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möchten, ist selber Schuld – Möglichkeiten zur 
Mitbestimmung bereiten auf größere Aufga-
ben vor und stärken die Identifikation mit der 
eigenen Gruppe. Darum sollte man hin und 
wieder über das Thema Partizipation diskutie-
ren, damit es nicht aus Bequemlichkeit hinten 
runterfällt. Hier haben wir eine ganze Reihe 
von Themen sammeln können – vom Pro und 
Contra der Sippenführerwahl bis dahin, was 
Mitbestimmungsmöglichkeiten psychologisch 
in Kindern und Jugendlichen bewirken. Auch 
unsere Rubriken „Unterwegs“, „Kultur & 
Gruppe“, „Ansichten“ und „Land und Bund“ 
sind prall gefüllt mit spannenden Artikeln. 

Um auch beim laru mehr Mitmischen mög-
lich zu machen, gibt es ab sofort

www.laruonline.de
Hier findet ihr alle Artikel und könnt diese di-
rekt darunter kommentieren. Außerdem soll 
hier der Ort sein für aktuelle Berichte, Fotoal-
ben und alles, was sonst im gedruckten Heft 
nicht möglich ist. Wir freuen uns darauf, wenn 
ihr hier fleißig mitmischt, das gilt natürlich 
auch für unsere Facebook-Seite unter 

www.facebook.com/laru.nds
Viel Spaß beim Lesen und Mitmischen wünscht

das hat Willy Brandt mal gesagt. Zugegeben, 
das ist jetzt über 40 Jahre her, aber aktuell ist der 
Wunsch immer noch, auch bei uns im BdP. Es 
gehört zu den erklärten Zielen und Grundüber-
zeugungen unserer Pfadfinderarbeit, auf allen 
Ebenen demokratisch zu handeln und Mitbe-
stimmung zum zentralen Werkzeug unserer 
Arbeit zu machen. Auf dieser Grundlage fußen 
unsere Strukturen und Methoden. Wir haben 
zwar auch noch mehr Ziele, aber dieses nicht 
aus den Augen zu verlieren, ist ganz besonders 
wichtig. Gerade weil wir stark durch die inter-
nationale Pfadfinderbewegung einerseits und 
die deutsche Jugendbewegung andererseits 
geprägt sind: Hier mögen Gründe dafür liegen, 

"
Wir wollen mehr 

    demokratie 
           wagen",

„Mitmischen!“ haben wir den neuen laru 
genannt, weil genau das für all unsere Mit-
glieder möglich sein sollte. Auf allen Ebenen, 
angefangen bei der Meute, über die Stam-
mesvollversammlung bis hin zum Bundesvor-
stand kommt es vor, das Entscheidungen aus 
pragmatischen Erwägungen heraus getroffen 
werden, ohne dass die Mitglieder hier mitmi-
schen können. Das kann auch gar nicht anders 
sein, sonst wäre weder ein Stammesführer 
noch ein Bundesvorsitzender arbeitsfähig, und 
genau deshalb wählen wir ja auch und spre-
chen einer Person unser Vertrauen dafür aus, 
Entscheidungen für uns zu treffen. Manch-
mal ist es dann aber so, dass wir es uns mit 
diesem System ein bisschen bequem machen 
und nicht weiter darüber nachdenken, wo wir 
Möglichkeiten zur Mitbestimmung schaffen 
können, da wir unsere demokratische Pflicht 
bereits erfüllt haben. Der Stammesrat ist ein 
eingespieltes Team, also entscheidet er auch 
am besten, wohin das Stammeslager geht. 
Also fahren die Stammesratsmitglieder auch 
als Delegierte zur Landesversammlung. Ob-
acht! So etwas mag auf den ersten Blick Sinn 
machen, mittelfristig werden aus solchen Lö-
sungen jedoch Gewohnheiten, die den Zielen 
dessen, was wir eigentlich mit unserer ganzen 
Pfadfinderarbeit wollen, zuwider laufen und 
dem Stamm langfristig schaden. Wer sich 
dann wundert, dass nachrückende Generatio-
nen kein Gruppenleiteramt mehr übernehmen 

dass Partizipation immer wieder mal untergeht. 
Denn Demokratie und Mitbestimmung haben 
in anderen nationalen Pfadfinderverbänden 
und vielen Wandervogelbünden und ande-
re bündischen Jugendgruppen häufig wenig 
Platz – oder laufen gar deren Erziehungszielen 
zuwider. Der BdP ist vielleicht der vielfältigste 
Bund in Deutschland – mit bündischen Ein-
flüssen, verwurzelt in der internationalen Pfad-
finderbewegung – aber eben auch über alle 
Ebenen hinweg ein demokratischer, moderner 
Jugendverband, der sich gesellschaftlich en-
gagiert und sich zum Ziel gesetzt hat, seine 
Mitglieder zu verantwortungsbewussten, frei 
denkenden Menschen zu unterstützen. 
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Wie ein Wölfling  
Kassenprüfer wurde
Ein Einblick in die Stammesvollver-
sammlung der Aldenburger von Michi

Verstehen die Wölflinge  
was sie da tun?

Wie bereitet man Wölflinge gut auf eine Stammesvollver-
sammlung vor? Als ich vor ein paar Wochen die Anfra-
ge bekam, für den laru einen Artikel über unsere Stam-
mesvollversammlung zu schreiben vor dem Hintergrund, 
dass diese so „wölflingsgerecht“ sei, musste ich erst mal 
überlegen, ob sie das denn wirklich ist. 

Sicher, bei uns ist es schon immer üblich gewesen, dass 
die Wölflinge bei der Stammesvollversammlung mit da-
bei sind, denn ohne wären wir vermutlich auch in den sel-
tensten Fällen beschlussfähig, denn die Wölflinge 
sind ja häufig die größte Gruppe im Stamm. Doch 
verstehen die Wölflinge, was sie dort tun? Wissen 
kann man das wohl nicht, denn es lässt sich so schlecht 
in die Köpfe der „Kinder“ reingucken. Aber wir geben 
jedes Jahr wieder unser Bestes, unsere Meute gut auf die 
Stammesvollversammlung vorzubereiten und nutzen den 
Anlass, um in der Meutenstunde auch ein wenig „Pfad-
findertheorie“ zu vermitteln. In diesem Jahr haben wir 
uns beispielsweise für ein Spiel entschieden, bei dem die 
Wölflinge, in Gruppen aufgeteilt, die verschiedenen Pos-
ten im Stamm mit den jeweiligen Zuständigen in Form 
von Puzzleteilen zusammensammeln mussten. Um diese 
Teile zu erhalten, konnten sie auf einem Spielfeld immer 
weiterrücken und entweder eine Wissensfrage beantwor-
ten oder eine Actionaufgabe bewältigen. Da war zum 
Beispiel die Frage: „Wo wählen wir die LDV-Delegierten 
und was tun die da?“ Die Antwort musste dann anhand 
einer zugehörigen Nummer im Stammesheim gesucht 
werden. Zum Schluss hieß es dann: Die Gruppe, die als 

erstes alle Puzzleteile zusammen hat und den 
Aufbau des Stammes richtig zusammengesetzt 
hat, hat gewonnen! Außerdem wurde noch 
eine größere Ausfertigung des Aufbaus auf 
ein Plakat geklebt und dabei erklärt, wofür die 
Posten so da sind und dass man beispielsweise 
die Stammesführung auf der Vollversammlung 
alle 2 Jahre wählt. 

„Das hat Spaß gemacht. Erst 
war es etwas schwer zu verste-
hen, welche Zahlen wozu ge-
hörten aber am Ende habe ich 
einen guten Überblick gehabt.“

Am 22.01. war es dann bei uns mal wieder so-
weit. Die Stammesvollversammlung stand an. 
In diesem Jahr haben wir uns dazu entschie-
den, einen Elternabend gleich mit ran zuhän-
gen und so standen um 15 Uhr Eltern und Mit-
glieder bereit, um dem was kommen sollte, zu 
lauschen. Den Eltern wurden dann erst einmal 
Bilder und Filme aus dem vergangenen Jahr 
und über Pfadfinder generell gezeigt, wäh-
rend die Stammesmitglieder im Stammesraum 
gespannt Kai zuhörten. Natürlich wurde am 
Anfang nochmal erklärt, warum wir überhaupt 
da sind und vor jedem Programmpunkt hat 
Kai berichtet, was als Nächstes passiert. Uns 
ist es auch wichtig, dass zum Beispiel zur LDV 
sich Wölflinge als mögliche Delegierte aufstel-
len lassen können und vor allem die Sipplinge 
sich mit dieser Möglichkeit auseinandersetz-
ten, damit sie unsere Arbeit besser kennenler-
nen und verstehen. Auch als Kassenprüfer sind 
eigentlich immer Wölflinge oder Jungpfad-
finder dabei, wie in diesem Jahr zum Beispiel 
Matthis, der bei seiner Wahl zum Kassenprüfer 
im vergangen Jahr noch Wölfling war und nun 
Jungpfadfinder ist. Bei seinem Bericht sagte 
er: „Das hat Spaß gemacht. Erst war es etwas 
schwer zu verstehen, welche Zahlen wozu ge-
hörten aber am Ende habe ich einen guten 
Überblick gehabt.“ Als es dann um die Neu-
wahlen fürs nächste Jahr ging, sagte er gleich: 

„Ich kann euch das dann zeigen. Jetzt weiß ich 
ja, wie es geht.“ 

Kaffee, Kuchen, „Hannes“ und 
ein Ausblick zum Abschluss

In diesem Jahr gab es für uns noch die weitere 
Besonderheit. Seit einigen Monaten haben wir 
zwei Kinder mit Down-Syndrom in der Meute, 
von denen eines zur Versammlung gekommen 
ist. Da musste man ab und zu etwas helfen 
oder etwas einfacher erklären, was da vor sich 
geht. Aber geklappt hat auch das! Zum Schluss 
haben wir uns dann mit den Eltern zusammen-
gesetzt, welche währenddessen schon Kaffee 
und Kuchen zu sich genommen hatten. Nach-
dem auch die hungrigen Münder unserer Mit-
glieder gestillt worden waren, haben wir dann 
zunächst mit den Eltern ein paar Spiele gespielt 
und für die Kleinen war es sehr amüsant die El-
tern beispielsweise „Hannes“ spielen zu sehen. 
Zum Schluss gab‘s dann für alle noch eine Vor-
schau auf nächste Jahr und auch unsere Rüst-
kammer konnte ein wenig unter die Lupe ge-
nommen werden, sodass der ein oder andere 
noch ein neues Stammes-T-Shirt oder Messer 
abstauben konnte. Als in allem ein gelungener 
Tag, und eine dann auch gar nicht mehr ganz 
so langweilige Stammesvollversammlung, bei 
dem hoffentlich jeder am Ende wusste, wofür 
er seine Hand gehoben hat. 

Jan, 12 Jahre, Sippling und Meutenführerassis-
tent. Auf die Frage: „Was hat dir an der Stam-
mesvollversammlung gefallen?“: 
„Da trifft man viele Leute aus dem Stamm, die 
man sonst nicht so sieht und ich finde gut, dass 
jeder mitwählen darf!“
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Wir leben das Prinzip Demokratie…

Jedes Jahr im Januar findet bei uns die Stammesvollver-
sammlung statt. Hierbei leben wir das Prinzip Demokratie. 
Jedes Stammesmitglied, ob der kleine Wölfling oder der 
Stammesführer, hat genau eine Stimme. Entsprechend 
unserer Satzung kann sich jeder zur Wahl stellen und ge-
wählt werden. Natürlich wird im Stammesrat besprochen, 
wer den Posten des Stammesführers übernimmt, wer zur 
Landesdelegiertenversammlung fährt oder den Stamm 
im Stadtjungendring vertritt. Wenn allerdings jemand aus 
dem Stamm jemanden vorschlägt, wird dieser über die 
Aufgaben, die auf ihn zukommen aufgeklärt und wenn er 
bereit ist, diese zu übernehmen, steht er mit den anderen 
zur Wahl und kann gewählt werden. Aber nicht nur die 
offiziellen Wahlen werden bei uns auf der Vollversamm-
lung entschieden, so haben wir dieses Jahr dort auch be-
schlossen, wo unser nächstes Pfingstlager stattfinden soll.

Außerhalb der Vollversammlung findet man 
die Demokratie bei uns auch in den Sippen 
und Gilden: So entscheidet die Sippe gemein-
sam, wohin die nächste Sippenfahrt gehen 
soll oder welcher Ort auf der Sommerfahrt der 
nächste sein soll. Ja, wir haben die gelebte De-
mokratie bei uns im Stamm!

Demokratie – ja, aber auch  
ein bisschen geschummelt…

Bei uns im Stammesrat und der Stammesvoll-
versammlung wird die Meinung jedes Stam-
mesmitglieds gehört und diskutiert, so stehen 
oftmals auch schon die Wölflinge für bestimm-
te Positionen zur Wahl. Jeder hat also das Recht  
zu wählen und gewählt zu werden, auch zum 
Landesdelegierten. Dennoch wird gerade bei 
der Stammesvollversammlung schon intern im 
Stammesrat besprochen, wer welche Aufgabe, 
vor allem Stammesführung und Kassenwart, 
übernimmt, da nun mal nicht jeder die Stam-
mesführung übernehmen kann und will.

Der Stammesrat fungiert als eine Art „Kont-
rollorgan“ und unterstützt die Stammesfüh-
rung. Zwar hat die Stammesführung am Ende 
schon irgendwie das letzte Wort. Doch da eine 
Stammesführung, die nicht den Respekt des 
Stammes genießt oder den Stamm hinter sich 
weiß, keine gefestigte Stellung besitzt, muss 
die Stammesführung gezwungener Maßen auf 
die Vorschläge und Bedürfnisse des gesamten 
Stammes Rücksicht nehmen. Wir haben die 
gelebte Demokratie – ja! Aber auch ein biss-
chen geschummelt und zum Wahlergebnis 
hingeführt, denn wer würde schon gegen eine 
Stammesführung stimmen, wenn sonst nie-
mand zur Verfügung steht.

Ich wünsche mir  
mehr Bewusstsein…

Bei unserer Vollversammlung waren bis vor 
einigen Jahren viel mehr Wölflinge anwesend, 
mittlerweile sind  sie jedoch zunehmend weni-
ger vertreten. Vermutlich liegt das daran, dass 
wir die Bedeutung der Teilnahme und der Ver-

sammlung selbst  gegenüber den Eltern und 
Wölflingen nicht deutlich genug machen. Die 
Berichte werden meist ausführlich gehalten, 
sodass die Anwesenden einen Überblick erhal-
ten, jedoch kommt wenig von den wirklichen 
Inhalten an und es werden kaum kritische Fra-
gen gestellt.

Zudem sind die Stammesführerwahlen vorweg 
abgesprochen und es kam, soweit ich mich 
entsinnen kann, zu keiner kritischen Diskus-
sion – denn meistens ist man froh, wenn es 
überhaupt jemand macht. Einzig die Wahl der 
Landesdelegierten läuft bei uns wirklich demo-
kratisch ab. Hierbei erhält jedes anwesende, or-
dentliche Stammesmitglied einen Stimmzettel, 
auf dem die Namen der Kandidaten vermerkt 
werden und eine Anzahl an Stimmen, die der 
voraussichtlichen Delegiertenzahl entspricht. 
Dabei stehen etwa 8–10 Personen zur Wahl, 
die zumeist ein Amt oder eine Gruppenleitung 
innehaben und wenn möglich über 16 Jahre 
alt sind. Hierbei wird von der Stammesführung 
darauf geachtet, dass „alte LV-Hasen“ dabei 
sind, die die Abläufe, Beschlüsse und Formali-
en kennen und erklären können.

Vollversammlung  
und Stammesrat –  
gelebte Demokratie 
im Stamm?

Gelebte Demokratie, was  

bedeutet das, was heißt das für 

den Stamm, die einzelnen Grup-

pen, aber vor allem auch für 

jeden Einzelnen? Drei Stämme 

berichten wie es bei ihnen läuft. 

Von Fredi
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Als Landes- und Bundesdelegierter ist es nicht immer einfach, die 

Meinungen unserer Mitglieder zu vertreten. Trotzdem sollte die  

Aufgabe verantwortungsvoll wahrgenommen werden. Von Thorsten

Zweierlei vom Delegierten

Eine feine Sache

Die Demokratie ist eine feine Sache und geht 
glücklicherweise mit einer mehr oder weni-
ger reglementierten Meinungsfreiheit einher, 
das heißt man darf sagen was man denkt, 
solange es den jeweiligen Meinungswächtern 
(Staat, Medien,…) genehm ist. Damit nicht 
alle durcheinander brüllen und manchmal 
auch ein wenig Sachverstand dabei ist, wur-
den Vertreterrunden geschaffen. Dahin ent-
sendet der Teilnehmer einer Demokratie einen 
Abgeordneten seines Vertrauens. Dieser wird 
durch eine, je nach Ausprägung der Demokra-
tie, mehr oder minder geheime und freie Wahl 
bestimmt. Grundsätzlich darf man jemanden 
wählen und muss niemanden erzählen, war-
um man sich gerade diese Favoritin oder Fa-
voriten ausgesucht hat. Der Vertreter nimmt  
dem einfachen Demokratieinsassen die ganze 
schwierige und manchmal langwierige Auf-
gabe der Mitgestaltung ab. Einzig die Frage 
nach dem geeigneten Kandidaten muss be-
antwortet werden und das ist nicht einfach. In 
der großen Politik sagen uns die Kandidaten, 
was sie mit unserer Stimme anfangen wol-
len. Steuern erhöhen oder senken, Bahnhöfe 
bauen, Rentenbeiträge stabil halten usw. Die 
Beziehung zwischen Wähler und Kandidat ist 
somit relativ einfach, weil beide Seiten genau 
um den erhaltenen Arbeitsauftrag wissen. Der 
Gewählte soll also die Meinung, welche bes-
tenfalls auch seine ist, in den entsprechenden 

SCHWERPUNKT MITMACHEN · Vollversammlung und Stammesrat – gelebte Demokratie im Stamm?

Im Stammesrat wird (demokratisch) über zu 
organisierende Aktionen, Teilnahme an Fahr-
ten/Lagern und deren Planung abgestimmt, 
welche zunächst von der Stammesführung 
vorgestellt werden. Doch gelebte Demokra-
tie ist das schon lange nicht mehr. Vielmehr 
ist es die Vermittlung von Informationen und 
Besprechung von einigen Problemen. Gro-
ße Diskussionen kamen die letzten Jahre sel-
ten auf, da der Stammesrat eine homogene 
Masse geworden ist und „Querulanten“ sich 
relativ schnell aus dem Stammesgeschehen 
zurückgezogen haben. Gerade neue Stam-
mesratsmitglieder halten sich sehr zurück und 
erheben selten das Wort oder ergreifen noch 
weniger die Initiative.

Ich wünsche mir mehr Bewusstsein für die 
eigenen Interessen und mehr Beteiligung am 
Stammesleben. Auch, dass mehr (konstruk-
tive) Kritik geäußert wird und gemachte Be-
schlüsse offen diskutiert werden, sodass jeder 
seine eigene Identität entwickeln kann, und 
die Identität des Stammes nicht bloß dem Bild 
des Stammesführers entspricht.

Nicht immer nur Spiel,  
Spaß und gute Laune

So unterschiedlich kann sie also sein, die ge-
lebte Demokratie, im Stammesleben, in der 
Vollversammlung, im Stammesrat, in den ein-
zelnen Gruppen, aber vor allem für jeden Ein-
zelnen. Aber was wirklich zählt ist, dass wie in 
der Natur, auch in einem Stamm eine Hand in 
die andere greifen muss, damit die Vorgänge 
reibungslos ablaufen können und eine volle 
Funktionsfähigkeit und Stabilität gesichert ist 

– dazu gehört auch immer eine Lösung zu fin-
den, die möglichst demokratisch und für alle 
zufriedenstellend ist.

Und wenn dann wieder einmal eine Wahl 
für die Delegierten der Landesversammlung 
ansteht, was sollte ein Landesdelegierter mit-
bringen? – Vor allem sollte er Lust dazu haben, 
sich einzubringen, mit zu diskutieren und die 
Meinung seines Stammes zu vertreten. Denn 
hinter jedem Delegierten stehen 25 Mitglieder, 
deren Meinungen vertreten werden sollen und 
die den gewählten Delegierten ihr Vertrauen 
entgegen bringen. Eine Landesversammlung 
bedeutet nicht nur viele Süßigkeiten wäh-
rend der Versammlung zu vertilgen und sich 
abends in gemütlicher Runde nett zu unter-
halten, – sondern erfordert auch viel Arbeit 
und Konzentration bei vielen wichtigen und 
spannenden Themen, auch wenn es manch-
mal langwierig und anstrengend ist. Dies sollte 
jedem bewusst sein, der sich zur Wahl stellt.

Pfadfinderei beinhaltet nicht immer nur Spiel, 
Spaß und gute Laune, sondern auch kritische 
Auseinandersetzungen und den Versuch, die 
demokratischste Lösung für alle zu finden. 
Schließlich gilt es eine eigene Stellung zu be-
ziehen, Verantwortung für sich selbst und an-
dere zu übernehmen sowie Andere und deren 
Meinung zu akzeptieren.

Und wie sieht es in  
eurem Stamm mit der  
demokratischen Praxis aus? 

Die Redaktion freut sich über eure 
Rückmeldungen! www.laruonline.de
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Gremien vertreten und gefälligst dafür sorgen, 
dass sie auch umgesetzt wird. Das ist vielfach 
mit unterschiedlichem Erfolg erprobt.

Die Landesversammlung  
als Geschenk

Diesen Vorgang finden wir auch in unserem 
Verband. Damit sich nicht alle 2.200 nieder-
sächsischen BdP Mitglieder oder alle 12.000 
Bundesmitglieder in eine Halle quetschen 
müssen, haben uns unsere Gründer die Lan-
des- und Bundesversammlung geschenkt. Hier 
werden nun die gewählten Vertreter der Mit-
glieder mit der in sich nach unterschiedlichen 
Schlüsseln aggregierten Meinung zusammen-
geführt und sollen jetzt mal tagen. Die jün-
geren Debütanten sind verständlicherweise 
aufgeregt und schauen sich das Treiben erst 
mal an. In manchem erfahreneren Delegier-
ten kann aber vielleicht die Frage reifen, was 
eigentlich die Meinung und das Wollen seiner 
zu vertretenden Mitglieder ist. Denn hier be-
ginnt der Bruch mit dem oben beschrieben 
Vorgehen bei den Profis.

Sich einfach mal ausprobieren

Die Verantwortung der Delegierten, seien sie 
auf Landes- oder Bundesebene abgeordnet, 
gliedert sich denn in zwei Teile. Zum einen ist 
es die aktive Vertretung der Mitglieder, mit-
samt der Forderung nach Beteiligung. Dieser 
erhobene Zeigefinger wird ja immer wieder 
ausführlich geschwungen. Nicht zu vergessen 
und viel anspruchsvoller ist die zweite Seite des 
Auftrags. Es gilt zu ergründen, was die eigenen 
Mitglieder eigentlich wollen und nicht nur was 
sie wollen sollen. Grundsätzlich ist es üblich, 
dass sich im Stammesrat über die Themen der 
Landesdelegiertenversammlung ausgetauscht 
wird. Dann wird gemeinsam ein Vorgehen für 
die eigene Delegation abgestimmt. Es ist zu 
wünschen, dass sich die Vertreter dann über 

den Eigenwillen ihrer Mitglieder im Klaren 
sind. Wie kann das gelingen? Die Meinung der 
Teilnehmer auf der Stammesversammlung zu 
Landesthemen zu elaborieren fällt schwer, zu-
mal diese meistens noch nicht feststehen und 
dann in der Versammlung altersgerecht aufbe-
reitet werden müssten. Doch eine aufmerksa-
me Beobachtung der Stammesmitglieder hilft 
entscheidend weiter. So betrachtet verlangen 
wir ziemlich viel von unseren Abgeordneten, 
obgleich auch eine Menge geboten wird. Ich 
kann mir keinen anderen in der Fläche Nieder-
sachsens ähnlich breit aufgestellten Verein vor-
stellen, bei dem die Mitwirkung so direkt mög-
lich ist. Das ist die Chance, sich einfach einmal 
auszuprobieren. Lasst Euch bewusst aufstellen 
und horcht einfach in Eure Mitglieder hinein.

Keine leichte Aufgabe

Unsere Delegierten stellen vor ihrer Wahl im 
Allgemeinen kein Programm vor oder äußern 
sich langatmig zu den angestrebten Zielen. Die 
Gründe sind meist entschuldbare Ahnungs-
losigkeit bezüglich der Landesthemen, man 
wählt den, der sich aufstellen lässt. Dadurch ist 
die Beziehung zwischen Vertreter und Mitglied 
aber nicht ganz so klar wie bei den „Großen“. 
Die Auswahl der Delegierten erfolgt nicht nach 
inhaltlichen Gesichtspunkten sondern höchst-
wahrscheinlich ganz profan nach folgenden 
Parametern: hat irgendwie Zeit, riecht gut, 
ist mal dran, macht das sonst auch immer,… 
Daraus erwächst dann aber eine größere Ver-
antwortung für die Gewählten. Sie müssen die 
Stimmung ihrer Mitglieder ergründen. Das ist 
keine einfache Aufgabe, zumal sie nicht expli-
zit eingefordert wird. Ähnliches Schicksal ist 
dem Bundesdelegierten beschieden. Zwar ist 
es gute Sitte, sich in einem Satz der Versamm-
lung vorzustellen, aber es ist äußerst unwahr-
scheinlich, dass diese gesprochenen Sätze in 
den meisten Fällen einen messbaren Einfluss 
auf die am nächsten Tag folgende Wahl haben.
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Selbstwirksamkeit

Was bewirken unser Engage-

ment bei den Pfadfindern und 

die Möglichkeiten der Mitbe-

stimmung politisch in uns?  

Ein kleiner Ausflug in die Psychologie von Maike

Was bringt manche von uns dazu, meilenweit bis zur 
nächsten Anti-Nazi-Demo zu fahren? Im Internet gegen 
Atomkraft zu bloggen? Oder sich schon in einem Alter 
für eine politische Partei zu engagieren, in dem sie selbst 
noch gar nicht wählen dürfen? Schwierig zu sagen. In 
der Wissenschaft werden als Erklärung für diese Fragen 
häufig die äußeren Lebensumstände von Jugendlichen, 
wie Schulbildung oder sozialer Hintergrund, aber auch 
Merkmale wie Werteorientierung und politisches Inter-
esse herangezogen. Doch das ist noch nicht alles: Auch 
Psychologen beschäftigen sich mit diesem Thema und 
finden interessante Antworten.  

Das Vertrauen darauf, selbst etwas 
bewirken zu können 

So hat man in unterschiedlichen psychologischen Unter-
suchungen festgestellt, dass eine bestimmte Meinung 

zu einem Thema, z.B. die Ablehnung von 
Atomkraft, oder das bloße Vorhaben, eine 
Anti-Atomkraft-Demo zu besuchen, nicht un-
bedingt dazu führen, dass man sich auch so 
verhält, also tatsächlich bei der nächsten Ge-
legenheit für den Atomausstieg demonstriert. 
Warum sich junge Menschen politisch engagie-
ren, hängt aus psychologischer Sicht also nicht 
unbedingt von Meinungen oder Absichten ab, 
sondern auch von mehreren anderen Faktoren. 
Eigentlich merkwürdig, aber vorstellbar. 
Eine wichtige Rolle kann zum Beispiel die 
wahrgenommene „politische Selbstwirksam-
keit“ spielen. Damit ist ein Phänomen gemeint, 
das einige vielleicht aus politischen Diskussi-
onen kennen:  Wenn jemand sagt „Ich gehe 
nicht zu Demos, das bringt doch sowieso 
nichts“ zeigt das eine  ziemlich frustrierte und 
nicht besonders selbstwirksame Einstellung. Es 
geht bei der politischen Selbstwirksamkeit also 
darum, wie sehr man glaubt, dass das eigene 
Denken und Handeln Einfluss auf „die Politik“ 
hat. Das betrifft dann natürlich auch die ei-
genen Lebensumstände, die durch politische 
Entscheidungen beeinflusst werden. Dabei 
geht es um eine sehr persönliche Zuschrei-
bung – also nicht darum, ob eine beliebige 
Person, sondern ob man selbst Einfluss hat. 
Tatsächlich konnte in einer aktuellen Studie ein 
Zusammenhang zwischen der eigenen Selbst-
wirksamkeit und dem politischen Engagement 
bzw. der Bereitschaft, sich politisch zu enga-
gieren, festgestellt werden.

Selbstwirksamkeit im BdP 

Was hat das mit den Pfadfindern zu tun? So 
einiges, glaube ich. Zunächst, weil wir ein Ju-
gendverband sind. Es gilt als gesichert, dass 
die politische Sozialisation eines Menschen, 
das heißt die erste Beschäftigung mit dem po-
litischen Geschehen, das Bilden einer (ersten) 
politischen Meinung und das Wahrnehmen 
politischer Rechte und Pflichten, im besten 
Pfadfinderalter stattfindet. Noch entschei-
dender ist jedoch: Bei den Pfadfindern haben 
unsere Mitglieder an vielen unterschiedlichen 
Stellen Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Sie 
können mit trotzigem Protest verhindern, dass 
sie andauernd nur Fussball in der Sippenstun-
de spielen, mit konstruktiver Kritik das nächs-
te Stammeslager verbessern und nicht zuletzt 
an Wahlen wichtiger Funktionstäger, z.B. des 
Stammesführers oder Landesvorstands teilneh-
men. Wölflinge, Sipplinge und R/Rs bekom-
men so ein Gefühl dafür, dass es etwas bewirkt, 
wenn man sich äußert oder wählen geht und 
machen durch ihr Engagement positive Erfah-
rungen. Psychologisch gesagt, können sie ihre 
politische Selbstwirksamkeit erfahren, jeden-
falls innerhalb des BdP. Von da aus in die große 
Politik ist es doch nur noch ein Katzensprung, 
oder?
Eine große US-amerikanische Studie zeigt je-
denfalls, dass sich soziales Engagement posi-
tiv auf viele Lebensbereiche von Jugendlichen 
auswirkt – unter anderem auf Ihr Selbstwirk-
samkeitsempfinden. 
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Über die Frage, wie die Stammesführung auch 

dann gelingen kann, wenn zwischen Wohnort 

und Stammesheim viele Kilometer liegen und die 

Idee, alle in einem großen LZP in die Gestaltung 

des Stammes stärker einzubeziehen. Von Lars 

Partizipation oder: Wie ich meinen 
Stamm aus der Ferne organisiere

Die wohl größte Problematik eines jeden Stammesführers 
ist es, seine Nachfolge zu finden. Doch wie erreiche ich 
Gruppenleiter, die auf Spaß und Party aus sind, dank G12 
immer jünger werden und immer weniger Zeit haben? 
„Jugend führt Jugend“, wie in der pädagogischen Kon-
zeption gefordert, wird dabei auf eine harte Probe gestellt 
und sofern die Uni nicht um die Ecke ist, werden Idealbil-
der des Bundes immer unerfüllbarer. 

Seit 6 Jahren bin ich im Stammesrat, seit 3 Jahren in der 
Stammesführung und seit 5 Monaten 230 km von mei-
nem Stamm entfernt – eine Distanz, die man nicht mal 
eben für einen Besuch am Heim, einen Stammesrat oder 
für eine Gruppenstunde hinter sich bringt.

In der Heimat konnte ich mehrere Tage die Woche am 
Heim arbeiten, diverse Aktionen leiten, den Stammesrat 
moderieren und jederzeit bestimmte Personen direkt an-
sprechen. Mittlerweile geht das alles nicht mehr und auf 
den ersten Blick ist nur die Verantwortung geblieben – 
doch wer übernimmt den Rest? Wie kann ich etwas ver-
antworten, das ich nicht überprüfen kann?

Die Realität traf unsere jüngsten Ranger und Rover hart, 
denn seit letztem Sommer sind sie die Ältesten, die auf LVs 
gehen, Vorbilder sind und Verantwortung tragen. Jeder 
sah es kommen, niemand wollte es wahrhaben. Die Angst 
vor Verantwortung überwiegt anscheinend dem gegebe-
nen Versprechen und der Liebe zum eigenen Stamm.

Viele würden sich genau hier weiter zurückzie-
hen und sagen „die nächste Generation wird 
das schon schaffen“. Jahrelang wurde das bei 
uns so praktiziert und es lief, aber ist das der 
richtige Weg? Habe nicht auch ich verspro-
chen, Schwierigkeiten nicht auszuweichen?

Ich will Schwierigkeiten  
nicht ausweichen

Während meines Gilwellkurses habe ich mich 
versucht dieser Problematik anzunehmen und 
über Möglichkeiten nachgedacht, die Mitglie-
der schon früher zur freiwilligen Mitbestim-
mung zu führen. Dabei bin ich zum Schluss ge-
kommen, dass das Thema Partizipation nicht 
direkt angesprochen werden darf. Vielmehr 
müssen „Gruppenleiter alle ermutigen, sich 
aktiv zu beteiligen und geeignete Gelegenhei-
ten und Lernmöglichkeiten schaffen und mit 
unserer Arbeit einen Rahmen anbieten, die 

Mitglieder mitbestimmen, selbstausgestalten 
und verändern können“ (vgl. pädagogische 
Konzeption). Dabei besteht der Hintergedan-
ke, einen Anstoß zur Eigendynamik zu geben, 
sodass weitere Aufgaben wie selbstverständ-
lich übernommen und weitergetragen werden 
können.

Da akuter Handlungsbedarf herrschte, haben 
wir auf unserer Stammesvollversammlung 
2011 die Stammesführung enorm vergrö-
ßert. Jede Stufe sollte mitbestimmen können 
und einen „Stufenbeauftragen“ für seine eige-
nen Belange haben. Gerade in einem großen 
Stamm ist es schwer, jeden zu kennen und alle 
Probleme zeitlich bearbeiten zu können. Hier-
bei galt es die Schwelle zur Verantwortung zu 
vermindern und den Einstieg in eine leitende 
Aufgabe leichter zu gestalten, indem ein deut-
lich kleineres Feld von Aufgaben zu bewältigen 
ist. Zusätzlich wurde es mir als Stammesführer 

Ich will kritisch sein und  
Verantwortung übernehmen

Stamm

230km
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„Politiker sind auch 
nur Menschen…“ Es ist ganz einfach mitzugestalten 

und man sollte aktiv an der Politik 

mitwirken, denn nur so können die 

Probleme aus der Welt geschafft 

werden. Von Steffen

Oft hört man Menschen darüber stöhnen, was die Politik alles wieder falsch gemacht hat und dass 
es doch sowieso keinen Sinn habe, zur Wahl zu gehen und sich politisch zu beteiligen – denn die 
anderen Parteien würden es ja auch nicht viel besser machen. Dies mag zum Teil stimmen. Was aber 
definitiv nicht stimmt, ist die Aussage, dass man durch sein eigenes Handeln keinen politischen Ein-
fluss nehmen kann.

Das höchste Gut unserer Gesellschaft, die Demokratie, ermöglicht es einem jeden Bürger, zahlreiche 
Maßnahmen zu ergreifen, um politisch Gehör zu finden. Diese Möglichkeiten hören nicht bei der 
Abgabe des Stimmzettels auf, sondern fangen dort erst an. Auf allen politischen Ebenen besteht die 
Möglichkeit, durch so genannte Petitionen, also eine Art Beschwerde, seine persönlichen Anliegen 
dem jeweiligen Parlamentsausschuss vorzutragen. Auch kann man durch Bürgerinitiativen auf die 
Politik und die Gesellschaft Einfluss nehmen.

möglich, bestimmte Personen gezielt auf Pro-
bleme anzusprechen und Aufgaben an kompe-
tente Personen weiter zu geben, die sich in der 
Thematik auskennen.
Die unangenehme Seite einer größeren Füh-
rungsriege ist, dass die Kommunikation und 
die Formulierung von Zielen und Möglichkei-
ten komplexer werden. Jeder hat seine eigenen 
Vorstellungen, Bedürfnisse und Termine, die es 
zu beachten gilt. So kommt es, dass Dinge, die 
zuvor einfach waren, nicht mehr mit einem 
einzigen Gespräch geklärt werden können. 

Ich will hilfsbereit und  
rücksichtsvoll sein

Wir versuchen dies mit E-Mails, einer Dropbox 
und Telefonkonferenzen, die zuvor „ausgedoo-
delt“ werden müssen, zu bewältigen – nichts, 
dass ein persönliches Treffen ersetzen kann, 
aber dennoch erstaunlich produktiv. Damit 
ist sicherlich keine Dauerlösung entstanden, 
sondern ein Übergangssystem, das es mir als 
Stammesführer ermöglicht, einen gewissen 
Überblick zu behalten und Aufgaben in guten 
Händen zu wissen. 

Doch damit ist es nicht getan. Das Programm 
der einzelnen Gruppen und Stufen darf nicht 
außer Acht gelassen werden, denn nicht die 
Organisation ist das Ziel unserer Arbeit, son-
dern Jugendarbeit, Freizeit und Spaß. Deshalb 
steht im Laufe des Jahres für unseren Stamm 
erstmalig ein Stammes-LZP an, das von allen 
Stufen bearbeitet werden soll. Das Oberthema 
wird von den Gruppenleitern zusammen be-
schlossen und auch Ideen für das Programm 
werden gemeinsam entwickelt, sodass ein 
großer Ideenpool entstehen kann. Das Thema 
soll etwa in jeder zweiten Gruppenstunde be-
handelt werden und am Ende präsentierbare 
Ergebnisse erbringen, die wir gemeinsam den 
Eltern und Förderern auf einem Stammessom-
merfest vorstellen wollen und die besten Er-
gebnisse honorieren. 

Ein LZP für den ganzen Stamm

Hierbei stehen für mich besonders das Ge-
meinschaftsgefühl und die Möglichkeit zur 
Mitgestaltung im Vordergrund. Die „Stufenbe-
auftragten“ werden in diesem Kontext für die 
einzelnen Stufen Verantwortung übernehmen 
und Sorge tragen, dass das LZP vorangetrie-
ben wird, sodass wir gemeinsam ein Auge auf 
das Programm der Gruppen werfen können 
und gleichzeitig den Gruppenleitern einen 
zusätzlichen wettkampflichen Ansporn ge-
ben, der ihr Programm positiv beeinflusst. Der 
größte Erfolg wäre es, die Wölflinge und Sipp-
linge so sehr zu begeistern, dass sie das Pro-
gramm selbst voranbringen wollen und somit 
sich selbst und ihre Gruppenleiter motivieren.

Die Organisation eines Stammes aus der Ferne 
ist nicht die beste Lösung und sollte nicht zur 
Normalität werden. Dennoch muss ich Miri, 
unserer Bundesbeauftragen für Ausbildung, 
recht geben, die einmal zu mir sagte, dass es 
immer besser sei, einen Stamm ein Jahr aus der 
Ferne zu leiten, als es jemandem aufzuzwin-
gen, der es gar nicht machen möchte.
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Jugendliche angemessen an politischen Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen. Diese 
Möglichkeit der Partizipation kann und sollte 
von Jugendlichen in ihrer jeweiligen Kom-
mune eingefordert werden. In welcher Form 
dieses geschieht, hängt dabei auch vom En-
gagement der Jugendlichen ab. In der Stadt 

Aurich wurde, nach einem vom 
Auricher Pfadfinderstamm „Vagan-
ten“ durchgeführten Ratsfelsen, ein 
Jugendbeirat eingerichtet, über den 

Jugendliche nun direkten Einfluss auf die sie 
betreffenden Entscheidungen nehmen und 
den Politikern Vorschläge unterbreiten können. 
Bei dieser Art der Partizipation von Jugendli-
chen können diese direkt ihre Interessen ge-
genüber der Politik vertreten.

Man kann auch als Jugendlicher politisch viel 
erreichen, manches dauert länger, anderes 
geht schneller von statten. Durch die Nutzung 
verschiedener Medien und Gremien (Jugend-
beirat, Jugendhilfeausschuss etc.) sowie durch 
geschickte Kommunikation mit Politikern ist es 
möglich, die Politik unter Zugzwang zu setz-
ten und so seine bzw. unsere politischen Inter-
essen durchzusetzen.

SCHWERPUNKT MITMISCHEN · „Politiker sind auch nur Menschen...“

Es geht um den Erhalt  
der Jugendarbeit!

Auch für die Jugendverbände, wie zum Bei-
spiel den BdP, ist es unglaublich wichtig, ihre 
Anliegen der Politik möglichst frühzeitig mit-
zuteilen. Denn politische Entscheidungen in 
der Schul- und Finanzpolitik wirken sich be-
sonders schnell in der Jugendarbeit aus. Dabei 
geht es nicht allein um finanzielle Zuschüsse, 
sondern auch um die Umsetzbarkeit der Zie-
le der Jugend(verbands)arbeit: Es geht darum, 
Kindern und Jugendlichen die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur 
Verfügung zu stellen, die an ihren Interessen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden. Oberstes Ziel der Ju-
gendarbeit ist es, Kinder und Jugendliche zur 
Selbstbestimmung zu befähigen, sie zu gesell-
schaftlicher Mitverantwortung und zu sozia-
lem Engagement anzuregen und hinzuführen.

Eine wichtige Interessenvertretung für Jugend-
liche in Niedersachsen ist der Landesjugend-
ring (LJR), in dem derzeit 19 Jugendorganisati-
onen mit über 80 Jugendverbänden und rund 
500.000 Mitgliedern zusammengeschlossen 
sind. Der LJR weist die Politiker auf Probleme 
hin, die in der Jugendarbeit vorhanden sind, 
und schlägt gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten 

ist das Ergebnis jahrelanger und konsequenter 
Kontaktpflege, neudeutsch: „Lobbyismus“. 
Man kann nicht nur darauf hoffen, dass die 
Politiker eine Politik machen, die einem gefällt, 
sondern man muss selbst aktiv dazu beitragen, 
indem man die Politiker quasi dazu zwingt, 
eine jugendfreundliche Politik zu machen. 
Es geht nicht alles von heute auf 
morgen. Politische Entscheidungs-
prozesse brauchen ihre Zeit. Als Ju-
gendlicher kann man aber diese Zeit 
nutzen, indem man den Politikern auf die Fin-
ger schaut, Tipps und Anregungen gibt und 
vor allem die Öffentlichkeit und die Medien 
einbindet. Dabei kommt der Öffentlichkeitsar-
beit eine bedeutende Rolle zu. Heute ist alles 
medial – auch die Politik! Kein Politiker möchte 
in den Medien schlecht dastehen. Diesen me-
dialen Druck kann man sich zu Nutze machen, 
in dem man selbst über die Medien seine Vor-
stellungen und die jugendpolitischen Forde-
rungen vermittelt. Es besteht sogar die Gefahr, 
dass wenn man sich heute nicht mehr dieser 
Medien bedient, die jeweiligen Forderungen 
bei den Politikern gar nicht ankommen.

Die Politiker müssen wissen, wo es welche Pro-
bleme gibt. Dazu ist es unablässig, dass man 
die Politiker persönlich anspricht. Es scheint 
zunächst für einen Jugendlichen eine gewis-
se Hemmschwelle vorhanden zu sein, die oft 
deutlich älteren, gutgekleideten Damen und 
Herren anzusprechen. Doch Politiker sind auch 
nur Menschen – Menschen die ein besonderes 
Interesse an den Problemen der Gesellschaft 
haben. Denn sie sind die Vertreter des Volkes 
und deshalb ganz besonders aufgefordert, 
vorhandene Probleme zu lösen.

Vielen Kommunalpolitikern in Niedersachsen 
ist dabei gar nicht bewusst, dass sie bei Pla-
nungen und Vorhaben, welche die Interessen  
von Kindern und Jugendlichen berühren, die-
se in angemessener Weise beteiligen müssen! 
Dies ergibt sich aus § 22 e NGO (Niedersäch-
sische Gemeindeordnung), der vorschreibt, 
dass geeignete Verfahren entwickelt und 
durchgeführt werden sollen, um Kinder und 

und Alternativen vor. Damit die entsprechen-
den Organe des LJR überhaupt wissen „wo der 
Schuh drückt“, bedarf es eines gut organisier-
ten Kommunikations- und Netzwerksystems 
zwischen dem LJR und den Jugendverbänden.

Als Beispiel für die Probleme, unter denen Ju-
gendarbeit leidet, soll hier die Verkürzung der 
Schulzeit und der damit einhergehende zu-
sätzliche Nachmittagsunterricht dienen. Diese 
schulpolitische Reform führt nicht nur dazu, 
dass die Menge der Hausaufgaben gestiegen 
ist und gleichzeitig die den Schülern zur Ver-
fügung stehende freie Zeit abnimmt. Für die 
Jugendgruppen vor Ort wird es auch immer 
schwieriger, Gruppenleitungen oder einen Ter-
min für die Gruppenstunden zu finden. Diese 
Probleme wurden vom Landesverband den 
Landespolitikern vor Augen geführt. Entspre-
chende Gegenmaßnahmen werden derzeit in 
Ausschüssen und in den zuständigen Ministe-
rien diskutiert.

Nicht nur hoffen und  
abwarten, sondern  
selbst aktiv werden!

Dass dieses anscheinend so einfach und schnell 
funktioniert, ist weder die Regel noch Zufall. Es 

Partizipation  
einfordern!

SCHWERPUNKT MITMISCHEN · laru ausgabe eins zweitausendzwölf
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DIE SIPPEN  
WÄHLEN  
SOWIESO! 
von Annemarie

Eine Parabel
Es war einmal ein Mann, der besaß drei große 
Firmen. Als er älter wurde, wollte er gerne auf-
hören zu arbeiten und die drei Firmen seinen 
drei Kindern übergeben. Die beiden Ältesten 
wurden jedes in einer Firma als Vorstandsvor-
sitzende eingesetzt. Das jüngste Kind studierte 
noch und sollte die dritte Firma bekommen, 
wenn es das Studium abschließen würde. 

Das erste Kind war sehr von sich überzeugt 
und setzte als Geschäftsführer einen bewähr-
ten Mitarbeiter im fortgeschrittenen Alter ein. 
Dem Geschäftsführer wurden die Geschäfte 
vollständig übertragen. Innerhalb kürzester 
Zeit führte er längere Arbeitszeiten ein, stellte 
haarkleine Regelungen für die Arbeitsschritte 
auf und noch einiges mehr. Vielen Mitarbei-
tern gefiel das gar nicht und sie verließen den 
Betrieb. Schließlich musste die Firma aufgelöst 
werden, da immer mehr Mitarbeiter den Be-
trieb verlassen hatten, weil sie unter so einem 
Geschäftsführer nicht mehr hatten arbeiten 
wollen. 

Das zweite Kind hatte selber wenig Ahnung 
vom Geschäft und ließ die Mitarbeiter einen 
Geschäftsführer wählen. Sie wählten den frü-
heren Vorsitzenden des Personalrats. Er setzte 
sich stark für seine Mitarbeiter ein. Es wurden 
flexible Arbeitszeiten eingeführt, viele ver-
kürzten sogar ihre Arbeitszeit und manchmal 
konnten sie ihre Kinder mitbringen. Die Pro-
duktivität der Firma aber sank rapide. Das 
Unternehmen machte zu wenig Gewinne, die 
Löhne konnten zuletzt nicht mehr gezahlt wer-
den, sodass die Mitarbeiter die Firma verlassen 
mussten. Der Betrieb wird aufgelöst. 

Pragmatisch vs. Demokratisch
Demokratie in der Pfadfinderstufe –  
den Sippenführer wählen?

Laut Bundesordnung werden Sippenführer im BdP von den Sippen aus 

ihrer Mitte gewählt. In der Realität ist das aber recht selten der Fall – 

aus gutem Grund, oder machen wir es uns ein bisschen einfach?  

Zwei ehemalige LB Pfadfinder über die das Für und Wider. 

SIPPENFÜHRER 
WÄHLEN?  
KLAPPT NICHT!
von Chrise

Welche Sippe wählt denn schon selbst den 
Sippenführer aus den eigenen Reihen? Also 
irgendwo hört es auch auf! Das ist so einer 
von den Punkten in unserer Bundesordnung, 
der dringend überarbeitet werden sollte, weil 
er aus einer ganz anderen Zeit stammt. Ein 
Sippenführer trägt ein hohes Maß an Ver-
antwortung für seine Gruppe. Er muss in der 
Lage sein, ein Programm vorzubereiten und 
durchzuführen, das den Zielen unserer Päda-
gogischen Konzeption entspricht, die Verant-
wortung auch auf Fahrten und Lagern über-
nehmen und der Gruppe gegenüber eine 
gewisse Autorität haben – schließlich kann 
man nur Verantwortung tragen, wenn man 
sich auch durchsetzen kann. 

Sippenführerwahlen sind Stam-
mesführungen nicht zumutbar

Die Sippenführerwahl folgt dem Gedanken des 
Gildenprinzips, nachdem es einen älteren und 
erfahrenen Gildenführer (mit Assistenten) gibt, 
der in erster Linie Verantwortung trägt, die 
jüngeren Sippenführungen berät und unter-
stützt und wenn nötig auch auf Fahrten dabei 
ist. Nun ist es so, dass es funktionierende Gil-
den aber überhaupt nur in sehr großen Stäm-
men gibt. Der stetige Gruppenleitermangel, 
der schon dazu führt, dass Stammesführungen 
immer jünger werden und häufig Doppelfunk-
tionen haben, wird es kaum ermöglichen, Gil-
denführungen einzusetzen, die sich in diesem 
Maße auf die Aufgabe konzentrieren können. 
In kleineren Stämmen würde die Sippe so auch 
einfach dem Rudel bei den Wölflingen gleich-
gesetzt, wo Gruppenstunden und Fahrten in 
der Regel in der Meute stattfinden. In der Pfad-
finderstufe aber ist die Sippe die wichtigste Be-
zugsgruppe. Es ist die Gruppe, mit der man zu-
sammenwächst, perfekt auf Fahrt gehen kann, 
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wird ernsthaft abstreiten, dass ein 12-jähriger 
andere Interessen und Bedürfnisse hat, als ein 
15-jähriger?

Demokratie geht auch anders

Demokratie ist wichtig bei uns und für jede 
Altersstufe sollten ausreichend Gelegenheiten 
für Mitbestimmung geboten werden. Das 
wiederum liegt in der Verantwortung des Sip-
penführers, der – die entsprechende Reife vor-
ausgesetzt – dazu in der Lage sein wird, einzu-
schätzen, welche Entscheidungen gemeinsam 
und demokratisch getroffen werden. Neben 
der Wahl des Langzeitprogramms oder Fahr-
tenziels können verschiedene Sippenämter, bis 
hin zum stellvertretenden Sippenführer, de-
mokratisch gewählt werden. So können sich 
auch Jungpfadfinder schon darin üben, mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Sollte eine 
Gruppe Probleme mit ihrem Sippenführer ha-
ben, gibt es andere Wege als eine „Abwahl“. 
Ein Gespräch mit dem Stammesführer oder 
anderer älterer Stammesmitglieder ist jederzeit 
möglich. Und ein Stammesführer, der durch 

verantwortungsvoll besetzte Gruppen-
leiterposten auch die Zeit dazu 

hat, sein Amt gewissenhaft 
auszuüben, wird das 
Problem sicher lösen 
können.

mesrat, um die Belange der Sippe zu vertre-
ten, einen, der hinter der Pfadfinderidee steht, 
der andere motivieren kann und vieles mehr. 
All diese Ziele muss man vorher erklären, noch 
besser gemeinsam erarbeiten. Um als Sippling 
wirklich mitbestimmen zu können, muss mir 
klar werden, welche Erwartungen ich eigent-
lich an den Sippenführer habe. Letztlich geht 
es dann gar nicht unbedingt darum, einen 
aus den eigenen Reihen zu wählen, sondern 
man merkt vielleicht, dass es besser wäre, ei-
nen Älteren zu wählen, der vom Stammesrat 
vorgeschlagen wird, bis einer aus den eigenen 
Reihen soweit ist, die Aufgaben eines Sippen-
führers übernehmen zu können. Was ich mich 
aber vorstellen könnte: Wenn ich mich bewusst 
für eine Sippenführung entschieden habe, 
kann es gut sein, dass ich ihre Entscheidungen 
im Zweifel eher mittragen würde und hier kein 
Grund für den Austritt aus dem Stamm liegt. 
Liebe Sifüs, ich will übrigens nicht sagen, dass 
die Mitglieder austreten, weil die Sippenfüh-
rungen ihre Aufgabe schlecht wahrnimmt. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, dass bei solch ei-
ner Entscheidung meistens viele andere Aspek-
te mit reinspielen.  Dennoch kann die Chance 
zur Mitbestimmung bei der eigenen Grup-
penleitung ein Meilenstein 
sein, der mich noch 
stärker mit meinem 
Stamm und meiner  
Gruppe verbindet. 

nicht nur, weil man zusammen in eine Kohte 
passt und heranwächst, bis man schließlich in 
einem Alter ist, in dem man selbst ein größeres 
Maß an Verantwortung im Stamm überneh-
men kann. Und selbst, wenn es mit den Grup-
penstunden alleine klappt: Auf eine Fahrt wird 
doch wohl immer ein älteres Stammesmitglied 
mitkommen müssen, schließlich gibt es auch 
noch Gesetze und Aufsichtspflicht. Aber auch 
ohne diese werden die Eltern kaum einverstan-
den sein, dass ein Haufen 13-jähriger ganz al-
leine loszieht. Vielleicht bin ich da konservativ, 
aber das wäre einfach fahrlässig. Und keinem 
Stammesführer kann man zumuten, dafür die 
Verantwortung zu übernehmen. Stammesfüh-
rungen sind schon mit den vielen anderen Auf-
gaben so ausgelastet, dass es ihr gutes Recht 
sein sollte, gemeinsam mit dem Stammesrat 
zu entscheiden, wer eine Gruppe führt, und 
dies von ganz pragmatischen Erwägungen ab-
hängig zu machen. Wer ist entsprechend aus-
gebildet? Auf wen kann man sich verlassen? 
Wem ist es zuzutrauen, auch langfristig die 
Verantwortung für eine Sippe zu übernehmen 
und dieser Pfadfindertechnik, Musisches und 
Pfadfinderwerte zu vermitteln? Und ist es nicht 
viel schöner, wenn die Sippe dann auch alleine 
mit dieser Person auf Großfahrt ziehen kann 
und so als Gruppe zusammenwächst? 

„Durchlaufende Sippen“ 

Die Sippenführerwahl scheint ansonsten 
noch möglich bei sogenannten „durchlaufen-
den“ Sippen, also Sippen, die es immer gibt, 
in die einzelne Wölflinge eintreten, wenn sie 
alt genug sind, und so auch immer Ältere in 
der Gruppe sind, die die Sippenführung über-
nehmen können, und, wenn man Befürwor-
tern dieses Prinzips glaubt, wohl auch in der 
Regel zum Sippenführer gewählt werden. Ich 
kann mich mit diesem Prinzip nicht so recht 
anfreunden. In der Tat haben kleine Stämme 
nicht immer 5 bis 8 Mitglieder, die im gleichen 
Alter sind, um eine neue Sippe zu bilden. Aber 
etwas merkwürdig ist die Idee, die den Horten 
der Wandervögel folgt, schon. Altersgerechtes 
Programm geht jedenfalls anders, oder wer 

Das jüngste Kind hat nun sein Studium abge-
schlossen und übernimmt nun das letzte Ge-
schäft des Vaters. Es versucht aus den Fehlern 
seiner Geschwister zu lernen. Zuerst wird im 
Betrieb ein Workshop gemacht, an dem alle 
Beschäftigten teilnehmen. Gemeinsam wird 
erläutert, welche Ziele das Unternehmen ver-
folgt und welche Ziele die Mitarbeiter haben. 
Anschließend wählen die Beschäftigten einen 
Geschäftsführer, der ihrer Meinung nach die 
wirtschaftlichen und persönlichen Ziele am 
besten verfolgen kann. Jedes Jahr werden ge-
meinsam die Ziele abgeglichen: Was wurde 
erreicht? Woran muss noch gearbeitet wer-
den? Der Geschäftsführer wird in jedem Jahr 
neu gewählt, einmal gab es auch schon einen 
Wechsel, weil der erste einfach nicht die ge-
wünschten Ziele der Mitarbeiter und des Vor-
standes erreicht hat. Das Unternehmen ist sehr 
erfolgreich. 

Die Moral von der Geschichte

Ich glaube, dass eigentlich jede Sippe ihren 
Sippenführer wählt, wie bei einer unfreien 
Wahl (z. B. in der DDR), hat jedoch jeder Sipp-
ling nur die Wahl zwischen Ja und Nein. Nein 
bedeutet in diesem Fall allerdings den Austritt, 
und dieses Mittel der Wahl wird auch in An-
spruch genommen! Aber wie die Geschichte 
des zweiten Kindes verdeutlichen soll, bringt 
es meines Erachtens auch nichts, eine junge 
Sippe von 12-jährigen einen Sippenführer aus 
ihren Reihen wählen zu lassen. Deutlich wird 
in der letzten Geschichte, dass es entscheidend 
für eine Wahl ist, dass ich weiß, welche Auswir-
kungen meine Stimme hat. Nur wer weiß, wo-
rum es bei einer Wahl des Sippenführers geht, 
kann auch eine sinnvolle Stimme abgeben. 

Die Ziele erklären

Es geht eben nicht darum den coolsten Typen 
zu wählen, sondern den, der am besten dazu 
beiträgt, die Ziele der Sippe umzusetzen. Das 
ist vielleicht der, der in der Gruppe die meiste 
Autorität hat, einen guten Draht zum Stam-



27

UNTERWEGS · laru ausgabe eins zweitausendzwölf

Über einen Freiwilligendienst, der 

mehr ist als Müll sortieren und 

Spanisch lernen. von Malte

 Den Blick für  
die Welt öffnen –  
           Weltwärts  
    in Argentinien

Ich bin Malte, 19, vom Stamm Wikinger Achim und 
absolviere seit etwa 5 Monaten am Rand  der argenti-
nischen Hauptstadt Buenos Aires einen Freiwilligendienst 
in dem entwicklungspolitischen Programm „weltwärts“. 
Ich kümmere mich hier um eine Baumschule mit nativen 
Pflanzen, sortiere wiederverwertbare Abfälle in einem 
privaten Recyclingsystem und helfe bei Pflanzaktionen in 
dem vom Projekt unterhaltenen Naturreservat. 

Es ist eine interessante Arbeit mit sehr netten Menschen 
und eine kulturell hochwertige Erfahrung, die ich lang 
beschreiben könnte. Es erscheint mir aber ein anderer  
Aspekt dieses Jahres im Exil deutlich wichtiger und wert-
voller. Es ist das „Drumherum“ um diese Tätigkeiten, die 
den wirklichen Wert meines Vorhabens darstellen. 

„Das ist ja schön und gut, aber . ..“

Bei der dem Dienst vorrausgehenden Spendensuche ant-
wortete man mir einmal auf die Vorstellung meines Pro-
jektes: „Das ist ja schön und gut. Aber wo liegt der Wert 
darin, dass du dort drüben Müll sortierst oder eine Baum-
schule betreibst? Wäre es nicht sinnvoller, dass du hier 
etwas für den Naturschutz tust, statt dafür auf die andere 
Seite des Atlantiks zu fliegen?“ Mir fielen daraufhin nur 
eigennützige Gründe ein, wie das Erlernen einer anderen 
Sprache oder der schwammige Standardansporn, dass 
ich „den Blick für die Welt öffnen“ wolle, auch wenn ich 
noch nicht wusste in welcher Hinsicht. Natürlich ist eine 
der Intentionen des Dienstes die persönliche Entwicklung. 
Ich fühlte aber, dass es sicher auch einen guten gemein-
nützigen Zweck geben müsse.

Denn letztendlich sind auch  
die Deutschen keine Heiligen, 
obwohl wir doch schön den 
Müll trennen und Vorreiter  
mit erneuerbare Energien sind.

Im Zuge meines Lebens und meiner Arbeit 
hier beschäftige ich mich nicht nur physisch 
sondern vor allem gedanklich mit dem Natur-
schutz. Die Menschen mit denen ich arbeite 
sind Naturbegeisterte und engagieren sich 
hier ebenfalls freiwillig. Man tauscht sich aus 
und lernt voneinander. Nach und nach baute 
sich in mir eine Sensibilität für dieses komplexe  
aber fragile System Natur auf, während ich 
im alltäglichen Leben immer mehr feststel-
len musste, dass der Großteil der hiesigen 
Bevölkerung diese nicht ansatzweise besitzt.  
Naturschutz wird hier dringend benötigt. Es ist 
normal, dass man seinen Müll einfach auf die 

Straße wirft, beim Einkaufen seine Einkäufe in 
unzähligen Plastiktüten nach Hause trägt oder 
den Wasserhahn unsinnig laufen lässt. Es gibt 
kein öffentliches Recycling- oder Pfandsystem 
und teilweise keine Kläranlagen. Der Fluss der 
durch unser Reservat fließt sowie auch alle  
anderen Flüsse, die die Hauptstadt touchieren, 
sind teilweise nicht mehr als Fluss sondern eher 

„Abfallgruben“ zu bezeichnen, die erwiesener-
maßen die Erkrankungswahrscheinlichkeit der 
Ansässigen an den Ufern steigern. Das Ergeb-
nis der nimmersatten Konsumgesellschaft, wie 
sie heute die Welt bestimmt. Diskussionen mit 
meinen Kollegen, Videos und Literatur haben 
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Was ist „Moot“? 

Gibt man die Worte „Moot“ und „Pfadfinder“ 
bei diversen Internetsuchdiensten ein, so er-
hält man 3,36 Millionen Einträge, zusammen 
mit dem Wort „Scout“ nur noch 1,1 Millionen. 
Wie viele Antworten kämen in deinem Stamm 
zusammen? Bestimmt weit weniger.

„Moot“ kommt aus dem Altenglischen und 
ist eine Substantivierung des Verbs „to meet“, 
bedeutet demnach „Das Treffen“. In der Pfad-
finderbewegung bezeichnet es meist nationale 
oder internationale Treffen der R/R-Stufe. Für 

mir hier die Augen geöffnet, um dieses System 
als Ganzes zu sehen und darüber hinaus die 
Krise in der es steckt. Klimaerwärmung, Hun-
ger in Afrika, Abholzung der Regenwälder, 
Umweltschäden durch exzessiven Bergbau 
und Ölpesten waren für mich lange Zeit ein-
zelne tragische Probleme dieser Welt. Letzt-
endlich kann man aber alles auf den stetig 
wachsenden Konsum zurückführen. Dieser er-
reicht langsam aber sicher Größenordnungen, 
die die Ressourcen der Erde überstrapazieren. 
Welch eine Absurdität, dass man stetig nach 
Wachstum strebt, hier, auf einem Planeten mit 
einer begrenzten Menge an Ressourcen. Viele 
der Fabriken, die hier ihre Abwässer in die Flüs-
se leiten produzieren ausschließlich für den Ex-
port – in die USA und Europa. Denn letztend-
lich sind auch die Deutschen keine Heiligen, 
obwohl wir doch schön den Müll trennen und 
Vorreiter mit erneuerbare Energien sind. Trotz-
dem kaufen wir Handys, deren Produktion die 
Extraktion von Metallen aus Minen erfordert, 
die ganze Landstriche zerstören.

„Das ist der Wert  
meiner Arbeit hier!“

Für das bessere Verständnis dessen war es 
nötig, den Ozean zu überqueren und mit ei-
genen Augen die Verschmutzung der Flüsse 
zu sehen oder selbst die Kreativität und das 
Engagement zu erleben, mit der Menschen 
hier versuchen gegen die Probleme der Armut 
vorzugehen, die hier auf eine groteske Art und 
Weise mit dem Reichtum koexistiert. Das ist 
der Wert meiner Arbeit hier! Erkannt zu haben 
und die Möglichkeit zu haben etwas davon 
weiterzugeben, um solchen ein Bewusstsein 

für diese Zusammenhänge zu schaffen und 
mit ein wenig Kreativität kleine Veränderun-
gen zu bewirken. Denn noch haben wir die 
Möglichkeiten etwas zu verändern und uns 
oder die nachfolgenden Generationen davor 
zu bewahren, einen Planeten ohne Bäume 
und Trinkwasser vorzufinden. Da ist es schön 
zu sehen, dass wir als Pfadis in dieser Hinsicht 
aktiv sind und der Gesellschaft ein Vorbild sein 
können. Weiter so und ein herzliches Gut Pfad 
aus Argentinien!

Ranger und Rover kann ein Moot aber weit 
mehr sein, als nur ein Treffen: Abenteuer, In-
ternationalität, Freundschaft oder gar Heraus-
forderung. 

Mit unserem Artikel wollen wir euch zeigen, 
was ein Moot mit dem R/R-Sein zu tun hat 
und auf das anstehende BundesMoot 2012 in 
Immenhausen sowie das viel größere World 
Scout Moot 2013 in Kanada aufmerksam ma-
chen.

Ranger und  
Rover sein –  
Blickpunkt:   
Moot von Lars und Maria
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Die Selbstverantwortung kann man schon 
bei der Anmeldung zum Moot übernehmen, 
meist wird das Ganze nämlich nicht mehr über 
den Stamm organisiert. Auch bei der Planung 
der Vor- oder Nachtour ist Eigeninitiative ge-
fragt. Eine großartige Chance, ein Land einmal 
von einer ganz anderen Seite und auf selbstbe-
stimmte Weise kennenzulernen. Trifft man sich 
dann im Standlager mit Rangern und Rovern 
aus aller Welt und lernt das Lagerleben ken-
nen, merkt man schnell, dass man Initiative 
ergreifen muss und sollte, um die angebote-
nen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Das 
Aufeinanderzugehen kostet im ersten Moment 
vielleicht Überwindung, belohnt dann aber 
schnell mit Einblicken in neue Kulturen und 
Gewohnheiten. Es erweitert den eigenen Hori-
zont und ermöglicht es, sich als Rover auf eine 
ganz andere Art zu entfalten als es auf Stam-
mesfahrten möglich ist. Einfach mal wieder 
Teilnehmer sein zu dürfen – für viele von uns 
ein fast schon vergessenes Gefühl. Von den ge-
sammelten Erfahrungen und Eindrücken wird 
man im Alltag noch lange zehren und noch 
sehr viel länger schwärmen. 

Neuste Infos zu R/R-Themen  
findet ihr auch unter:
www.facebook.com/BdP.RangerRover

BundesMoot 2012  
in Immenhausen  
[16. – 20.05.2012]

Das erste und bislang einzige BundesMoot ist 
bereits 9 Jahre her. Unter dem Zeichen der Kuh 
versammelten sich im Jahr 2003 fast 500 Ran-
ger und Rover aus ganz Deutschland und ver-
brachten grandiose 5 Tage in Immenhausen. 
Lieferten sich Bobby Car rennen, besuchten 
zahlreiche AGs, spielten Volleyball, und disku-
tierten mit Amnesty International, dem Kasse-
ler Stadtjugendring und einem Jungoffizier der 
Bundeswehr sowie Vertretern verschiedenster 
Arbeitskreise des BdP. Das Ganze wurde von 
der Stiftung Pfadfinden gefördert und liest sich 
wie ein riesiger Erfolg (siehe auch Logo Ausga-
be 2/2003 im Artikel von Christian Koch). 

Die damalige Motivation zum „mo03“ war 
wohl dem „Neuen Stufenbewusstsein“ sowie 
dem damit etablierten R/R-Abzeichen zu ver-
danken. Ein elfköpfiges Team plante andert-
halb Jahre daran und nur mit vielen helfenden 
Händen ließ sich dieses bisher einmalige Event 
ausrichten. Für 2006 war ein zweites Bundes-
Moot angedacht, jedoch ist die Planung leider 
im Sande verlaufen.

Nichts desto trotz wagte sich unser Bundes-
beautragter für die R/R-Stufe Olli bereits 2011 
erneut an die Idee heran und fand Hilfe bei 
der BundesRunde und Emmi vom Stamm Wei-
ße Rose, Dortmund, sowie einigen LB R/R der 
Landesverbände. Ende Dezember war es end-
lich soweit, erste Anmeldungen wurden ver-
schickt und ließen das Projekt greifbar werden. 
Eingeladen sind alle Ranger und Rover im Alter 
von 16 bis 25 Jahren und man rechnet wieder 
mit etwa 500 „mootigen“ Teilnehmern. 

und Menschen aus aller Welt kennenzulernen. 
Das Programm bestand unter anderem aus 
Bäume pflanzen, einem „Run with the stars“, 
bei dem man mit kenianischen Läufern eine 
Strecke ablief, sowie dem Spielen mit keniani-
schen Schulkindern.  

Mit dem Eintritt in die Ranger/Rover-Stufe ver-
ändert sich nicht nur die Gruppenstruktur, aus 
Sippe wird Runde, sondern auch der Inhalt der 
Gruppenstunden. Das Neue Stufenbewusst-
sein beschreibt unsere Inhalte unter anderem 
mit Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Engagement und Spiritualität. Wenn 
wir diese Inhalte in der wöchentlichen Run-
denstunde nur indirekt und auch eher selbst-
verständlich in unserem Programm leben, so 
bietet doch ein großes internationales Lager, 
wie das World Scout Moot, tolle Möglichkei-
ten, die Bedürfnisse und Sehnsüchte eines je-
den Rangers und Rovers zu befriedigen. Beim 
Eintritt in die Ranger/Rover-Stufe befinden wir 
uns in einem Alter, indem uns die Neugier an-
treibt. Die gewohnte Umgebung verliert ihren 
Reiz, wir sind auf der Suche nach neuen Er-
fahrungen, testen unsere Grenzen aus, wollen 
aber auch neue Verantwortung übertragen be-
kommen. Wir wollen die Welt entdecken und 
fordern Selbstbestimmung ein.

14th World Scout Moot 2013  
in Kanada [8. –18.8.2013]

Das World Scout Moot ist ein Weltpfadfindertref-
fen für Ranger und Rover im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Es findet in der Regel alle vier Jahre in 
einem anderen Land statt. 

Das letzte 13th World Scout Moot wurde 2010 
in Kenia, in der Nähe der Hauptstadt Nairobi 
ausgerichtet und der BdP bildete mit 22 Teil-
nehmern das größte der drei Kontingente im 
Ring. Insgesamt tummelten sich 1800 R/Rs aus 
der ganzen Welt zwei Wochen auf dem Zelt-
platz vor dem Weltbüro. Alle hatten die Mög-
lichkeit tolle Eindrücke zu gewinnen, sich mit 
völlig anderen Kulturen auseinanderzusetzen 

Den Artikel zum BundesMoot aus 
der LOGO 2/2003 findet ihr unter: 
http://tinyurl.com/7tesbj8
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drei Verbänden. Nachdem wir uns an einem 
leckeren Buffet gestärkt hatten, verbrachten 
wir am Abend einen gemeinsamen – für uns 
vielleicht nicht ganz typischen – Jurtenabend. 
Das mag zum einen an den Bierzeltgarnituren 
liegen, auf denen wir saßen, oder aber auch 
am Liedgut. Die Schnittmenge an gemeinsa-
men Liedern ist nicht unbedingt groß, die Vari-
ationen der wenigen gemeinsamen Lieder aller 
drei Verbände dafür umso größer.

Die Chance nutzen

Woran wir noch arbeiten könnten, ist die Be-
teiligung bei Ringaktionen. Von insgesamt 
knapp 70 Teilnehmenden waren nur 19 vom 
BdP dabei. Und das ist – man denke an die 
ca. 2.200 Mitglieder unseres Landesverbandes 

– dann doch ziemlich wenig.

Unser eigenes Angebot ist groß – und das ist 
auch gut so. Und dennoch: Nutzt die Chan-
ce einer Ringaktion! Natürlich ist nicht alles 
wie bei uns, aber das wäre ja auch langweilig. 
Zudem hilft uns die Begegnung mit anderen 
Verbänden, von Anderen zu lernen und nicht 
nur andere Menschen, Traditionen und Ritua-
le, sondern gleichzeitig auch unseren eigenen 
Verband, das Pfadfinderdasein und uns selbst 
noch besser kennenzulernen.

Dass es neben dem BdP auch noch andere 

Pfadfinderverbände gibt, dessen ist man sich 

oft gar nicht so bewusst. Unter dem Motto „Ring Of Fire“ bot der Ringehajk die 

Möglichkeit, Pfadfinder aus DPSG und VCP kennenzulernen. Von Laura

Ring Of Fire

Wir verbringen unsere Lager und Fahrten in 
der Regel mit unserem Stamm, mit dem Be-
zirk oder dem Landesverband. Highlights sind 
Großaktionen wie z. B. die Bundesfahrt oder 
das Bundeslager. Man könnte fast das Gefühl 
haben, alle Pfadfinder, die es gibt, müssten 
Mitglieder im BdP sein – in welchem Verband 
auch sonst? Doch es gibt auch andere Pfadfin-
derverbände! Meistens wird man sich dessen 
nur bewusst, wenn man zum überbündischen 
Hamburger Singewettstreit fährt, wenn auf der 
LDV von einem Ringbeauftragten gesprochen 
wird oder aber, wenn man zum Ringehajk fährt.

Vier Verbände und zwei Ringe

Doch was ist eigentlich dieser „Ring“? Der 
Ring, das sind eigentlich zwei. Nämlich der 
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände und 
der Ring deutscher Pfadfinderverbände. Durch 
diese Zusammenschlüsse von BdP, VCP, DPSG 

nächst darüber verständigt, was eigentlich ein 
Hajk für die einzelnen Verbände ist, und wie er 
gehandhabt wird.

Gemeinsamkeiten trotz  
Unterschieden

Schon bei der Vorbereitung merkte man, dass 
wir als BdP dem einen Verband dann vielleicht 
doch etwas näher stehen als dem anderen. 
Doch neben all den Unterschieden gibt es et-
was, das sich wohl bei allen Pfadfindern wie-
der findet: die Lust auf Fahrt zu gehen und 
der freundliche, aufgeschlossene Umgang 
miteinander. Genau davon war auch der Rin-
gehajk geprägt. Es wanderten von Samstag 
bis Sonntag jeweils zwei Sippen / Gruppen (in 
manchen Verbänden gibt es das Wort Sippe 
nämlich gar nicht!) aus zwei verschiedenen 
Verbänden zusammen. So blieb ausreichend 
Zeit, um einander zu beschnuppern, andere 
Verbände und Traditionen kennenzulernen 
und, das Wichtigste: dadurch Gerüchte über 
Plastikzelte oder andere Vorurteile aus der Welt 
zu schaffen.

Nach anderthalb erlebnisreichen Hajktagen 
trudelten die Hajkgruppen am Sonntag im 
Diözesanzentrum der DPSG in Diekholzen bei 
Hildesheim ein – ein buntes Durcheinander aus 

und PSG sind wir, also der BdP, Mitglied in 
den Weltpfadfinderverbänden WAGGS und 
WOSM. Dass es eines Zusammenschlusses be-
darf, erklärt sich durch die Regelung der Welt-
pfadfinderverbände, dass jede Nation nur ein-
mal in jedem Weltverband vertreten sein darf. 
Aufgrund der vielfältigen Pfadfinderverbände, 
die es in Deutschland gibt, entschied man sich 
somit zu einem Zusammenschluss. Die Ring-
verbände existieren so seit 1949.

Nach der letzten Ringaktion 2007, dem Ring-
pfingstlager in Ehra-Lessin, sollte es 2011 wie-
der einmal die Möglichkeit geben, etwas über-
bündische Luft zu schnuppern. Anstelle eines 
gemeinsamen Lagers beschlossen die Landes- 
bzw. Diözesanversammlungen der beteiligten 
Verbände bereits 2010, dass unter dem Motto 

„Ring Of Fire“ vom 1. bis zum 3. Oktober ein 
gemeinsamer Hajk stattfinden sollte. Die Pla-
nungen gingen frühzeitig an, es wurde sich zu-
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Aktionen, an denen Eltern und Interessierte teil-
nehmen können und eine Möglichkeit bekom-
men, die Pfadfinderidee kennenzulernen.

Wir haben in unserem Stamm nicht verschiede-
ne Gruppenstunden, sondern eine gemeinsame 
Stammesstunde. Das bedeutet, dass alle aktiven 
Gruppen sich mittwochs zur selben Zeit treffen, 
sodass sich die Mitglieder der verschiedenen 
Gruppen und die Gruppenleiter untereinander 
regelmäßig sehen und ab und zu gemeinsames 
Programm haben. Nach der Stammesstunde 
haben die Gruppenleiter die Möglichkeit ak-
tuelle Themen schnell zu besprechen und ein 
Stammesrat ist ebenso leichter abzuhalten, da 
die meisten Beteiligten sowieso schon vor Ort 
sind. Seit dieses System eingeführt wurde, ist 
unser Stammeszusammenhalt gewachsen und 
alle haben noch mehr Spaß bei den wöchentli-
chen Gruppenstunden.

Der Stamm wird momentan vom Stammesrat 
und der Stammesführungsrunde Merlin mit ih-
ren Mitgliedern Leonie, Marle, Pia und Sarina 
geleitet. Diese teilen sich die Stammesführungs-
aufgaben untereinander auf und arbeiten auch 
aus der Ferne zusammen.

Stamm 
Ordensritter
von Sarina Brauer & Pia Magerkurth

Wir sind der Stamm Ordensritter aus Bovenden. 
Der Name leitet sich von der Burg Plesse ab, 
die auf einem Berg nahe Bovenden steht und 
auch auf unserem Stammesabzeichen zu finden 
ist. Sie ist das Wahrzeichen unseres Stammes 
und jedes Jahr Ort der Wintersonnenwendfeier 
(WiSo), die immer am letzten Wochenende vor 
Weihnachten am Fuße des Burgturmes stattfin-
det. Zur WiSo kommen alle Stammesmitglieder 
von Nah und Fern, um gemeinsam Programm 
zu machen und nach einem gemütlichen Stam-
mesabend in der Jurte zu übernachten. Für den 
Stamm hat die WiSo eine große Bedeutung, 
denn sie ist das einzige Lager im Jahr, an dem 
Pfadfinderversprechen abgenommen und blau-
gelbe Halstücher verliehen werden.
Tücher gibt es bei uns mehr als in fast allen 
anderen Stämmen, da wir neu eingetretenen 
Wölflingen das rote Tuch nach der ersten Über-
nachtung auf einem Lager verleihen. Dies soll 
ihnen ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl geben 
und dafür sorgen, dass sie auch von außen pro-
blemlos als Pfadfinder zu erkennen sind.

Der Stamm wurde von Uwe Ahlbrecht, der 
mittlerweile verstorben ist, gegründet und be-
steht heute aus mehreren Gruppen, deren Na-
men sich fast alle aus der Arthussage ableiten. 
Diese sind die Meute Excalibur, die Sippen  Ac-
colon, Pendragon und Iwein in der Gilde Came-
lot, sowie die Runden Merlin, Lancelot, Avallon 
und die Oldierunde Albatros.
Die Oldies unterstützen die aktiven Gruppen-
leiter in vielen Bereichen des alltäglichen Stam-
meslebens, zum Beispiel als Küchenteams bei 
Lagern und Fahrten, bei Materialtransporten 
oder bei Öffentlichkeitsaktionen. Zudem be-
kommen wir viel Unterstützung von unserem 
Förderverein, der unser Material verwaltet, uns 
finanziell unterstützt und auch für uns in der Öf-
fentlichkeit mitwirkt. Der Förderverein, in dem 
fast alle Oldies aktiv sind, veranstaltet eigene 

Der Stamm Parzival wurde im Herbst 1962 
in Oldenburg gegründet. Anfang der 1970er 
gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des 
Bunds der Pfadfinder, welcher später zum heu-
tigen BdP fusionierte. Der Stamm Parzival e.V. 
hat heute über 200 Mitglieder, fast alle davon 
sind gleichzeitig Mitglied im bezirkslosen BdP-
Stamm Parzival. 

Entsprechend viele Gruppen versammeln sich 
unter unserem Banner: Unsere 10 Sippen sind 
zu fünf Trupps Excalibur, Kelten, Puma, Sara-
zenen und Wikinger gegliedert, dazu gesellen 
sich die Meuten Baghira, Balu, Phao, Regulus 
sowie Tomai. In mehreren R/R-Runden, unter 
anderem Aranarth, Bherija und Milan, haben 
sich die älteren aktiven Mitglieder vereint. Die 
Gruppen verteilen sich über ein großes Gebiet 
zwischen der Weser (Elsfleht & Ganderkesse) 
im Osten und dem Ammerland (Edewecht) im 
Westen, Wardenburg und Hatten im Süden so-
wie in unserem Zentrum der Stadt Oldenburg. 
Neben dem Stammesbüro und Materiallager 
in Oldenburg haben wir weitere Stammeshei-
me, unter anderem ein vereinseigenes Haus 
direkt am Fluss Hunte. Den Überblick über so 
viele Gruppen, Meinungen und Ansichten zu 
halten, verlangt von der Stammesführung eini-
ges an Geschick. Dieser Aufgabe stellt sich zur-
zeit ein fünfköpfiger Vorstand rund um unsere 
Stammesführerin Maren Meyer-Stüve. 

Neben den typischen Gruppenfahrten fallen 
unsere Pfingst- und Herbstlager, Stammes-
hajks sowie Weihnachtsfahrten, bei denen 
wir Schulen im Umkreis besuchen (falls uns 
denn die Direktoren reinlassen) verhältnis-
mäßig groß aus. Natürlich sind wir auch auf 
Großfahrten im Ausland anzutreffen. Auf dem 
letzten Jamboree waren Mitglieder sowohl als 
Teilnehmer als auch im International Service 
Team anzutreffen. Unsere Gruppenführer bil-
den wir im Rahmen Basiskursen, SFT als auch 
Stammesratsfahrten z.B. nach Berlin selbst aus 
bzw. weiter. Das von uns in der Ausbildung 
genutzte und bewährte Probensystem wird an 
unseren speziellen Halstuchknoten sichtbar. 
In diesem Jahr laden wir anlässlich unseres 50. 
Geburtstags alle Freunde von Nah und Fern zu 
unserem Pfingstlager ein, um dieses Jubiläum 
angemessen zu feiern. Die Vorbereitungen 
dazu laufen bereits auf Hochtouren. Aber auf 
dem Plan steht auch schon die nächste Som-
mergroßfahrt, es soll nach Schottland gehen…

Stamm Parzival
von Mika

Stammesname: Parzival
Wirkungsort: Stadt Oldenburg sowie die 
Landkreise Ammerland, Oldenburg und  
Wesermarsch
Gründungsjahr: 1962
Eintrittsjahr in BdP: Seit Beginn des BdP
Anzahl Mitglieder: 203 (Stand 1.1.2012)
Homepage: www.stamm-parzival.de
Anschrift: Von-Finck-Straße 3
     26121 Oldenburg
Stammesführung: Maren Meyer-Stüve

Stammesname: Ordensritter
Wirkungsort: Flecken Bovenden sowie teil-
weise die Landkreise Göttingen und Northeim
Gründungsdatum: 26. Oktober 1986
Eintrittsjahr in BdP: seit seiner Gründung
Anzahl Mitglieder: 65 (Stand 1.1.2012)
Homepage: www.stamm-ordensritter.de
Anschrift: Am Felsenkeller 7,  
     37120 Bovenden (Stammesführung)
Stammesführung: Leonie Michalak, Marle 
Müller, Pia Magerkurth und Sarina Brauer
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Wenn die Eule mit dem Elefanten…
Methoden zur Reflexion von Konflikten. Von Lisa

Die Meutenstunde hatte so gut angefangen. Ihr seid im 
nahe gelegenen Wald unterwegs und forscht heute nach 
der gefährdeten Haselmaus. Die possierlichen Tierchen 
sind schwer zu beobachten, da sie nachtaktiv und sehr 
scheu sind, aber ihr sucht nach Haselnüssen, die die ty-
pischen Fressspuren aufweisen. Alle haben Spaß an der 
Spurensuche und bei eurem ersten Fund ist die Freude 
groß. Plötzlich beginnen zwei Wölflinge darüber zu strei-
ten, wer die Haselnuss gefunden hat. Ein Wölfling be-
schimpft den anderen und wirft die Nuss auf den Boden. 
Der zweite dreht sich um und setzt sich etwas entfernt 
von der Gruppe auf einen Baumstumpf.

Konflikte gehören zum Gruppenalltag. Oft ist es aber gar 
nicht so einfach, zu verstehen, woher sie kommen und 
wieso die Beteiligten sich so unterschiedlich verhalten. 
Die folgenden Übungen können helfen zu reflektieren, 
dass Konflikte auf vielfältige Weise angegangen und ge-
löst werden können.

Die „1-Euro-Auktion“ zeigt, wie schnell man in konflikt-
behaftete Strukturen hineingezogen werden kann und 
wie schwer es ist, sich daraus wieder zu befreien. Es wird 
deutlich, dass rationale Überlegungen dabei oftmals aus-
geschaltet werden und wir auf „Auto-Pilot“ schalten.

Die „Tierübung zu Konfliktstilen“ eignet sich sehr gut 
auch für jüngere Teilnehmer, um unterschiedliche Kon-
fliktlösungsstile zu verdeutlichen. Die Teilnehmer erfah-
ren dabei mehr über ihren eigenen Konfliktstil und lernen 
Konflikte effektiver zu lösen.

ABLAUF: 
Die Teilnehmer werden zunächst über die un-
tenstehenden Regeln aufgeklärt. Ggf. können 
sie für alle sichtbar aufgehängt werden.

· Die Teilnahme ist freiwillig
· Versteigert wird eine 1€-Münze an den 

höchsten Bieter. Dieser erhält die Münze 
nach Zahlung des Gebotes.

· Jedes Gebot muss höher als das vorherige sein
· Der zweithöchste Bieter zahlt ebenfalls sein 

Gebot – er erhält jedoch nichts

Das Spannende an dieser Auktion ist natür-
lich, dass auch das zweithöchste Gebot be-
zahlt werden muss, man für dieses allerdings 
nichts bekommt. Irgendwann kommt also ein 
Punkt, an dem der Verlust eines höheren Ge-
bots niedriger wäre, als der Zahlzwang für das 
zweithöchste Gebot.  

ABLAUF: 
1. Zunächst sammelt ihr mit der Gruppe Eigen-
schaften zu den einzelnen Tieren. 
Leitfrage: Was macht dieses Tier, wenn es sich 
ärgert? z.B. Maus: versteckt sich, Elefant: ver-
gisst nichts, ist gutmütig, aber trampelt man-
ches kaputt, Eule: ist weise und bedacht etc. Es 
gibt dabei keine richtigen oder falschen Ant-
worten. Die Gruppe sollte sich aber über die 
Eigenschaften der Tiere einig sein, das erleich-
tert den Austausch später. 

2. Die Teilnehmer verteilen sich im Raum. Es 
werden nach und nach Situationen vorgele-
sen. Die Teilnehmer sollen sich zu dem Tier 
stellen, dass so ähnlich reagieren würde wie sie 
selbst in der Situation. Auch hier gibt es keine 
richtigen und falschen Antworten. Es soll ein 
Nachdenken über das eigene Konfliktlösungs-
verhalten angeregt werden.

Die große Nussjagd ist eine spannende 
Aktion der NAJU Niedersachsen. 
Infos dazu findet ihr auf: 
www.nussjagd-niedersachsen.de

Ein Beispiel:
Wenn Anna 90 Cent bietet und Björn auf 95 
Cent erhöht, müsste Anna im Fall eines Zu-
schlags für Björn dennoch 90 Cent bezahlen. 
In diesem Fall kann es für Anna sinnvoller er-
scheinen, 1€ zu bieten, da sie in diesem Fall 
keinen Verlust machen würde (zugegebener-
maßen auch keinen Gewinn). Dies kann sich 
im Eifer des Gefechts durchaus soweit steigern, 
dass am Ende deutlich mehr als 1€ geboten 
wird.

Ziel der anschließenden Auswertung ist es, das 
eigene Verhalten zu reflektieren. 
Folgende Fragen können Euch dabei helfen:
· Was habt ihr in der Übung beobachtet / 
gehört / gesehen?

· Wie habt ihr euch in der Übung gefühlt?
· Welche Strategien habt ihr angewendet?
· Welche anderen Strategien hätten zu mehr 

Erfolg geführt?
· Welche Bezüge zur Realität seht ihr?

Beispiele für Situationsbeschreibungen:
(a) Du bist sauer, weil deine beste Freundin 
nicht zu deiner Geburtstagsfeier kommt.
(b) Du glaubst, dein Lehrer mag dich nicht 
und gibt dir absichtlich schlechtere Noten als 
den Anderen.
(c) Deine Mutter will dich nicht zum Schwim-
men bringen, obwohl sie Zeit hätte.
Die Situationen können so angepasst werden, 
dass sie zu eurer Gruppe passen und möglicher-
weise auch aktuelle Schwierigkeiten spiegeln.

3. Wenn sich alle einem Tier zugeordnet haben, 
bittest du einen aus jeder Gruppe zu beschreiben,  
warum er sich für dieses Tier entschieden hat.
4. Ihr könnt darüber in ein Gespräch kommen, 
worin sich die einzelnen Reaktionen unter-
scheiden und was das für einen Streit bedeutet.

Wie streitet eine Eule mit einer Maus? Und wie 
ein Elefant mit einem Tiger? Was kann eine Gi-
raffe tun, damit der Hund sie besser versteht?
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Trotz Abrechnung  
keine Verlierer

Wer am Ende von sechs Runden die meisten 
Punkte hat, ist der „Pfadfinder-Insider“. Aber 
Verlierer kennt dieses Spiel nicht, denn alle 
kommen auf ihre Kosten, wenn die Pfadfinde-
rin das ein oder andere Geheimnis lüftet und 
die Pfadfinder feststellen müssen, dass sie alle 
dieselben Probleme haben. Bei Themen „Wie 
man seinen Meutenführer zur Weißglut bringt“ 
haben auch ältere Wölflinge großen Spaß.

Ein Spiel für jeden  
echten Pfadfinder

Ob als Programmpunkt auf einer Stammes-
ratsfahrt, einer verregneten Sippenstunde 
oder einem geselligen Abend in einer Kohte, 
das Spiel benötigt wenig Material und sorgt 
stundenlang für viel Gesprächsstoff, auch nach 
Spielende. Verbesserungsvorschläge, neue 
Themen oder allgemeine Rückmeldungen ein-
fach per E-Mail (habicht@stamm-parzival.de) 
an Mika schicken, vielleicht wird das ein oder 
andere in das Spiel eingebaut.

KULTUR & GRUPPE · laru ausgabe eins zweitausendzwölf

„Was man Wölflingen gerne in den  
Schlafsack legt.“

Hat man sich gut in seiner Sippe ein-

gelebt? Denkt der andere Pfadfinder 

genauso wie ich? Dies lässt sich in ei-

nem Spiel mit wenig Aufwand und viel 

Spaß herausfinden. Die Idee stammt 

von dem im Kosmos-Verlag erschie-

nenen Spiel „Frauen & Männer“, die 

Übertragung auf das Zusammenleben 

von Wölflingen & Pfadfindern kommt 

von Mika

„Was Wölflinge heimlich in der 
Kohte machen.“

In diesem Spiel geht es um das typische Pfad-
finderleben, bei dem jeder meint, mitreden zu 
können. Ein Spieler wählt mithilfe von Spiel-
karten ein Thema aus, zu dem die Mitspieler 
ihre passenden Antworten in Form einer Top-
5-Liste aufschreiben müssen. Egal, ob es um 
Dinge geht, „die man nicht im Schlafsack ha-
ben möchte,“ oder „Was man als neuer Stam-
mesführer sofort einführen würde,“ die Mit-
spieler müssen ihren Kopf anstrengen. Nach 
einer gewissen Zeit wird verglichen, was die 
Mitspieler sich überlegt haben. Viele Punkte 
gibt’s nur dann, wenn auch andere Mitspieler 
die gleichen Antworten notiert haben. Durch 
geschicktes Wählen der Reihenfolge der Ant-
worten kann die Pfadfinderin oder der Pfadfin-
der zeigen, dass sie bzw. er genau weiß, wie 
die anderen „ticken“. 

Der Ratsfelsen
Demokratie pur 
oder Schönrederei?! 
Von Anne

gemeinsam und selbstständig erarbeitet wer-
den, werden meist viel besser eingehalten, also 
solche, die durch die Meutenführung „aufge-
drückt“ wurden und oft nicht einmal richtig 
nachvollzogen werden können. 

Wertvoll auch außerhalb  
der Meutenstunde…

Pfadiarbeit soll im Idealfall gleichberechtigt 
und partizipativ sein. Dieses Ideal wird durch 
den Ratsfelsen gelebt – die Wölflinge kommu-
nizieren miteinander und mit der Meutenfüh-
rung auf Augenhöhe. Sie erfahren, dass ihre 
Meinung wichtig ist. Für die meisten Kinder ist 
dies eine sehr besondere Erfahrung und von 
großer Bedeutung. Nicht nur für die weitere 
Zeit bei den Pfadis, sondern auch für den All-
tag außerhalb der Meutenstunden...

Viel mehr als nur  
ein Wunschkonzert

Aktive Partizipation, das Erlernen von ange-
messener Kommunikation und freier Mei-
nungsäußerung, aber auch von Wertschätzung 
gegenüber den Ansichten und Problemen 
anderer! Der Ratsfelsen sollte ein festes Ritual 
in jeder Meute sein und doch etwas Besonde-
res bleiben. Ich selbst finde es immer wieder 
spannend zu erfahren, wie kreativ und gerecht 
die Wölflinge ihre Probleme beim Ratsfelsen 
selbstständig lösen.

Im Dschungelbuch ist der Ratsfelsen die Ver-
sammlung des Wolfsrudels, in der gemeinsam 
und gleichberechtigt Entscheidungen getrof-
fen werden – und wie ist das bei den Pfadis? 
Was ist der Sinn dahinter?
Der Ratsfelsen ist eine Versammlung der Meu-
te, in der die Wölflinge ihre Probleme, Wün-
sche und Meinungen zum Gruppenleben 
und dessen Gestaltung äußern können. Aber 
steckt dahinter echte Mitbestimmung oder nur 
Schönrednerei? 

Frei die eigene Meinung äußern 
und selbst bestimmen

Beim Ratsfelsen lernen die Wölflinge, einander 
zuzuhören und verschiedene Ansichten zu ak-
zeptieren. Es spricht, wer an der Reihe ist; die 
Anderen hören zu und dürfen anschließend 
ihre Meinung äußern. Die Meutenführung 
greift nicht in das Geschehen ein, sondern 
übernimmt die Moderation. Die Wölflinge ler-
nen so, ihre Konflikte eigenständig und fried-
lich zu lösen. Haben die Wölflinge gemeinsam 
eine Lösung gefunden, wird feierlich ein Ver-
trag unterzeichnet, in dem alle Betroffenen 
versprechen, sich an die Abmachung zu halten. 

Neben Konfliktlösung, der freien Meinungsäu-
ßerung und gegenseitigem Respekt, wird die 
Selbstbestimmung der Kinder gefördert, denn 
sie wählen ihre Themen selbst und arbeiten 
aktiv daran. Lösungen, die beim Ratsfelsen 

MITSPIELER: 3 bis etwa 8 ältere 
Wölflinge, Pfadfinder, Ranger oder Rover.
DAUER: etwa 30 Minuten, 
je nach Anzahl der Spieler.
MATERIAL: Themenkarten, Stifte, 
Auswertungsbögen (oder einfaches 
Papier), ggf. Stoppuhr.

Faltbare Anleitung, Themenkarten und  
Auswertungsbögen zum Herunterladen,  
Drucken und Ausschneiden auf  
http://tinyurl.com/Woepfadispiel

39

DIE BESTEN REIME AUF ‚LECKER‘?

HÄUFIGSTE 
FUNDSACHEN
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Keine Zeit? Abitur nach 12 Jahren, verschulte Studiengänge, 

Druck von zusätzlichen Qualifikationen – der Stress 

scheint uns zu erdrücken und lässt die freie Zeit, in der wir uns bei 

den Pfadfindern engagieren können schwinden – dabei müssen wir 

müssen uns einfach nur mal frei machen. Von Kison

Eigentlich habe ich ja gar keine Zeit... eigentlich müsste 
ich noch diese drei Bücher für die Klausur in 2 Wochen le-
sen... eigentlich müsste ich noch die Vorlesung von letzter 
Woche nachbereiten und den Text für das Seminar nächs-
te Woche lesen... eigentlich müsste ich auch mal wieder 
das Bad putzen und mein Zimmer saugen... eigentlich 
habe ich ja gar keine Zeit...

Aber wer hat das heute überhaupt noch, 
in Zeiten von Bologna und G8? Ich definitiv 
nicht, deswegen hat dieser Artikel auch minde-
re Qualität, denn ich habe für ihn nur 12 Mi-
nuten und 34 Sekunden eingeplant. Genaue 
Zeitpläne sind ganz wichtig, sonst schafft man 
das alles sowieso nicht mehr.

Irgendwie ist das doch alles Quatsch, oder 
nicht? Haben wir alle so wenig Zeit, wenn wir 
nach 12 Jahren Schule Abitur machen und da-
bei mehr Stoff lernen sollen als unsere großen 
Geschwister in 13 Jahren gelernt haben? Wenn 
wir in sechs Semestern unseren Bachelor ha-
ben sollen, damit wir möglichst schnell arbei-
ten gehen können und wenn wir dann mit 23 
einen tollen Job haben, mit dem wir um die 
Welt reisen können und viel Geld verdienen, 
das wir nicht ausgeben können, weil wir nie 
Zeit haben?

Druck von Eltern, Lehrern,  
Arbeitsmarkt?

Ganz so schlimm ist es natürlich nicht! Denn 
wer in 13 Schuljahren immer die Hausaufga-
ben gemacht und ordentlich gelernt hat, der 
hatte auch wenig Zeit. Und wer nicht das Kli-
schee vom faulen Studenten erfüllt und seinen 
Magister bzw. sein Diplom in 10 Semestern 
durchgezogen hat, der hatte auch wenig Zeit. 
War denn früher wirklich alles besser?

Sicherlich nicht. Deutschland gilt schon lan-
ge als Land mit eher autoritärem Bildungsstil 
(im Gegensatz zu zum Beispiel Schweden), 
was auch mit einem gewissen Druck auf die 
Schülerin verbunden ist – die Studentin hat-
te tendenziell weniger Druck, aber das hat sie 
auch heute noch im Vergleich zur Schülerin. 
Es ist doch nicht wirklich die Fülle an Stoff, die 

uns davon abhält, uns ehrenamtlich zu enga-
gieren, sondern der Druck, der auf uns lastet: 
Die Eltern, die Lehrer, der Arbeitsmarkt. Jeder 
Gruppenleiter kennt es sicher, dass die Mutter 
von Sippling Petra anruft und sagt: „Petra kann 
heute nicht kommen, sie muss noch Haus-
aufgaben machen. Nächste Woche schreibt 
Petra übrigens drei Klassenarbeiten, da weiß 
ich auch nicht, ob sie kommen kann.“ Viel-
leicht kommt dann noch der Satz hinzu: „Die 
Sommerfahrt geht übrigens auch nicht, Petra 
macht da einen Ferienkurs in Mathe.“ Und 
ein halbes Jahr später heißt es dann: „Hiermit 
möchte ich mein Kind Petra von den Pfadfin-
dern abmelden. Sie hat immer so viel für die 
Schule zu tun und keine Lust mehr, dann noch 
zu den Gruppenstunden zu gehen.“
Es ist nicht die Schule, die Petra diesen Druck 
macht, sondern Petras Mutter selbst. Sind jetzt 
die Eltern an allem schuld? Nein! Auf keinen 
Fall sind sie das! Denn sie wollen natürlich nur 
das Beste für ihre Kinder, nämlich eine gute 
Schulnote, damit dem Kind alle Möglichkeiten 
offen stehen und es Medizin studieren kann.

Früher war alles besser?

Aber gibt es diesen Druck erst seit Bologna 
und G8? Nein, natürlich nicht! Die deutsche 
Jugendbewegung hat auch genau hier einige 
ideengeschichtliche Wurzeln. Das lässt sich 
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noch heute an unseren Ideen ablesen: Ausbre-
chen aus dem Alltag ist ein Ziel, das ich im letz-
ten laru angerissen habe. Auch unser Liedgut 
zeugt noch davon (ich habe nur einige weni-
ge Lieder ausgewählt): Die Autorin von Unter 
dem Pflaster, Angi Domdey, wollte sich um 
1970 freimachen, von den gesellschaftlichen 
Zwängen und dem Druck, der auf ihr lastete. 
Auch Axi wollte 1970 mit seinem Lied Fahren 
ähnliches ausdrücken, aber mit Bezug darauf, 
dass er keine Lust auf die 68er und auf die 
Politisierung der Jugendverbände hatte: „In 
die Sonne, die Ferne hinaus, lasst die Sorgen, 
den Alltag zu Haus“ drückt genau das aus und 
stammt aus dem Jahre 1949. Und hier natür-
lich das Beispiel par excellence:
„An den sechs vergang'nen Tagen mussten 
wir uns lausig plagen, wenig Freude, Luft und 
Licht, Dreck an Händen und Gesicht![…] 
Alle uns're Müdigkeit steckt zu Haus' im Ar-
beitskleid. Sieben Tage hat die Woche, sechse 
sind wir rumgekrochen. Doch am siebten lebt 
sich's flott […]“

Was muss man zu diesem Text von alf aus dem 
Jahre 1946 noch sagen, außer, dass er viel-
leicht unter dem Eindruck der Unterdrückung 
der bündischen Jugend durch den Faschismus 
in Deutschland entstanden sein könnte?
Diese vier Beispiele sollen verdeutlichen, dass 
man auch in früheren Zeiten schon Druck ge-
spürt hat und sich von diesem freimachen wollte.

Sich einfach die Zeit nehmen

Gerade weil uns die Zeit zu fehlen scheint und 
wir uns gestresst und getrieben fühlen, müs-
sen wir uns die Zeit nehmen, aus unserem 
Alltag raus zu kommen, mal ein Wochenende 
wirklich auf Fahrt zu gehen, die freie Zeit für 
uns zu nutzen. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass im Sommer immer noch sechs Wochen 
schulfrei sind und man davon durchaus zwei 
bis drei Wochen doch auch mal draußen ver-
bringen kann – ohne Mathebuch. Das tut uns 
nämlich gut. Wer sich die Zeit nicht nimmt, die 
er oder sie braucht, der leidet darunter. Immer 
daran denken: 
Stress hat man nicht, Stress macht man sich!

Stress hat man nicht,  
Stress macht man sich!

Kommen wir zum Thema zurück. Meine Argu-
mentation ist die folgende: Zwar haben sich 
die Rahmenbedingungen verändert und der 
Druck ist durch Bologna und G8 stärker institu-
tionalisiert worden. Das muss einem aber nicht 
unbedingt die Zeit rauben, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Warum? 

Schon früher hatte man das Gefühl, keine Zeit 
zu haben und unter Druck zu stehen. Trotzdem 
haben es immer wieder engagierte Menschen 
geschafft, Gruppen zu leiten, Fahrten und La-
ger zu planen und die Kinder zu motivieren.

Druck und Stress sind durchaus subjektive Fak-
toren. Wie ich versucht habe, darzulegen, wird 
uns Druck gemacht, und zwar an drei Punkten: 
Erstens von unseren Eltern: „Weil du nicht min-
destens eine zwei schreibst, darfst du vor der 
nächsten Klassenarbeit nicht mit den Pfadfin-
dern weg“. Zweitens von der Schule: „Wenn 
du das nicht kannst, nimm doch Nachhilfeun-
terricht in deiner Freizeit“. Drittens von diesem 
ominösen Ungetüm namens Arbeitsmarkt: 
„Du musst immer gute Noten in der Schule 
und im Studium haben, damit du einen guten 
Job bekommst und ganz viel Geld verdienst.“ 
Aber müssen wir uns diesen Druck machen 
lassen? Ich sage ganz klar: Nein! Denn ich bin 
der felsenfesten Überzeugung, dass man sich 
nur folgendes Motto immer wieder einbläuen 
muss und schon hat man keinen Stress mehr: 
Stress hat man nicht, Stress macht man sich! 
Nimm dir die Zeit, die du brauchst! Wenn du 
ein Jahr länger in der Schule oder im Studium 
brauchst, weil du eine Sommerfahrt organisie-
ren wolltest, dann stört das deinen potenziel-
len Arbeitgeber meist nicht. Außerdem macht 
Geld nicht glücklich, vor allem dann nicht, 
wenn du zu beschäftigt, zu gestresst bist, um 
es auszugeben.
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dig zu haben. Die Zahl der Interessierten war 
groß, nur die liebe Zeit fehlt dann doch sehr 
Vielen. Am Ende des Wochenendes fehlten uns 
trotzdem nur noch drei Teamer und wir sind 
zuversichtlich, dass das Team jetzt, wenn ihr 
den Artikel lest, ein sehr schönes geworden ist! 
In jedem Fall war die Teamersuche auf der Trai-
nerschmiede ein großer Erfolg und zwar nicht 
nur durch motivierte Teilnehmer vor Ort, son-
dern auch durch viele gute Tipps. 

…und dennoch viel zu tun.

An einigen Aspekten der Ausbildung wird 
es wohl immer Arbeit geben. Dies liegt aber 
nicht zuletzt an unserem Anspruch, der ein gu-
ter, aber vor allem hoher ist. Der Weg ist also 
lang – aber mit der Aktion „Trainerschmiede“ 
wurde und wird hoffentlich auch in Zukunft 
ein großer Schritt in die richtige Richtung ge-
macht, bei dem diejenigen, die sonst Andere 
weiterbilden und Verantwortung tragen etwas 
für ihre eigene Ausbildung tun und einfach 
mal selbst Teilnehmer sein können!
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Ein Rückblick auf die Trainerschmiede, 

der zeigt, dass sich die eigene Weiterbil-

dung und das Engagement als Teamer 

nicht ausschließen. Von Michi

Nach dem Kurs  
ist vor dem Kurs

Das Thema Ausbildung ist nach wie vor eines der Prä-
sentesten bei uns im Landesverband. Die Frage, wie die 
Ausbildung unsere Mitglieder qualitativ gut bleiben kann 
und zugleich auch diejenigen nicht zu kurz kommen, die 
selbst als Teamer aktiv sind, wird immer schwieriger zu 
beantworten. 
Im „teamfähigen“ Alter zu sein, bedeutet oft auch, viel 
Neues außerhalb der Pfadfinderarbeit zu erleben. Ausbil-
dung, Studium oder Auslandsaufenthalte beanspruchen 
Zeit und Energie. Dass sich diese Herausforderungen und 
die eigene Weiterbildung sowie das Engagement als Tea-
mer dennoch nicht ausschließen, zeigte sich sehr deutlich 
auf der Trainerschmiede im vergangenen November in 
der Sager Schweiz. Es gab nicht nur überraschend viele 
Anmeldungen, sondern auch sehr großes Interesse am 
„Teamen“ und „Mitmischen“ bei Kursen oder anderen 
LV-Aktionen. 

Jede Menge Anmeldungen 
und Lust „mitzumischen“

Es gab vielfältige Möglichkeiten, an die bishe-
rige eigene Ausbildung anzuknüpfen und sich 
auf verschiedenen Ebenen weiterzubilden. Die 
Einsteiger lernten, wie man Einheiten plant 
und strukturiert. Die schon Erfahrenen trauten 
sich an schwierige Einheiten und arbeiteten 
daran, diese durch neue Methodik interessant 
zu gestalten. Weitere Einheiten beschäftigten 
sich beispielsweise mit „Alkohol, Drogen & 
Mobbing“ oder „Konflikten“. Bei diesen The-
men waren sich alle einig: Regeln müssen vor 
einem Kurs klar sein, am besten schriftlich ver-
öffentlicht und vor allem durch alle eingehal-
ten werden. Die unterschiedlichen Blickwinkel 
der Teilnehmer aus verschiedenen Kursen und 
mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen im 
Stamm waren dabei sehr bereichernd.  Es wur-
de angeregt diskutiert und ein neuer aufeinan-
der abgestimmter Leitfaden zum Umgang mit 
schwierigen Situationen angeschoben. 

Ein engagiertes Ziel  
und ein toller Erfolg…

Neben zahlreichen Weiterbildungsangeboten 
gab es viel Zeit für den Austausch zwischen 
den Teamern der unterschiedlichen Kurse. 
Aus allen Kursen (KfM, KfS, KfG, Basiskurs 
und Vorkurs) waren Teamer anwesend, sodass 
wertvolle Erfahrungen und Ideen ausgetauscht 
werden konnten! Der Spaß kam natürlich auch 
nicht zu kurz und man konnte während – zwi-
schen – vor und nach den Einheiten, vor allem 
auch beim tollen Samstagabend-Programm 
viele neue Gesichter sehen und nette Leute 
kennenlernen. 
Während all dem nutzten Julia, Jan-Georg und 
ich die Zeit für die Suche nach einem Team für 
die Osterkurse. Um dem oben geschilderten 
Problem entgegen zu wirken, haben wir uns 
ganz zu Beginn der Teamsuche fest vorgenom-
men, niemanden ins Boot zu holen, der eigent-
lich selbst als Teilnehmer auf den Grundkurs 
fahren sollte. Unser ehrgeiziges Ziel war es, am 
Ende der Trainerschmiede das Team vollstän-
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Der Gilwell-Mythos
Wer kennt sie nicht, die Gilwellklötzchen. Viele wissen 

aber gar nicht, was es damit auf sich hat und was auf 

dem Kurs eigentlich passiert. Von Chrise

Es ist schon merkwürdig. Da haben wir wahnsinnig vie-
le Kurse im BdP und die meisten von uns haben doch 
zumindest ein bis zwei Kurse besucht. KfS oder KfM, Ba-
siskurs oder KfG, klar, vielleicht auch noch den Grund-
kurs, aber spätestens danach ist bei vielen Schluss mit 
Ausbildung – Entweder, man glaubt selbst nichts mehr 
lernen zu können, oder aber man teamt andauernd selber 
Kurse und hat einfach keine Zeit, sich noch weiter mit 
der eigenen Ausbildung zu beschäftigen. Das ist ziemlich 
ärgerlich. Ärgerlich, weil wir da einen ganz feinen Kurs 
haben, den eigentlich jeder unbedingt besuchen sollte, 
der seinen Stamm ernsthaft weiterbringen will, oder sich 
auf Landesebene engagiert, sei es als Kursteamer oder im 
Vorstand. Was aber passiert eigentlich auf diesem Kurs?

Was passiert eigentlich  
auf diesem Kurs?

Die Gilwellausbildung besteht aus zwei Teilen. Der erste 
Teil findet im spätsommerlichen September in unserem 
Bundeszentrum in Immenhausen statt. Was ihn von an-
deren Kursen unterscheidet? Am wichtigsten ist wohl der 
Unterschied, dass der Kurs sehr individuell auf die Teil-
nehmerInnen eingeht. Bevor das Kursteam irgendwelche 
Inhalte festlegt, schaut es sich genau an, wer sich für den 
Kurs angemeldet hat, und was diese Leute eigentlich 
brauchen und wollen. Bewährt hat sich allgemein die Un-
terscheidung zwischen Gilwellkurs für Stammesführun-
gen, Stufenführung und TrainerInnen, allerdings gab es 
auch schon andere Konstellationen. Während der Kurs-
woche finden vormittags zumeist längere Einheiten im 
gesamten Kurs statt, bei denen in ein Thema erst einmal 
umfassend eingeführt wird. Nachmittags geht es dann 
ans Eingemachte, um sich diesem Thema spezieller zu 
nähern. Unsere Thementage im letzten Jahr waren z.B. 

„Analyse“ (Ich und mein Team), „Unser Pro-
gramm“, „BdP und Gesellschaft“ „Qualität“ 
und „To Do“. Der Kurs ist bewusst nicht zu 
vollgestopft mit Inhalten. Weniger ist manch-
mal mehr, so ist Zeit, tiefer in ein Thema einzu-
tauchen und es gibt genügend Raum, um an-
gestoßene Diskussionen weiterzuführen. Nach 
der Mittagspause geht es erst einmal nach 
draußen, weil man nicht den ganzen Tag nur 
mit dem Kopf arbeiten kann. Bis zum Kaffee 
schließt man sich in Arbeitsgruppen zusam-
men, um gemeinsam etwas für unser Bundes-
zentrum zu tun. Im letzten Jahr haben wir elek-
trisches Licht in die Holzkohte gebracht, eine 
neue Kräuterspirale gebaut, Bäume gepflanzt 
und Weidenhütten gebaut. An den Abenden 
geht es in gemütlicher Runde am Feuer um 
Themen, die sonst oft zu kurz kommen. Hierzu 
werden oft Experten eingeladen. Was passiert 
eigentlich auf einer internationalen Konferenz? 
Warum sind die Hemden aus der Kämmerei so 
schlecht geschnitten? Wie lange kann sich der 
Bund noch finanziell über Wasser halten?

Das Team und  
die eigene Rolle im BdP

Der Kurs hat sehr viel damit zu tun, sich mit 
der eigenen Rolle im BdP auseinanderzuset-
zen. Ganz wichtig ist dabei, dass man aktuell 
eine Aufgabe hat, denn während der Woche 
geht es immer mehr und mehr darum, das ei-
gene Gilwellprojekt zu entwickeln: Jeder Teil-
nehmer oder jede Teilnehmerin verabredet ein 
Projekt, dass er oder sie nach dem Kurs plant, 
durchführt und reflektiert. Davon wird eine 
Dokumentation, die sogenannte Gillwellarbeit 
erstellt. Das hat nichts mit Seminararbeit ge-
mein, pseudowissenschaftliche Abhandlungen 
über den BdP gibt es heute nicht mehr. Die 
Projektdokumentation soll dazu dienen, sich 
mit einem Projekt intensiv auseinanderzuset-
zen und sich dabei gewissermaßen selbst über 
die Schulter zu schauen. Sie ist persönlich, und 
in erster Linie für einen selbst. Das Bundesaus-
bildungsteam (BAT) liest die Gilwellarbeit und 
entscheidet über die Anerkennung.
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weiteren Trainings aufgebraucht war, wurden 
Klötzchen aus den Bäumen des Gilwell-Parks 
geschnitzt. Heute gehören zum Woodbadge 
das sandrote Gilwellhalstuch, der geflochtene 
Knoten und die Klötzchen am Lederband. Heu-
te ist es ein internationales Zeichen, das sym-
bolisiert: Ich habe meine Ausbildund bei den 
Pfadfindern abgeschlossen und möchte mich 
auch weiterhin für das Pfadfinden einsetzen. 

Der Besuch eines Gilwellkurses ist auf keinen 
Fall etwas für irgendeine komische Art „Pfad-
finderelite“. Es ist ein Kurs, zu dem alle ein-
geladen sind, die schon einige Zeit mit ihrem 
Team zusammenarbeiten und gerne noch 
mehr aus dieser Arbeit machen wollen. Hinzu 
kommt die eigene Rolle bei den Pfadfindern. 
Eine spannende Woche, bei der der Austausch 
mit Leuten besonders wichtig ist, die mit teils 
ähnlichen, teils völlig anderen  Aufgaben aus 
dem gesamten BdP kommen. 

LAND & BUND · Der Gilwell-Mythos

Aber… 
Wenn es nur um die Reflexion 
für einen selbst geht, warum 
müssen die Gilwellarbeiten 
dann vom BAT gelesen  
und anerkannt werden?

Auf dem Kurs geht sehr viel darum, wie man 
Ziele richtig steckt und wie man Maßnahmen 
plant, um sie zu erreichen. Im BAT wird ge-
schaut, ob sich die Arbeit an diesen Schrit-
ten orientiert. Wenn das der Fall ist, wird sie 
in der Regel anerkannt. Manchmal kommt es 
vor, dass vom BAT noch mal eine Rückfrage 
kommt, z.B., ob dies oder jenes noch einmal 
genauer erklärt werden kann. So soll gewähr-
leistet werden, dass jeder, der die Ausbildung 
im BdP abgeschlossen hat, sein Projekt für sich 
bestmöglich reflektiert hat und daraus so viel 
wie möglich für die zukünftige Arbeit bei den 
Pfadfindern mitnehmen kann. 

Was sollen die Klötzchen?

Die Klötzchen, auch Woodbadge genannt, 
sind eine alte Tradition. B.P. lud 1919 zum ers-
ten Scoutmaster-Training in den Gilwellpark. 
Alle Teilnehmer erhielten am Ende ein Element 
der Häuptlingskette von Dinizulu, die B.P. aus 
Afrika mitgebracht hatte. Als die Kette nach 

Die nächsten Gilwellkurse finden vom 
8. bis 15. September 2012 
in Immenhausen statt. 

Die Anmeldung gibt es wie immer im  
Bundesrundbrief, Interessierte können 
sich außerdem ab sofort im Bundesamt 
melden.
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suchen wir ständig Leute, die Lust haben in 
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Die in den Artikeln vertretenen Meinun-
gen geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion und des BdP LV Nieder-
sachsen wieder.

Sofern nicht extra darauf hingewiesen 
wird, sind in den Artikeln immer sämtli-
che Geschlechter gemeint.
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Christoph Heymel (Chrise), Stamm Graf 
Walo, arbeitet und lebt in Hamburg. Er redi-
giert Artikel, stellt das endgültige Heft zusam-
men und ist für das Vorwort verantwortlich. In 
dieser Ausgabe erläutert Chrise den Gilwellkurs 
und setzt sich gemeinsam mit Annemarie mit 
der Wahl der Sippenführungen auseinander.

Jens Grolla (Pino), arbeitet als Bildungsre-
ferent in der Landesgeschäftsstelle in Olden-
burg, hat an der Organisation dieser Ausgabe 
mitgewirkt und mehrere Artikel redigiert.

Dorothée Schmidt (Doro), Stamm Vaganten, 
ist Grafikdesignerin und macht derzeit ihren 
Master in Wolverhampton/England. Doro ist 
verantwortlich für das Layout und Cover.

Mika Nashan, Stamm Parzival, ist Lehrer in Ol-
denburg und hat mehrere Texte dieser Ausgabe  
redigiert. Zudem stellt Mika seinen Stamm sowie 
 ein Spiel zum typischen Pfadfinderleben vor.

Frederike Lange (Fredi), ist Stammesführerin 
des Stammes St. Hubertus. Fredi arbeitet und 
lebt in Hamburg. Sie schreibt in dieser Ausga-
be über die gelebte Demokratie im Stamm.

Pia Magerkurth, Teil der Stammesführung 
im Stamm Ordensritter. Gemeinsam mit Sari-
na stellt sie in diesem laru ihren Stamm vor.

Elisabeth Fuchs (Lisa), ist Bildungsreferentin 
in der Landesgeschäftsstelle in Oldenburg. Sie 
hat an der Organisation dieser Ausgabe mit-
gewirkt und stellt verschiedene Methoden zur 
Reflexion von Konflikten vor.
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Michaela Steinker (Michi), Stamm Alden-
burg, ist Bezirkssprecherin Weser-Ems und stu-
diert in Oldenburg. Michi gibt einen Einblick 
in die Vollversammlung ihres Stammes und 
berichtet von der Trainerschmiede 2011.

Thorsten Schultz, Landesvorsitzender und 
Mitglied im Stamm Helmburgis, ist Dipl.-Inge-
nieur und lebt derzeit in Hessisch Oldendorf. 
Er setzt sich mit der Rolle der Landedelegierten 
auseinander.

Annemarie Hoff, Stamm Ordensritter, stellt 
ihre Meinung zum Thema „Wahl der Sippen-
führung dar.

Lukas Kison (Kison), Einzelmitglied im Lan-
desverband, lebt und studiert in Jena. Er be-
schäftigt sich mit den Auswirkungen von Bolo-
gna-Prozess und G8 auf die Pfadfinderei.

Maike Thomas ist stellvertretende Landesvor-
sitzende und Mitglied im Stamm Wikinger. Als 
Psychologin betrachtet das ehrenamtliche En-
gagement von der psychologischen Seite.

Lars Heldt, Stammesführer im Stamm Graf 
Walo und Mitglied der Landesrunde, studiert 
und lebt in Kassel. Er berichtet davon, wie er 
seinen Stamm aus der Ferne leitet und stellt 
gemeinsam mit Maria zwei Großereignisse für 
Ranger/Rover vor.

Maria Venus, LB Ausbildung und Mitglied im 
Stamm Wikinger, studiert in Berlin. Gemein-
sam mit Lars möchte sie zur Teilnahme am 
Bundesmoot und am World Moot motivieren.

Steffen Jacobs, Stamm Vaganten, lebt und 
studiert in Mannheim. Er wünscht sich, dass 
sich mehr junge Menschen aktiv in der Ju-
gendpolitik beteiligen.

Laura Harder, Stamm Weiße Rose, LB Pfad-
finder berichtet vom Ringehajk 2011.
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Malte Cegiolka, Stamm Wikinger, berichtet 
von seinem Freiwilligendienst in Argentinien 
im Bereich Umwelt- und Naturschutz.

Sarina Brauer, Mitglied der Stammesführung 
im Stamm Ordensritter, stellt gemeinsam mit 
Pia ihren Stamm vor.

Anne Wächter, Stamm Sankt Hubertus, und 
Mitglied im AK Wölflinge, beschäftigt sich mit 
dem Ratsfelsen als Element der Mitbestim-
mung von Wölflingen.

Renate Hirsch, Einzelmitglied und „gute 
Seele“ der Landesgeschäftsstelle, kümmert 
sich um den Versand des laru.

Gegendruck GmbH, Ol

Der laru kann für 10€ im Jahr abonniert 
werden, Interessenten melden sich bit-
te unter laru@nds.pfadfinden.de
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