt-
heit und Lebenskompetenz, liegt jedoch – zu-
mindest im Hinblick auf die Breitenwirkung – 
in den Gruppen vor Ort. Besonders dort, im 
Gruppenalltag sowie auf Fahrt und Lager, zeigt 
sich unter dem Begriff „informelle Bildung“ 
die Stärke der Jugendverbände: dieses Prin-

zip des eigenverantwortlichen Lernens, das, 
anders als in der Schule, durch Freiwilligkeit 
und Selbstbestimmtheit gekennzeichnet ist, 
und das dazu beiträgt, die Lebenskompetenz 
von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sie 
somit auch vor sexuellen Übergriffen zu schüt-
zen. Denn nur wer selbstbewusst ist, kann sich 
sicher und klar für seine Rechte und Grenzen 
einsetzen – und respektiert die Rechte und 
Grenzen anderer!

…und was wir brauchen!

Anders als in mehreren anderen Bundesländern 
wurden die Landeszuschüsse für Bildungsver-
anstaltungen, Personal und Verwaltung für 
die Jugendverbände in Niedersachsen in den 
letzten Jahren zwar nicht gekürzt, inflations-
bereinigt ergeben sich jedoch auch hier stetig 
sinkende Zuschüsse – und in den Kommunen 
wird schon länger in „schöner“ Regelmäßig-
keit bei den Zuschüssen für Jugendgruppen 
und Freizeitmaßnahmen gekürzt. Vom Land 
oder den Kommunen zur Verfügung gestell-
te Projektmittel sind zwar schön, können die 
real sinkenden oder gekürzten Zuschüsse aber 
nicht ausgleichen oder gar ersetzen. Auch 
wenn Geld nicht das Heilmittel für die Proble-
me dieser Gesellschaft ist. Angesichts der Ziele 
und Inhalte der Jugendverbandsarbeit sowie 
ihrer Bedeutung für die Kinder und Jugendli-
chen gilt es, (nicht nur) hinsichtlich der Präven-
tion vor sexualisierter Gewalt, auf jeder Ebene 
eine ausreichende und verlässliche finanzielle 
Förderung sicher zu stellen. Denn Jugendar-
beit kann und will ihren Teil zur Prävention 
vor sexualisierter Gewalt beitragen – Zuschuss-
kürzungen und fragwürdige „Schnellschüsse“ 
wie der Ruf nach einem erweiterten Führungs-
zeugnis für ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter 
helfen ihr dabei allerdings nicht!

Hilfe und Unterstützung zum Thema sexu-
alisierte Gewalt bekommt ihr z. B. hier:

AK „Intakt“: http://tinyurl.com/akintakt

AK „Dranbleiben“ (BdP LV Nds): 
dranbleiben@nds.pfadfinden.de

Landesgeschäftsstelle des BdP  
LV Niedersachsen:  
0441 – 882304, lgs@nds.pfadfinden.de

Beratungsstellen, wie z. B. Wildwasser, 
Pro Familia, Zartbitter findet ihr in eurem 
örtlichen Telefonbuch oder im Internet.
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Brauchen wir für alles eine pädagogische Begründung, ist un-

sere Arbeit sonst nichts wert? von Moritz

Pädagogischer wandern – oder was 
wir eigentlich die ganze Zeit  
machen

Die Diskussion kennt man nicht nur in Kursteams und Ar-
beitskreisen, sondern sie findet sich auch auf Lagern und 
sogar in einzelnen Sippen. Ja, unser Bund scheint sich in 
die Hardcore-Bulldog-Spieler-und-50-km-Gewaltmarsch-
Liebhaber und die Wir-haben-uns-alle-lieb-und-müssen-
uns-jetzt-erst-mal-genau-kennenlernen-wischiwaschi-
super-Pädagogen zu teilen. Basteln oder Bulldog ist die 
fundamentale Grundsatzentscheidung, die unsere Pfad-
finderwelt in zwei Lager teilt – scheinbar unvereinbare 
Gegensätze. So einfach ist das natürlich nicht. Das wis-
sen wir alle, aber es wäre auch zu einfach, zu behaupten, 
beides zusammengemischt würde irgendwie die perfekte 
Gruppenstunde, das perfekte Lager, das perfekte Pro-
gramm ergeben. Nein, ich glaube um eine Entscheidung 
kommen wir nicht ganz rum, nur diese kreist mit Sicher-
heit nicht um die Frage, ob wir zwei Stunden Bulldog 
spielen wollen oder den ganzen Tag basteln, die Frage 
kreist darum, ob wir uns immer darum Gedanken ma-
chen müssen, ob das was wir tun auch sinnvoll ist oder 
ob wir auch einfach mal unsern Bauch entscheiden lassen 
können. Und sie kreist darum, was wir überhaupt als „pä-
dagogisch“ empfinden und was nicht. 
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Was ist „pädagogisch“?!

Pädagogisch ist nämlich mit Sicherheit nicht 
immer das, was am ungefährlichsten ist und 
möglichst keinem weh tut. Pädagogisch heißt 
auch nicht immer kreativ sein zu müssen und 
Sachen bunt anzumalen. Pädagogisches Pro-
gramm kann auch äußerst dreckig sein und 
es kann gerade darin bestehen Sipplinge oder 
Wölflinge ein bisschen von der Leine zu lassen, 
auch wenn das vielleicht mit mehr „Risiko“ 
verbunden ist. Pädagogisch handeln wird häu-
fig damit verwechselt, dass man den Kindern 
so wenig Freiräume wie möglich lässt. Das ist 
verbunden mit einer gewissen Angst, einmal, 
es könne den Kindern etwas passieren und 
zum anderen, jemand könne sich ausgeschlos-
sen fühlen. Das ist natürlich in gewisser Weise 
auch berechtigt und eine Gruppe ist bestimmt 
nicht perfekt, wenn jeder tut was er will – sonst 
bräuchten wir uns ja auch keine Gedanken 
mehr um Gruppenleiter zu machen. Aber wir 
haben als Pfadfinder ja nun eine pädagogi-
sche Grundidee, auch wenn wir das häufiger 
mal vergessen: Wir schenken jeder Person das 
Vertrauen, dass sie durch ihre eigenen Erfah-
rungen wachsen und reifen kann. Learning by 
Doing – Häufig als Phrase benutzt und doch 
selten in seiner Konsequenz voll und ganz be-
griffen.

Freiräume schaffen sich  
nicht von alleine.

Es ist nicht ganz einfach Kindern dieses Ver-
trauen entgegenzubringen und doch ist der 
Gedanke sehr wertvoll. Um Erfahrungen zu 
gewinnen, brauchen wir Freiräume. Und um 
diese Freiräume zu schaffen, genau dazu sind 
wir als Pfadfinder da und hier liegt unser Spe-
zialgebiet. Das können wir auch ganz gut. 
Zumindest üben wir es ja schon ein bisschen 
mehr als 100 Jahre. Aber Freiräume schaffen 
sich auch nicht ganz von selbst und hier liegt 
der Fehler jener Laissez-faire-Athleten, die da-
von zu überzeugt sind, man solle nur machen, 
wozu man in seiner Freizeit auch Lust hat und 
dann würde das Programm schon irgendwie 

ziemlich gut. Wenn man nicht möchte, dass 
irgendwann wieder das Recht des Stärke-
ren oder das der Gewohnheit regiert, dann 
braucht man gewisse Autorität. Autorität auch, 
um Gewohnheiten zu brechen und sich auf 
Neues einzulassen. 

Ein Plädoyer für eine  
unpädagogische Pädagogik

Ich möchte aber jetzt nicht wieder so ein ty-
pisches Es-ist-beides-Richtig-Fazit ziehen. Das 
wäre mir in diesem Fall zu einfach. Ich möchte 
ein Plädoyer für eine Pädagogik halten, die be-
wusst von Zeit zu Zeit unpädagogisch ist, die 
Verrücktheiten zulässt und sich ein bisschen 
locker macht. Und eben das ist typisch für ei-
nen Jugendverband, der wir sind und der auch 
„Dilettanten“ zutraut, eine Gruppe zu leiten, 
Programm zu gestalten und Visionen umzuset-
zen. Daraus gewinnen wir unsere Stärke.
Damit ist pädagogisches Denken nicht über-
flüssig. Sich darüber Gedanken zu machen, 
was einen weiterbringt, was einem neue Er-
fahrungsbereiche öffnet und wie ich dies bei 
den anderen Mitgliedern meiner Gruppe er-
reichen kann, ist ebenso Teil dieser typischen 
Pfadfinderpädagogik. Das Wichtige dabei ist, 
die Natürlichkeit nicht zu verlieren und sich 
nicht von dem zu entfernen, was wir sind, nur 
weil man glaubt, als Pädagoge müsse man dies 
oder jenes tun. Man kann sich vielmehr von 
Zeit zu Zeit Gedanken machen, ob das, was 
wir tun, nicht häufig schon furchtbar pädago-
gisch ist. Und man wird verwundert sein, wie 
viel man da findet. Ich finde unsere Pädagogik 
sehr sympathisch, ohne von jedem Programm, 
das ich sehe begeistert zu sein (ganz bestimmt 
nicht). Aber wir gestalten. Und wir haben Ide-
en. Wir müssen uns nur ab und zu auch verge-
genwärtigen, was da passiert. Um also noch 
einmal die Frage zu beantworten, die eingangs 
gestellt wurde: Natürlich sollen wir uns Gedan-
ken machen, um unser Programm! Nur hem-
men soll uns das nicht, denn der Gedanke, die 
Reflexion an sich, ist das, was man mit Fug und 
Recht „Pädagogik“ nennen darf. 
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„Es ist wieder mal LV“ So sang Olli am Samstagabend vor 
den versammelten Delegierten des Landesverbandes. Es 
war ein langer Tag, Diskussionen hatten die Gemüter er-
hitzt. Und nach den  Beiträgen der Gruppen geht es auf 
zur Harsefelder Eissporthalle.
Nach der Rückkehr geht es auf den Schulhof zur Abend-
runde. Verschiedene Mitglieder der LL tragen besinnliche 
Sprüche vor. Aber Besinnung kann, wie ich finde in dieser 
Runde nicht aufkommen. Denn das ist es doch was in 
einer Abendrunde herrschen soll, Besinnung, Ruhe. Man 
lässt den Tag gemeinsam ausklingen. Das ist zumindest 
was wir von unseren Wölflingen und Sipplingen fordern. 
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Traditionen als Symbol unserer 
Weltgemeinschaft

Die Traditionen der Pfadfinder und des BdPs 
haben ja einen Ursprung, sie haben einen 
Hintergrund. Wenn wir uns morgens zur Mor-
genrunde und abends zur Abendrunde ver-
sammeln und uns einen guten Morgen, bzw. 
Abend wünschen, dann nicht nur weil es eine 
ausgezeichnete Möglichkeit ist die Wölflinge 
und Sipplinge daran zu erinnern, dass es jetzt 
Zeit für das Frühstück, oder das Zähneputzen 
ist. Es ist gleichzeitig das Zeichen dafür, dass 
der Tag jetzt beginnt, bzw. endet. Es ist das-
selbe Prinzip wie beim An- und Abschreien. 
Die meisten dieser Traditionen werden noch 
praktiziert. Doch wir lassen einreißen. Und das 
finde ich schade.

Dies ist also ein Aufruf, eure Sipplinge dazu 
anzuhalten ihr Tuch und ihre Kluft als das zu 
tragen, was es ist. Ein Symbol einer weltum-
spannenden Gemeinschaft. Das heißt, Anden-
ken haben am Tuch nichts verloren und die 
Kluft ist stets geschlossen. Und bei euch selbst 
gilt natürlich dieselbe Devise. Beschäftigt euch 
mal mit den Traditionen. Warum zum Beispiel 
ist unser Tuch ausgerechnet dreieckig?

ANSICHTEN · laru ausgabe zwei zweitausendelf

Dass sie still sind, dass sie zuhören. Und da ste-
hen wir nun und der Großteil  von uns tritt die-
se Tradition mit Füßen. Es wird fleißig palavert, 
über Gott und die Welt. Immerhin kann Thors-
ten sich Gehör verschaffen, um die erwähnten 
Sprüche anzusagen. Während der Sprüche 
kehrt dann allmählich Ruhe ein. Und so geht 
der LV früher oder später ins Bett.

Das Halstuch als  
Andenkensammlung

Am Sonntagmorgen trifft man sich am selben 
Ort für die Morgenrunde und jetzt sieht man 
was im Dunkel der Abendrunde unsichtbar 
war. Einige der Delegierten stehen da, mit 
einem Tuch, das mehr an einen Bauchladen 
erinnert, als an das Symbol einer Weltweit 
verbreiteten Organisation. Dieses moderne 
Kunstwerk hängt mit Vorliebe über einer of-
fenen Kluft, unter der ein T-Shirt mit irgend-
einem tiefgründigen Spruch hervorlugt, auch 
die „Hard Rock Café-T-Shirt“ Sammlung wird 
hier gerne zur Schau gestellt.

Tradition vs. Individualisierung

Baden-Powell schuf die Kluft, um die finanzi-
ellen Unterschiede, die Standesunterschiede 
zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern 
auszumerzen. Jeder wurde so zum gleichwerti-
gen Teil einer Gemeinschaft. Die Kluft erstreck-
te sich damals auch auf die Hose, die Schuhe, 
die Socken.
Heute ist das nicht mehr so. Individualisierun-
gen der Kluft sind heute nichts besonderes 
mehr. Das will ich hier auch gar nicht in Frage 
stellen. Die Frage, die ich aufwerfen will, ist, 
wie weit kann man dabei gehen. Wie weit wol-
len und dürfen wir uns von den Traditionen, 
wie z.B. der Kluft oder dem Benehmen in den 
Runden entfernen?  Wissen unsere Sipplinge 
überhaupt um die Herkunft und den Sinn un-
serer Traditionen?
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Die „Programmevaluation“ war eines der größten  

Projekte des BdP in den letzten Jahren. Zur Bundes- 

versammlung 2011 wurde der Abschlussbericht  

veröffentlicht, der viele Fragen aufwirft. An die  

Aufarbeitung machen sich nun Bundesleitung  

und Landesverbände.

geprüfte
QUALITÄT

Bund der Pfad�nderinnen und Pfad
�n

de
r 

e.
V.

Vieles, was spannend wäre, 
bleibt offen.

Der BdP auf dem 
Prüfstand

In den letzten 4 Jahren hat sich eine Projektgruppe damit 
beschäftigt, das Programm im BdP zu analysieren. Dafür 
gab es verschiedene Gründe, so etwa Mitgliederverluste, 
vor allem nach den Stufenübergängen oder die Frage, ob 
das stattfindende Programm auch dem pädagogischen 
Konzept des BdP entspricht. Unter fachlicher Beratung ar-
beitete die Projektgruppe Fragen und Erhebungsmetho-
den für die Befragung aus, die 2010 schließlich durchge-
führt wurde. Externe Helfer, zumeist Studierende, führten 
Gruppeninterviews mit 48 Meuten durch, in 70 Sippen 
und 44 R/R-Runden wurden Fragebögen ausgefüllt, sodass 
insgesamt 1814 Personen an der Evaluation teilnahmen.

Natürlich kann die Evaluation nicht umfassend sein, und vie-
les, was gerade spannend wäre, bleibt leider offen. Dennoch 
bringt sie einige interessante Ergebnisse. Neben Fragen zur 
Gruppenstruktur wurden Themen wie Pfadfindertechnik, 
Fahrt und Lager, Musisches oder Partizipation behandelt. 
Interessant ist zum Beispiel, dass ein Mitglied der Pfad-
finderstufe im Jahr durchschnittlich an 3,97 Lagern teil-
nimmt und an 1,7 Fahrten. Die Verteilung ist hier weit 
gestreut, und der Anteil derer, die an gar keiner Fahrt teil-
genommen haben, liegt bei unglaublichen 26,4%. Dass 
diese wichtige Methode oft zu kurz kommt, war bekannt, 
diese Zahlen sind allerdings mehr als bedenklich. Wer 
denkt, dass die Ranger und Rover hier aktiver werden, irrt 
sich leider, die Zahlen sind nahezu gleich.

Die Selbsteinschätzung im Bereich Pfadfindertechnik fällt 
dagegen äußerst positiv aus, fast alle Befragten Ranger, 
Rover und PfadfinderInnen beherrschen die meisten 
Techniken gut oder sehr gut, am besten klappt es mit 
dem Aufbau der Kohten und Jurten. 
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Zur Stammesvollversammlung 
gehört auch eine altersgerechte 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung für alle Mitglieder.

Im Bereich Demokratie und Partizipation im 
Stamm ergab sich unter anderem, dass 31% der 
Wölflinge schon mal an einem Ratsfelsen teilge-
nommen haben, 32% der Pfadfinder ihren Sip-
penführer wählen und 93% der Ranger/Rover 
schon mal einen Stammesführer mitgewählt 
haben. Bei den Wölflingen war dies leider nur 
bei jedem zweiten Wölfling der Fall. Spätestens 
hier werden Handlungsempfehlungen fällig, 
denn jedes Stammesmitglied sollte doch den 
Stammesführer mitwählen. Wer nichts von so-
genannter „Gummibärchen-Demokratie“ hält 
oder meint, die Wölflinge seien sowieso nicht 
wahlentscheidend und würden sich nur lang-
weilen, hat pädagogische Grundprinzipien 
des BdP nicht verstanden. Zur Stammesvoll-
versammlung gehört auch eine altersgerechte 
Vorbereitung und Art der Durchführung, die 
für alle Mitglieder verständlich und nachvoll-
ziehbar ist. Wenn die Vollversammlung wäh-
rend des Stammeslagers durchgeführt wird, 
sind automatisch die meisten dabei. 

Bundesordnung und  
Realität sind besonders  
in der Pfadfinderstufe  
weit voneinander entfernt.

Etwas schwieriger ist die Frage mit der Sip-
penführerwahl. Diese ist zwar fest in der Bun-
desordnung verankert, aber eher selten übli-
che Praxis, hier überwiegen oft pragmatische 
Gründe für eine ältere oder bestimmte Füh-
rungsperson (Befähigung, Einverständnis der 
Eltern vor allem bei Großfahrten, etc.). Das 
Prinzip eines gleichaltrigen Sippenführers ist 
tatsächlich auf ein funktionierendes Gilden-
system mit älteren, unterstützenden Gilden-
führungen und Gildenassistenten angewiesen. 
Es sind aber laut Evaluation nur rund 46% der 
Sippen in Gilden organisiert. Es ist zu überle-
gen, ob aktiv etwas dafür getan werden muss, 
uns besser den Strukturen der Bundesordnung 
zu nähern, oder ob diese der Realität angepasst 
werden muss, und stattdessen andere Formen 
der Partizipation gefunden und gestärkt wer-
den müssen. Da auch unsere Ausbildungskon-
zeption maßgeblich auf dem Gildensystem 
aufbaut, ein besonders wichtiger Punkt. 
Im Bereich „Soziales Engagement“ gaben nur 
sehr wenige Mitglieder an, bereits an entspre-
chenden Aktionen teilgenommen zu haben, 
das Sammeln von Spenden macht hier noch 
den höchsten Anteil aus. Etwas besser stellt 
sich die internationale Arbeit dar, etwa 44% 
der Ranger und Rover gaben an, im Vorjahr an 
einer Internationalen Begegnung teilgenom-
men zu haben, was aber zu einem großen Teil 
auch dem Bundeslager geschuldet sein dürfte.

Jeder zweite Wölfling  
hat noch nie an einer 
Stammesführerwahl  
teilgenommen

der über 13-jährigen war  
noch nie auf Auslandsfahrt

der Gruppen singen beim Heimabend 
seltener als einmal im Monat

der Mitglieder im BdP haben  
einen Migrationshintergrund

Die Befragten der Pfadfinderstufe 
haben im Vorjahr durchschnittlich 
an 1,7 Fahrten teilgenommen.

der Stafüs haben einen Grundkurs oder 
Gilwellkurs für Stammesführungen besucht

40%

45%

6%

40%
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Christoph Heymel (Chrise), Stamm Graf 
Walo, arbeitet und lebt in Hamburg. Für diesen 
laru hat Chrise Artikel redigiert, sich hinter die 
Kulissen von Facebook begeben, einen Rück-
blick auf das LaPfiLa geworfen und sich mit der 
Programmevaluation des BdP beschäftigt.

Jens Grolla (Pino), arbeitet als Bildungsrefe-
rent in der Landesgeschäftsstelle in Oldenburg. 
Er organisiert die Redaktionstreffen sowie die 
Produktion des Heftes. In der aktuellen Ausga-
be berichtet er mit Julia von der Berlin-Fahrt 
und setzt sich mit der Thematik sexualisierter 
Gewalt auseinander.

Frederike Lange (Fredi) ist Stammesführerin 
des Stammes St. Hubertus. Sie arbeitet und 
lebt in Hamburg. Fredi hat sich für diese laru-
Ausgabe mit modernen Kommunikationsmit-
teln bei den Pfadis beschäftigt.

Pia Magerkurth, Teil der Stammesführung im 
Stamm Ordensritter, lebt und studiert in Jena. 
Sie stellt in diesem laru Belgien als mögliches 
Fahrtenland vor.

Christian Calmano aus dem Stamm Levia-
tan lebt und arbeitet in Hamburg. Er hat für 
den aktuellen laru einen Blick auf die Bedeu-
tung des Internets im Alltag geworfen..

Mika Nashan, Stamm Parzival, ist Lehrer in 
Oldenburg. Mika hat nicht nur einige Texte 
dieser Ausgabe redigiert und organisatorische 
Aufgaben übernommen, sondern auch das 
Vorwort verfasst, sich mit dem Datenschutz 
im Internet beschäftigt und ein Interview zum 
Medieneinsatz auf dem Jamboree geführt.

Dorothée Schmidt (Doro), Stamm Vaganten, 
hat Grafikdesign studiert und grad ihren Mas-
ter in Großbritannien. Doro ist verantwortlich 
für das Layout des laru.
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Die gute Nachricht: Unser  
Programm ist ganzheitlich!

Und so brachte die Evaluation noch eine Rei-
he weiterer interessanter Ergebnisse, z.B., dass 
es fast genauso viele gleichgeschlechtliche wie 
gemischte Sippen in unserem Bund gibt, ein 
Punkt, der an keiner Stelle in der pädagogischen 
Konzeption oder Ausbildungskonzeption Thema 
ist. Erfreulich sind die Ergebnisse zum ganzheit-
lichen Programm, das so im BdP anscheinend 
tatsächlich in ausgewogener Form stattfindet. 

Jeder, der sich für die Ergebnisse interessiert, 
kann den 24-seitigen übers Bundesamt be-
kommen. Am intensivsten werden sich nun die 
Gremien unseres Bundes hoffentlich auf allen 
Ebenen damit auseinandersetzen und die auf-
geworfenen Fragen zu beantworten versuchen. 
Das Projekt Evaluation tritt jetzt mit der Inter-
pretation der Daten in seine spannendste Pha-
se ein. Wenn sie helfen kann, das Programm 
im BdP besser zu machen, hat sie sich gelohnt. 

Genau dafür fängt jetzt die Arbeit an. 

LAND & BUND · Der BdP auf dem Prüfstand



Lukas Kison (Kison), Einzelmitglied im Lan-
desverband, lebt und studiert in Jena. Kison 
setzt sich mit der Frage auseinander, ob es 
nicht auch mit weniger Medieneinsatz bei den 
Pfadis geht.

Timo Brüning, Stamm Großer Jäger, arbeitet 
als Administrator in Hamburg und berichtet 
von seinen Erfahrungen mit dem Geocaching.

Kiro Karpowitz stellv. Stammesführer im 
Stamm Graf Walo, studiert Lehramt und lebt in 
Marburg. Kiro schildert seinen Selbstversuch: 
einen Tag ohne Internet.

Julia Steinker aus dem Stamm Aldenburg ist 
Bezirkssprecherin Weser-Ems und gelernte So-
zialassistentin. Julia berichtet mit Pino von der 
Berlin-Fahrt 2011.

Hilko Pastoor, Meutenführer und Pressespre-
cher der Wildgänse, stellt seinen Stamm vor.

     weitere 
           Mitarbeiter
dieser Ausgabe
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Der laru kann für 10€ im Jahr abonniert werden,  
Interessenten melden sich bitte unter laru@nds.pfadfinden.de.

Die in den Artikeln vertretenen Meinungen geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und 
des BdP-Landesverbandes Niedersachsen wieder.

Sofern nicht extra darauf hingewiesen wird, 
sind in den Artikeln immer sämtliche Geschlech-
ter gemeint.
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V.i.S.d.P.: Christoph Heymel

Max Grimm, Martin Schulze (Uschi) und 
Lars Böhnke, letztere als Stammesführer, stel-
len ihren Stamm Ata Ulf in Gifhorn vor.

Frederik Boog (Fred) arbeitet noch bis Ende 
Oktober als Bildungsreferent in der Landesge-
schäftsstelle in Oldenburg. Fred berichtet von 
seinen Erfahrungen mit der Stiftung Pfadfin-
den bzw. dem Netzwerk Pfadfinden.

Der neu gegründete Arbeitskreis „Dranblei-
ben!“ im BdP-Landesverband Niedersachsen 
stellt sich und seine Arbeit vor: die Prävention 
vor sexualisierter Gewalt.

Moritz Braess, Stamm Helmburgis, studiert in 
Göttingen und ist Mitglied im AK-Wö. Moritz 
fragt sich, ob unsere Arbeit nur mit pädagogi-
scher Begründung etwas wert ist.

Jascha Paul ist Gruppenleiter und Kleiderwart 
im Stamm Hasko und im ersten Lehrjahr einer 
Tischlerausbildung. Jascha beschäftigt sich kri-
tisch mit unseren Traditionen und unserem 
Umgang mit ihnen.

Renate Hirsch, Einzelmitglied im Landesver-
band und „gute Seele“ der Landesgeschäfts-
stelle, kümmert sich um den Versand des laru.




