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Zu guter Letzt können wir noch einen Blick in 
kisons Gilwell-Projekt werfen – „bunterleben“ – 
ein Projekt für mehr Vielfalt.

Also nehmt euch etwas Zeit, legt die Füße hoch, 
trinkt eine Tasse Tee oder Kaffee und stöbert in 
dieser neuen Ausgabe – dabei träumen ist abso-
lut erlaubt!

Wir freuen uns über viele Besuche und Rückmeldungen auf laru-Online: 

www.lauronline.de oder an 

laru@nds.pfadfinden.de 

Außerdem erzählt Daddy die Geschichte vom 
Horst „Weiße Kothe“, die Stämme Eisvogel und 
Vaganten stellen sich vor und Jascha setzt sich 
kritisch mit der Frage auseinander, ob wir uns 
wirklich noch als Bund verhalten.
In dem Artikel „Die Hände in Bewegung kriegen“ 
von Jascha macht er deutlich, warum man nicht 
unbedingt studieren muss, nur weil man Abitur 
gemacht hat.

Wie sieht es aus mit Kindheitsträumen? In einer 
laru-Ausgabe 2000 wurden Wölflinge gefragt, 
wovon sie träumen – aber was ist aus ihren Träu-
men geworden? Wovon träumen die Wölflinge 
im Jahre 2014? Im Artikel von Ulrike werdet Ihr 
mehr darüber erfahren.

Bald wird es den neuen „Gaul“ im Landesver-
band geben, daher haben wir kison auf die Su-
che nach Träumen in unserem Liedgut geschickt.
Schließlich hat Jan-Georg sogar den Selbstver-
such zur Übernahme der Kontrolle von Tagträu-
men gewagt. Lest mehr in seinem Bericht über 
sein Schlafexperiment.
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Der ein oder die andere wartet vielleicht schon eine Weile auf 
den nächsten laru, ist die zweite Ausgabe 2014 doch leider 
ausgefallen. Nun ist unsere kleine Redaktion wieder gewachsen 
und mit neuer Motivation gestärkt können wir diese Ausgabe 
mit dem Schwerpunktthema „Träume“ präsentieren. Wir hoffen, 
dass für alle ein Artikel dabei ist und Ihr viel Freude beim Lesen 
haben werdet.

Bei Wikipedia findet man eine nüchternere Beschreibung: 
„Ein Traum ist eine psychische Aktivität während des Schlafes. Er 
wird als besondere Form des Erlebens im Schlaf charakterisiert, das 
häufig von lebhaften Bildern begleitet und mit intensiven Gefüh-
len verbunden ist. Der Träumende kann sich nach dem Erwachen 
meist nur teilweise oder gar nicht erinnern.“

Mit dieser gut und wissenschaftlich klingenden Definition könn-
ten wir schon Schluss machen, doch wären wir nicht die laru-Re-
daktion, wenn wir es uns derart einfach machen würden. Denn 
wie ihr in dieser laru-Ausgabe 01/15 sehen werdet, bietet das 
Thema „Träume“ weitaus mehr, als ein nüchternes Wikipedia-
Zitat…
Zunächst stellt Ulrike mit sechs ausgewählten Fragen und Ant-
worten einen Überblick zum Thema Träume zusammen. Lisa 
nimmt uns mit auf eine Traumreise und Anne hat Antonija inter-
viewt, die sich auch nach dem Aufwachen an viele ihrer intensi-
ven Träume erinnern konnte und sich seitdem in ihrer Freizeit mit 
Traumdeutung beschäftigt.

    Unsere Träume können wir erst dann  
verwirklichen, wenn wir uns entschliessen,    
    daraus zu erwachen.“Josephine Baker (1906-75)

“      Nenne dich nicht arm, weil deine Träume 
  nicht in Erfüllung gegangen sind; 
        wirklich arm ist nur der, 
 der nicht geträumt hat.“Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

“Der Traum ist der beste Beweis dafür, 
       dass wir nicht so fest in unsere Haut 
eingeschlossen sind, als es scheint.“Friedrich Hebbel

Natürlich haben wir neben unserem Hauptthe-
ma wieder einige andere Artikel vorbereitet. So 
fand im Sommer ein bisher einmaliges Ereignis 
statt – der Scoutingtrain – ein Traum, der wahr 
wurde. Maike berichtet von ihrem Wagon.
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Wovon wollen wir träumen….
Sechs Antworten zum Thema Träume von Ulrike

Die auf Sigmund Freud zurückgehende tiefen-
psychologische Traumdeutung beschäftigt sich 
mit den Inhalten von Träumen und damit, was 
diese über die träumende Person verraten. Diese 
Theorie ist sehr populär, aber wissenschaftlich 
nicht abgesichert. Es ist aus wissenschaftlicher 
Sicht nicht klar, ob die Inhalte von Träumen 
überhaupt interpretierbar sind.

4. Ist jeder schlechte  
Traum ein Alptraum?

Nein, nicht jeder schlechte Traum ist gleich ein 
Alptraum. Alpträume sind nach der Definition 
stark negative Träume, die zum Erwachen füh-
ren. Das Element des Erwachens muss gegeben 
sein, um wirklich von einem Alptraum sprechen 
zu können. Eine weitere Art des schlechten Träu-
mens ist Pavor nocturnus. Bei diesen Träumen 
schreckt der oder die Träumende mit Angst aus 
dem Tiefschlaf auf. Es kommt jedoch nicht zu 
einem richtigen Erwachen. Meist fehlt die Erin-
nerung an diese Träume. 

5. Warum erinnert man sich  
an manche Träume?

Verschiedene Modelle versuchen zu erklären, 
warum sich an manche Träume erinnert wird. 
Eine durch Studien bewiesene Erklärung gibt es 
nicht. 

· Verdrängungshypothese (Sigmund Freud 
1900): Nicht akzeptierte Wünsche oder Triebe, 
die im Traum erscheinen, werden gemeinsam 
mit dem gesamten Traum verdrängt und so 
vergessen. 

· Life-Style-Hypothese (Schonbar 1965): Kreative 
Personen mit einer großen Vorstellungskraft 
können sich häufiger an ihre Träume erinnern. 

· Interferenz-Hypothese (Cohen & Wolfe 1973): 
Störungen zwischen dem Erwachen und der 
Artikulation des Traumes senken die Wahr-
scheinlichkeit sich zu erinnern. 

· Salience-Hypothese (Cohen & MacNeilage 
1974): Emotionale und persönliche bedeutsa-
me Träume werden besser erinnert.

· Arousal-Retrieval-Modell (Koulack & Goo-
denough 1976): Ein Mindestmaß an Wachheit, 
eine besondere Bedeutung des Traumes sowie 
wenig Störungen beeinflussen die Traumerin-
nerung positiv. 

· Zustands-Wechsel-Modell (Koukkou & Leh-
mann 1980): Träume aus besonders aktivem 
Schlaf werden besser erinnert.

6. Träumen Tiere?

Ja. Katzen bewegen sich im Schlaf und zeigen 
dabei ähnliche Bewegungen wie während der 
Körperpflege oder dem Beutefang. Es wird da-
her angenommen, dass Tiere, zumindest Katzen, 
sehr alltagsnah träumen. 

1. Was ist ein Traum?

Eine eindeutige Definition des Traums an sich ist 
nur schwierig zu geben. In der psychologischen 
Praxis werden Träume definiert als „die psychi-
sche Aktivität während des Schlafes“ (Schredl 
2007). Ein Traum ist demnach die Erinnerung 
an diese Aktivität. Träume werden nach Schlaf-
phasen eingeteilt. Einschlafträume sind meist 
eine Fortführung der Gedanken während des 
Einschlafens und werden in der Regel verges-
sen. Träume in der REM-Schlafphase sind meist 
besonders lebhaft und bildreich. REM bedeutet 
Rapid Eye Movement und während dieser Zeit 
bewegen sich die Augen häufig schnell. Die 
REM-Schlafphase macht über die Nacht verteilt 
ca. 20 % des Gesamtschlafes aus. Träume außer-
halb der REM-Phase sind eher kürzer, weniger in-
tensiv und gedankenartig. Eine besondere Form 
von Traum ist der Luzide Traum oder Klartraum. 
Der oder die Träumende ist sich während des 
Träumens bewusst, dass es sich um einen Traum 
handelt. Ein Tagtraum hingegen ist kein Traum. 
Tagträume ähneln REM-Träumen, werden je-
doch als weniger real wahrgenommen.

2. Wie oft träumt man pro Nacht?

Eine exakte Antwort auf diese Frage gibt es nicht. 
Im Schlaf wird während jeder Schlafphase ge-
träumt. Oft fehlen jedoch die Erinnerungen an 
diese Träume. Geträumt wird in Echtzeit. Ein 
Traum kann bis zu 60 Minuten dauern. Studien 
zeigen jedoch, dass Langschläfer scheinbar nicht 
häufiger Träumen als andere. 

3. Wie sieht ein durchschnittli-
cher Traum aus?

In 90 % der Träume handelt der Träumende 
wie im Wachzustand. Erlebtes wird aus der Ich-
Perspektive wahrgenommen. Negative und po-
sitive Gefühle tauchen ungefähr gleich häufig 
im Traum auf. Es wird überwiegend in Farbe ge-
träumt. Neben visueller Wahrnehmung werden 
häufig auch Gehör- sowie seltener Geschmacks-, 
Geruch oder Berührungseindrücke wahrgenom-
men. Die Träume weltweit ähneln sich. Klassi-
sche Motive wie Verfolgtwerden, Zuspätkom-
men oder der Tod von Angehörigen kommen in 
unterschiedlichsten Kulturen vor. 
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Auf Kursen oder in Gruppenstunden können 
Traumreisen vor dem Schlafengehen, an Regen-
tagen, an denen alles zu eng zu werden scheint, 
in aufregenden oder besonders kopflastigen 
Situationen ein Rückzugsort sein. Traumreisen 
durchzuführen, ist dabei gar nicht so schwer. Ihr 
solltet nur ein paar Dinge beachten: 

Nicht eure genauen Worte sind entscheidend, 
sondern die Atmosphäre von Ruhe und Kraft, 
die ihr schafft. Gestaltet einen entspannenden 
Raum. Nehmt euch ausreichend Zeit. Lasst beim 
Sprechen immer wieder genug Leerstellen für 
eigene Gedanken und die Phantasie eurer Zuhö-
rer und Zuhörerinnen. (In den nachstehenden 
Beispielen übrigens mit einem Gedankenstrich 
gekennzeichnet.) 
Eine Traumreise besteht grob gesagt aus drei 
Teilen. Einer Einleitung, in der alle langsam an-
kommen und sich einrichten können. Ein biss-
chen Gekicher ist an dieser Stelle noch okay. In 
der Entspannungsphase sollte es dann wirklich 
ruhig sein, damit alle die Gelegenheit haben, 
ganz bei sich selbst zu sein. Auftretende Geräu-
sche von drinnen oder draußen könnt ihr in die 
Geschichte einbauen. Wenn jemand bewusst 
stört, sollte er oder sie jedoch den Raum verlas-
sen. Die ganze Traumreise ist natürlich freiwil-
lig. Am Ende der Traumreise werden alle wieder 
langsam in das Hier und Jetzt zurückbegleitet. 
Bei einer Traumreise für jüngere Kinder reichen 
fünf Minuten als Reisezeit völlig aus. Für ältere 
kann die Reise auch ein wenig länger dauern. 
Hier findet ihr zwei Beispiele für eine lange und 
eine kurze Phantasiereise. 

Der Baum der Kristalle
Begib dich nun in Gedanken in deine Phantasie-
welt. Stell dir vor, du sitzt auf einer kleinen Düne 
am Meer. Du spürst den warmen Wind ganz 
leicht über deine Haut streichen — ganz sanft 
und weich. Du kannst die Meeresluft riechen 

— ein ganz leichter Salzgeruch steigt in deine 
Nase — von Weitem hörst du die Möwen rufend 
über das Meer streichen — wenn du nach oben 
schaust, kannst du sie sehen wie sie vom Wind 
getragen werden — dein Gesäß formt den Sand 
zu einer bequemen Kuhle — gedankenverloren 
lässt du den Sand der Düne durch deine Finger 
rieseln — du schaust dabei ruhig und gelassen 
zu — spürst dabei den Sand und nimmst den 
Geruch deiner Umgebung wahr — die Sonne 
wärmt dich — du spürst ihre warmen Strahlen 
auf deiner Haut — dein Atem geht ruhig und 
entspannt — ein und aus.

Einatmen. Abschalten. Die Gedanken ziehen lassen. Wie einen Luft-
ballon, der langsam, ganz langsam am Horizont immer kleiner wird. 

Schön wär's. Stattdessen piept mein Handy, es hupen Autos vor 
der Tür und meine Gedanken springen zwischen gestern Abend, 
der Planung meines 30sten Geburtstags und der banalen Frage, 
was ich heute Abend mit dem versalzenen Reis von vorgestern 
noch kochen könnte. Es ist nicht, dass ich wirklich dauernd zu 
viel zu tun hätte, ich komme nur nicht zur Ruhe. Innerlich. Selbst 
wenn ich nur still da sitze, kreisen und fliegen meine Gedanken, 
spielen Fangen miteinander. 

Kinder kennen dieses Problem meist nicht. Sie können sich in 
andere Welten denken und in Tagträumen sehr gut entspannen. 
Nur lassen wir sie häufig nicht. Wir Großen stören sie in ihren 
Abschweifungen, nennen sie liebevoll „Träumerle“ und finden 
sie unproduktiv und faul. Schade. 

Traumreisen sind eine Möglichkeit für uns – Große wie Kleine 
– bewusste Auszeiten zu suchen. Sie bieten uns nicht nur eine ge-
zielte Möglichkeit zu entspannen, sondern können auch helfen, 
Mut zu finden, die eigenen Gefühle zu spüren, die Selbstständig-
keit zu fördern und Grenzen zu erforschen. Die verschiedenen 
Geschichten dienen als Metapher, als Einladung, auf indirekte 
Weise neue Lösungen, Sichtweisen und Wege zu finden und zu-
zulassen. Ohne Druck und den moralischen Zeigefinger. 

Mach es dir gemütlich  
und schließe deine Augen …
Traumreisen als Methode zur  
Entspannung und Problemlösung. Von Lisa

Creative Commons Lizenzvertrag

Folgende Traumreise ist lizenziert unter einer 
Creative Commons Namensnennung – 

Nichtkommerziell – Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Weitere Tipps bekommt 
ihr in der LGS: 
lgs@nds.pfadfinden.de 
oder unter 
Tel. 0441-882304 
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test du den Baum umarmen oder dich mit dem 
Rücken an ihn lehnen — fühle dich in den Baum 
hinein — fühle seine mächtigen starken Wurzeln 

— sie gehen ganz tief in die Erde hinein — spüre 
die weiten Verzweigungen der Wurzeln — spüre, 
wie er eins ist mit dem Erdreich — nimm die 
Erde wahr, die die Wurzeln umgibt — nun gehe 
mit deinem Gefühl für diesem Baum in die Kro-
ne — spüre wie sich seine Krone in den Himmel 
streckt — fühle sein saftiges Grün der Blätter 

— die Stärke seiner Äste — du spürst den Wind 
der zwischen den Blättern hindurchströmt — du 
fühlst die Energie der Sonne, wie sie von den 
Blättern des Baumes aufgesogen wird — nimm 
dieses Gefühl des Verwurzeltseins, der Energie 

— und das Gefühl der Kraft und Stärke in dein 
Innerstes auf — nimm es mit auf deinen Weg 
wieder nach Hause.

Nun begib dich wieder auf den Weg zurück 
durch die Schlucht — schau dich nach dem 
Baum in der Schlucht nochmals um — du fühlst 
dich gestärkt — nimm die Farben der Schlucht 
war — die verschiedenen Kristalle — nimm die 
Farben und die Klänge nochmals tief in dich auf 

— lass die Eindrücke in dir nachklingen — gehe 

nun weiter zu deinem grünen Weg — die Son-
ne bescheint nach wie vor deinen Weg — nun 
geh zu deinem Platz auf der Düne zurück — sieh 
dir deine Umgebung nochmals an — fühle den 
Sand unter dir.

Fühle die Entspannung und die wohlige Wärme 
— kannst du deinen Atem hören? Das ein und 
aus — ein und aus — der Atem fließt durch dei-
nen ganzen Körper — jede Zelle deines Körpers 
wird mit Sauerstoff versorgt — ein und aus — ein 
und aus — spüre das Heben deines Brustkorbes 

— das Absenken deines Brustkorbes — ein und 
aus — völlig entspannt — nun kehre in Gedan-
ken zurück aus deinem Bild — verabschiede dich 

— spüre den Atem — ein und aus — das Heben 
und Senken deines Brustkorbes — ein und aus.

Nun kehre langsam mit geschlossenen Augen 
aus der Phantasiewelt zurück — fühle deine 
Füße — deine Arme — balle leicht deine Fäuste 

— gibt etwas Kraft hinein — bewege deine Füße 
— atme ganz tief ein und aus — strecke Arme 
und Beine — räkle dich, wenn du magst — öffne 
nun die Augen, atme nochmals tief durch — du 
bist vollkommen zurück in der wachen Welt.

Nun schau dir deine Umgebung etwas genauer 
an. In einiger Entfernung ist eine Bucht mit wun-
derbar weichem und feinem Sand zu sehen. Das 
ruhige Meer rauscht leise vor sich hin — kleine 
Wellen spülen das Wasser ganz sanft an den 
Strand — es ist ein stetiges Hin und Her — Hin 

— und Her — sieh dich nun um — am Eingang 
der Bucht kannst du einen Weg erkennen — um 
den Wegesrand kannst du kleine Bäume mit vie-
len Blüten erkennen — der Boden dieses Wegs 
ist saftig grün — ein Sonnenstrahl trifft den 
Eingang des Wegs — wenn du möchtest, gehe 
nun über den Strand zu diesem Weg — du läufst 
langsam und bedächtig zum Anfang der Bucht 
direkt zu dem Pfad — dabei spürst du den Sand 
unter deinen Füßen — er ist angenehm warm 
und weich — als du am Anfang des Wegs an-
kommst, siehst du, dass er von vielen kleinen 
blühenden Bäumen gesäumt wird — schau sie 
dir in Ruhe alle an — schau dir die unterschied-
lichen Blüten an — nimm den Duft der Bäume 
wahr — die Geräusche um dich herum — nun 
gehe den weichen mit Gras und Moos bewach-
senen Weg entlang und beobachte deine Umge-
bung genauer — die kleinen Vögel — die Blüten 

— die unterschiedlichen Gerüche — die verschie-
denen Formen der Bäume — nimm wahr, wie 
wärmend die Sonne ist — du fühlst dich auf dei-
nem Weg geborgen und wohl — der Weg win-
det sich in verschiedene Richtungen — mal geht 
es nach links — mal nach rechts — das Gelände 
links und rechts des Weges steigt langsam an, je 
weiter du kommst — es ist hell und warm und 
du gehst weiter vertrauensvoll deinen Weg.

Am Ende des Pfads gelangst du zum Eingang ei-
ner breiten und hellen Schlucht — auf der rech-
ten und linken Seite sind hohe und helle Felsen — 
der Eingang der Schlucht ist groß und geräumig 

— die Sonnenstrahlen bescheinen die Felswände 
— du kannst viele unterschiedliche Farben in der 
Schlucht erkennen — nun gehst du durch den 
Eingang und schaust dich um — auf den Fels-
wänden wachsen lauter Kristalle — du kannst lila-
farbene Kristalle sehen — auch grünliche Kristalle 

— gelbe Kristalle und blaue Kristalle — schau dich 
weiter um — entdecke weitere Kristalle in den 
unterschiedlichsten Farben und Formen.

Ein leichter Wind streicht durch das Tal — der 
Wind bringt die Kristalle zum Klingen — du 
hörst zartes Klirren — harmonisches Klingen 
und manchmal auch tiefes Dröhnen — die Wän-
de spielen ein Lied — nur für dich — höre dem 
Klang zu — du kannst die Wellen des Klanges so-
gar spüren — sie umgeben dich sanft und weich 

— genieße jeden Ton und nimm in voll und ganz 
in dich auf — die Kristalle spielen nur für dich — 
setze dich auf einen kleinen Felsen und lausche 

— du hörst es klingen und klirren — hier ein 
Klingeln, dort ein Läuten und wieder etwas tief 
Dröhnen — es vermischt sich mit dem entfern-
ten Rauschen des Meeres — und dem leichten 
Windgeräusch — es ist eine Sinfonie — eine Sin-
fonie die nur für dich spielt — du fühlst dich völ-
lig ruhig und entspannt. Nach einiger Zeit gehst 
du weiter — bis in die Mitte der Schlucht — dort 
steht ein großer mächtiger knorriger Baum — 
er ist schon sehr alt — seine Rinde ist wulstig 
und rau — die Sonne scheint durch seine star-
ke mächtige Krone — er hat viele ausladende 
Äste — er strahlt Kraft und Stärke aus — seine 
Blätter sind dunkelgrün und saftig — bei nähe-
rem Hinsehen bemerkst du, dass an jedem Ast 
einige seiner Blätter ebenfalls aus Kristall beste-
hen — wenn der Wind durch die Äste streicht, 
stoßen die Kristallblätter leicht zusammen — ihr 
Klingen und Klirren verbindet sich harmonisch 
mit der kristallenen Sinfonie der Schlucht — du 
gehst zu diesem Baum und berührst seine Rinde 

— betaste die Rinde ruhig und bedächtig — füh-
le ihre Rauheit — lehne deine Stirn oder Wange 
dagegen — fühle den Baum — vielleicht möch-
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Begleiter zu uns selbst
Ein Interview zum Thema Traumdeutung. Von Anne

Anne: Hallo Antonija, erzähl uns bitte 
kurz etwas über dich.

Antonija: Ich bin 32 und von Beruf Sozialpäd-
agogin. Ich liebe es, zu tanzen und zu kochen. 
Ohne Musik könnte ich nicht existieren. Noch 
lieber umgebe ich mich mit lieben Menschen, 
mit denen ich das alles teilen kann. Geboren bin 
ich in Kroatien, lebe nun schon seit 22 Jahren in 
Deutschland, zurzeit in Berlin. Mein Leben hat 
einen Leitsatz: Nur das Unversuchte bliebt un-
möglich.

Träume haben keine Grenzen

Wie bist Du dazu gekommen, dich 
mit dem Thema Traumdeutung 
zu beschäftigen?

Schon in meiner Jugend hatte ich unglaublich 
intensive und bewusste Träume. Diese waren am 
nächsten Morgen so präsent, dass ich gar keine 
andere Wahl hatte, als mich damit zu beschäfti-
gen. Es war ein starker innerer Wunsch, meine 
Träume, und somit auch mich und mein Un-
terbewusstsein zu erforschen. Dabei lernte ich 
mich kennen und tue es immer noch. Träume 
sind unsere Begleiter zu uns selbst. Träume ha-
ben keine materielle Sphäre und keine Grenzen. 
Mit und durch das Träumen können wir unser 
Innerstes erforschen. Auch Tagträume, also das 
Fantasieren, gehört dazu und ist ganz wichtig. 
Denn damit schulen wir unsere Vorstellungskraft, 
die uns im Leben leiten kann.

Meinst Du, dass jeder Traum eine 
individuelle Bedeutung hat?

Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Jedoch gibt 
es Unterschiede in der Intensität der Träume.  
Manche fühlen sich tief, groß und leidenschaft-
lich an und manche oberflächlich und uneindeu-
tig. Das hängt vom persönlichen Befinden und 
der Lebensphase ab. Je nach Art des Traumes 
kann es eine tiefe Bedeutung haben oder auch 
nur ein kleiner Hinweis auf etwas sein oder man 
verarbeitet etwas, was man gerade erlebt hat. 
Wie man was erkennt, hängt von einem selber 
ab und davon, ob man sich darauf einlässt oder 
nicht.

Bitte zähl' uns ein paar Dinge auf, die 
häufig geträumt werden, und sag' uns, 
wie diese gedeutet werden können.

Das ist leider nicht möglich. Es gibt kein allge-
meines „Rezept“, da jeder Mensch unterschied-
lich ist und verschiedene Erfahrungen macht. 
Wie sich diese dann in Träumen äußern, ist sehr 
individuell und für jeden vollkommen anders 
erlebbar. Genau darum geht es beim Träumen: 
um einen selbst und um die Erlebnisse, Ge-
schehnisse und Momente, die einen persönlich 
umgeben.

Wo bekommst Du deine Informationen 
zum Thema her? Gibt es auch professio-
nelle Traumdeutung? Kann jeder Mensch 
Träume deuten?

Professionelle Traumdeutung 
gibt es nicht

Anne und Antonija haben sich vor sechs Jahren in Berlin durch das Studium 

der Sozialen Arbeit kennen gelernt. In stundenlangen Gesprächen quatsch-

ten sie über alles Mögliche, auch über Antonijas Interesse an Träumen, dem 

Universum und welchen Einfluss all das auf unser Leben hat. Nachdem das 

Thema dieser laru-Ausgabe feststand, bat Anne Antonija um ein Interview.
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und habe keine Angst mich von dem abzuwen-
den, was mir nicht gut tut. 
Traumdeutung wird oft als blödsinniger Esoterik-
Kram bezeichnet. Denkt mal drüber nach, ist es 
ein blödsinniger Eso-Kram, oder ist es ein Teil 
von uns? Ich bin mir ganz sicher, dass jeder in 
seinem tiefen Inneren die Leidenschaft verspürt 
sich selbst nah zu sein, sich zu kennen und sich 
mit sich selbst wohlzufühlen, um das Leben ge-
nießen zu können und um es mit wertvollen Mo-
menten auszufüllen. Hört mal hin, eure Träume 
sind nur für euch da! Kostet sie aus. Es ist doch 
so, dass ich etwas einfacher verstehen kann, 
wenn ich es deuten kann. Träume und ihre Deu-
tung tragen dazu bei.

Gibt es bei der Traumdeutung „richtig“ 
und „falsch“?

Jein. Was für den einen richtig ist, kann für den 
anderen falsch sein. Ein Beispiel: Zwei Menschen 
träumen von einem blauen See. Jeder dieser 
Menschen befindet sich aber in einer anderen 
Lebenslage, beschäftigt sich mit ganz anderen 
Dingen. Somit ist die Bedeutung des blauen 
Sees nicht gleich für beide gleich. Es kommt auf 
die Interpretation für das eigene Leben an.

Was hältst Du Leuten entgegen, die 
Traumdeutung als Schwachsinn abtun?

Gar nichts. Die wissen nicht, was sie verpassen!

Träume sind keine App  
auf dem Smartphone

Was ist das größte Vorurteil oder der 
größte Irrtum in Bezug auf Traumdeu-
tung?

Dadurch, dass wir in einer Welt leben, in der es 
kaum noch Zeit und Raum für ein persönliches 
Selbst, für seelisches Wohlbefinden und geisti-
ge Ausgeglichenheit gibt, ist der größte Irrtum, 
dass wir uns selbst nicht brauchen. Wir funkti-
onieren und unterdrücken sehr viel da vieles 
materialistisch angelegt ist. Träume sind keine 
App im Telefon, die wir an- und ausschalten 
können. Träume gehören zu uns. Wir benutzen 
Religion als einzige anerkannte Verbindung zum 
Universum. Dabei gibt es da noch viel mehr. Je-
der Mensch ist mit dem Universum verbunden. 
Träume stärken diese Verbindung und können 
dazu beitragen, dass man zu sich findet, sich 
selbst wirklich kennenlernt. Das trägt dazu bei, 
offen zu sein, mehr Energie zu haben und positiv 
zu denken. Das hat sich in meinem Leben wun-
dervoll bewährt. Ich bin gelassen, offen, spontan 

Wir sind ja ziemlich gut vernetzt, also ist das In-
ternet eine gute Möglichkeit sich verschiedenes 
Wissen anzueignen. Aber als ich damit ange-
fangen habe, habe ich das meiste aus Büchern 
und persönlichen Gesprächen mit Menschen, 
die sich auch damit beschäftigten, gelernt. Eine 

„professionelle“ Traumdeutung gibt es meiner 
Meinung nach nicht. Was mit der Traumdeu-
tung zusammenhängt, also eigentlich zum 
Deuten dazugehört, ist die Astrologie. Die Kon-
stellationen des Kosmos, Planeten, Sterne, kos-
misches Gestein haben großen Einfluss auf unser 
Wohlbefinden und unsere Träume, denn alles 
was lebendig ist, und das ist eigentlich alles auf 
dieser Erde und im Universum, ist miteinander 
verbunden. Und ja, jeder Mensch kann Träume 
deuten. Aber wie gesagt, dazu gehört, dass der 
Mensch sich dem öffnet.

Wozu werden Träume gedeutet? 
Was ist der Sinn dahinter?

Der Sinn befindet sich in einem selbst. Träume 
kommen aus den Tiefen unserer Seele und unse-
rem Unterbewusstsein. Dabei geht es um tiefe, 
leidenschaftliche Gefühle und Lebenswege. Wer 
Lust hat sich wirklich auf sich selbst einzulassen 
und sich selbst kennenzulernen, der sollte ver-
suchen sich mit seinen Träumen zu beschäfti-
gen. Sie können einem eine Hilfe sein im Leben 
und können dazu führen, dass wir besser mit 
unseren Ängsten und Unsicherheiten umgehen 
lernen. Sie können beflügeln und ganz oft hat 
die Deutung einen „AHA!“-Effekt. Mir hat die 
Beschäftigung damit Gelassenheit im Leben ge-
schenkt und ich tue viele Dinge, die mir gut tun. 
Durch meine Träume habe ich zu mir gefunden 
und weiß, was mir gut tut, was ich kann und 
was ich will.
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14 Jahre vergehen…. 

Die Welt hat sich verändert. Globalisierung und 
Klimawandel werden Schlagwörter, die die Welt 
bewegen. Am 11. September 2001 wird die Welt 
von Terroranschlägen in Atem gehalten. Handys 
erreichen die Massen und der erste iPod kommt 
auf den Markt. Ein Jahr später verabschieden wir 
uns von der D-Mark, der Euro wird eingeführt. In 
Büchern und Filmen kommt es zu einem Fantasy 
Aufschwung, angeführt von Harry Potter. Com-
puter und das Internet gehören zum alltäglichen 
Leben. Digitalkameras verdrängen die analoge 
Fotografie und Wikipedia die klassischen Lexika. 
Das erste Smartphone kommt auf den Markt. 
Youtube, facebook und twitter haben über 1 
Milliarde Nutzer. Erneuerbare Energien sind in 
Europa immer weiter verbreitet und in Deutsch-
land wird nach der Katastrophe von Fukushima 
zum zweiten Mal der Atomausstieg beschlossen. 
In diesen Jahren werden die heutigen Wölflin-
ge aus Braunschweig und Achim geboren. Eine 
Welt ohne Wer wird Millionär? und ohne Handys 
kennen sie nicht. Wie sehen ihre Berufswünsche 
aus? Sind sie geprägt durch die Zeit, in der sie 
aufgewachsen sind?

Stamm Wikinger, Achim:
Alexander (9), weiß es noch nicht 
David (10), Architekt
Björn (9), weiß es noch nicht
Timo (10), Bundeswehrmann
Juliane (9), weiß es noch nicht
Felix (9), Sportreporter
Patrick (10), weiß ich noch nicht
Madeline (10), weiß es noch nicht
Cüneyt (10), Pilot
Gunnar (10), Pilot
Nina (9), Meeresbiologin
Mareike (10), Maskenbildnerin o. Friseurin
Rebecca (9), Apothekerin
Lennart (9), Techniker
Sebastian (10), Computerfachmann
Julian (11), Anwalt
Ben (10), Architekt

Stamm Voortrekker, Braunschweig
Sophie (11), möchte im Hannover Zoo arbeiten
Sandra (6), Polizistin
Aurelio (11), Feuerwehrmann
Nilpferd (10), Feuerwehrmann
Jonas (10), Fußballer
Denis (11), Basketballer
Johanna (11), möchte im Hannover Zoo arbeiten
Julia (11), Ärztin
Jana (10), Meutenführerin oder Bäuerin
Marlen (11), Zoowärterin
Philip (11), König

Stamm Weiße Rose, Wolfsburg
Robin (7), Autoverkäufer
Mike (8), Rollerverkäufer
Hendrik (9), VW Chef
Niko (10), Komiker
Laura (9), irgendwas mit Sport
Carolin (10), Schauspielerin/Polizistin, Turnerin
Julian (10), Fußballer
Johannes (9), Gärtner

Was willst du mal werden?
Immer wieder die gleiche Frage, 
immer wieder die gleiche Antwort? Von Ulrike

Seit Generationen wird Kindern und Jugendlichen immer wieder 
die Frage nach dem Berufswunsch gestellt. Jeder von uns hat sie 
schon mal gehört und vermutlich mehr oder weniger überzeugt 
beantwortet. So auch die Wölflinge der Stämme Voortrekker, Wi-
kinger und Weiße Rose im Jahr 2000. Unterscheiden sich diese 
Wünsche von denen der Wölflinge 2014? Und was ist heute aus 
den Wölflingen von damals geworden? Diesen Fragen will ich 
nachspüren. Die Wölflinge der Meuten vom Stamm Voortrek-
ker und Wikinger haben mir ihre Zukunftswünsche verraten, die 
Wünsche aus dem Jahr 2000 konnte ich im Laru „1025 Gesich-
ter“ entnehmen und drei dieser Wölflinge von damals habe ich 
gefragt: „Was bist du geworden?“    

Erinnern wir uns kurz an das Jahr 2000. 

Das ein Jahr zuvor gestartete „Wer wird Millionär?“ war eine der 
beliebtesten Fernsehsendungen und im deutschen Fernsehen 
laufen 11 Talkshows. In Hannover fand die Expo statt und die 
rot-grüne Bundesregierung einigte sich auf einen Atomausstieg. 
In Portland, USA wurde der erste Geocaching Behälter versteckt. 
In Achim, Braunschweig und Wolfsburg träumten Wölflinge 
davon:
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„Bei all der Romantik und Sehnsucht in unserem Liedgut kommen Träume 

häufig vor.“ Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf, dass Träume selten 

direkt thematisiert werden. Aber, sie lassen sich dennoch finden. von Kison

Ein Traum von einem Lied

Natürlich fielen mir sofort Helden deiner Träume 
oder auch Hester Jonas ein. Aber in anderen Lie-
dern wie z. B. Ich möcht mit einem Zirkus ziehen 
kommt das Wort „Traum“ äußerst selten vor. 
Häufiger finden wir das Motiv Träumen eher bei-
läufig wie in Trio di mali („Traumschwere Worte 
fallen“), Nachts steht Hunger („starr in unserm 
Traum“) oder Heute hier, morgen dort („Manch-
mal träume ich schwer“). Sie stehen bei all die-
sen Liedern nicht im Fokus, sondern erzeugen 
eine bestimmte Stimmung, dienen als Basis für 
eine Geschichte (Lillies). Oft stehen sie auch in 
scharfem Gegensatz zur Realität, wobei die Wirk-
lichkeit der Traumwelt in einigen vorgezogen 
wird (Wach nun auf).

Sind Helden unserer Träume 
nicht so cool, wie wir sie uns 
vorstellen?

Und selbst Hester Jonas und Helden deiner Träu-
me sind traumkritisch. Denn Ersteres erzählt eine 
Geschichte über die Gefahren, die damit einher-
gingen, dass Hester Jonas ihre Träume über eine 
bessere Gesellschaft geäußert hat. Und Helden 
deiner Träume ruft schon Wölflinge dazu auf, die 
Helden ihrer Träume zu hinterfragen: „Schau 
nach, ob es stimmt, dass die Helden deiner Träu-
me auch in Wirklichkeit so sind!“ 

Haben wir nur  
traumfeindliche Lieder? 

Nein! Denn wenn wir dem Traumbegriff in Hes-
ter Jonas folgen, dann schließen Träume auch 
das Feld der Sehnsucht mit ein; es braucht keine 
explizite Nennung des Wortes. Damit fallen Lie-
der wie Ich möcht mit einem Zirkus ziehen unter 
unseren Traumbegriff. Die Gegenwelt, die Träu-

Stamm Wikinger, Achim:
Lene (8), Pfadfinder
Greta (8), Reitlehrerin
Liese (10), Gymnasiallehrerin
Sarah (10), Gymnasiallehrerin
Paula (9), Lehrerin
Jaro (8), Polizist
Götz (9), Melchers Mitarbeiter
Keke (8), Fußballstar
Paul (9), Fußballstar
Kolja (8), Fußballstar
Celia (10), Polizistin
Wiebke (10), Reitlehrerin
Nina (7), Eltern
Emma (10), Tierärztin
Petje (10), Ärztin/Meutenführerin
Maja (9), Meutenführerin/Lehrerin
Leon (10), Fußballprofi
Henrik (10), Legoingenieur

Stamm Voortrekker, Braunschweig:
Beni (10), übernimmt die Nierenpraxis vom Vater
Lucy, Physikerin 
Samuel (8), Fußballer
Berenike (9), will später etwas mit Tieren zu tun 
haben
Hannes, Landwirt 
Aaron (11), Arzt
Mara (8), will mit Tieren arbeiten
Laura (11), Richterin
Ole (10), weiß nicht, was er mal werden will

Zukunftsträume – Variationen 
wiederkehrender Wünsche

Zumindest die Wölflinge in Achim und Braun-
schweig haben noch sehr ähnliche Zukunftsträu-
me wie die Wölflinge im Jahr 2000. Auch heute 
noch erscheinen Tätigkeiten wie Ärztin oder Po-
lizist als Traumberufe. Diese Träume entstehen 
aus den Erlebniswelten, die auch beim Spielen 
interessant sind. Dabei sehen sich die Kinder 
meist als eine Art Held, eine Person, die ande-
ren hilft, wie z. B. die Polizistin oder der Arzt. 
Gleichzeitig wählen Kinder Berufe, die ihnen aus 
dem Alltag vertraut sind, wie den Job des Vaters 
oder der Mutter. Aber auch Meutenführer*innen 
scheinen immer wieder ein Vorbild zu sein. 

Was wird aus diesen Wünschen? 
Bleiben sie Wunsch oder werden 
sie Wirklichkeit?

Zumindest zwei habe ich wiedererkannt und ge-
fragt. Im Jahr 2000 wünschte sich Carolin im Al-
ter von zehn Jahren, Turnerin zu werden. Heute, 
14 Jahre später, hat Caro das Kunstturnen nicht 
aufgeben. Auch heute noch ist sie jede Woche 
in der Turnhalle anzutreffen. Aber beruflich hat 
sich Caro für einen Traumberuf vieler Wölflinge 
entschieden: Sie hat gerade ihr Medizinstudium 
abgeschlossen und wird demnächst als Ärztin 
arbeiten. 

„Ich möchte Feuerwehrmann werden.“ Das war 
eine klare Sache für Nilpferd im Jahr 2000. Heute 
grüßt er anlässlich seines Geburtstages auf face-
book von der Feuerwehrwache 2 Krefeld. Um 
Einsatzleiter bei der Feuerwehr zu werden, muss 
man studiert haben. Und genau das hat Nilpferd 
getan: als Rettungsingenieur ist er jetzt mitten-
drin, seinen Traum von damals Wirklichkeit wer-
den zu lassen.

Was wohl aus den heutigen Wölflingen wird? 
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    Träume WORT & WEISE: Rio Reiser

                               a                                                                     d
Träume verwehn, wenn sie nicht wissen, wo sie schlafen solln,
                               F                                        G                                a
und bevor der Tag kommt, ziehn sie mit dem Wind davon.
                            a                                                                    d
Die Welten drehn. Wer von uns weiß, wer seine Freunde sind?
                                   F                                       G                    a
Wenn ein neuer Tag kommt, sehn wir alle anders aus.

                          d                                                a
Die Zeit vergeht und so viel bleibt im Straßenstaub,
                       F                       G                    a
wird uns fremd wie ein Bild von daheim.
                                     F                G                   a                        d
Alles längst verschwunden, alles überwunden und doch
 F                       G                      a
war da viel mehr als ein Spiel?

Zwischenspiel: F G a d / F G a

Träume erfriern, wenn niemand da ist, der sie träumen will,
und bevor der Tag kommt, sind sie mit der Nacht davon.
Jetzt stehn wir hier. Wer von uns weiß noch, welchen Weg er geht?
Wenn ein neuer Tag kommt, ist nichts, wie es einmal war.

Die Zeit vergeht … 

Zwischenspiel

Die Zeit vergeht und so viel bleibt im Straßenstaub,
wird uns fremd wie ein Bild von daheim.
//: Alles längst verschwunden, alles überwunden und doch
war da viel mehr als ein Spiel? ://

me zur Gegenwart bieten, muss nämlich nicht 
schlechter sein als das Hier und Jetzt: In Warpath 
war der „dream much years ago“ schöner, als es 
dem Ich nun scheint; hierher gehört auch Jeft-
schenkov. 

Nun kann ich euch verraten, dass auch in der 
Neuauflage des gauls nicht viele neue Lieder 
über Träume hinzukommen. Doch eins, das mir 
persönlich sehr am Herzen liegt und sogar das 
Wort im Titel trägt, kommt hinzu: Träume. 

Träume verwehn

Wer sich den Text anschaut, merkt schnell: Ein 
fröhliches Lied kann das nicht sein und ich kann 
euch sagen: Ist es auch nicht. „Träume verwehn 
[…] Träume erfriern“ – harmonisch klingt das 
nicht. Auf den ersten Blick erzählt es von einer 
Trennung, von Zweifeln an der bestehenden Be-
ziehung zu einem anderen Menschen, von der 
gegenseitigen Entfremdung, von sich trennen-
den Wegen. 

Wenn wir uns den Kontext der Veröffentlichung 
anschauen, dann zeigt sich, worauf der Fokus 
liegt: Sehnsucht. 
Rio Reiser (1950–1996) schrieb dieses Lied für den 
1995 erschienen Tatort „Im Herzen Eiszeit“, in 
dem er eine der Hauptrollen spielt. Er verkörpert 
einen Altlinken namens Reinhard Kammermeier, 
der längere Zeit für ein gemeinsames Verbrechen 
mit seinen Freunden im Gefängnis saß. Er hatte 
sich für die Gruppe völlig aufgeopfert und sucht 
nun wieder Anschluss an seine alte Clique. Da 
Kammermeier jedoch als einziger nicht von dem 
damaligen Verbrechen profitiert hatte, bildet er 
nun eine Gefahr für seine früheren Freunde. Die-
se haben mittlerweile ihre politisch linke Haltung 
gegen gesellschaftliche Stellung und Reichtum 
eingetauscht, sodass die Hauptfigur im Punker-
Look nichts mehr mit ihnen anfangen kann. Er 
merkt immer mehr, dass die ganzen, gemeinsa-
men Ideale verschwunden sind – verweht, erfro-
ren, und dass „niemand da ist, der sie träumen 
will.“ Doch eben diese Träume und Ideale sind es, 
für die Kammermeier in den Knast gegangen war. 
Er endet desillusioniert, enttäuscht.

„und doch so viele Träume“

Aber das Lied kann noch mehr! Um 1970 schrieb 
Rio für seine Band Ton Steine Scherben das Lied 
Der Traum ist aus (Tipp: Hört euch auf YouTube 
die Version von Rio Reiser solo am Klavier an, die 
er 1988 live in der DDR spielte, die ist beeindru-
ckend!). Es handelt von einem Traum von einem 
Land, in dem alles gut ist, „alle Türen […] of-
fen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen 
und keine Kriege mehr – das war das Paradies.“ 
Doch: „Der Traum ist aus! Aber ich werde alles 
geben, dass er Wirklichkeit wird.“ Das träumten 
um und nach 1968 viele Linke – dieselben Leute, 
die in den 90ern in der SPD, bei den Grünen 
und in der Wirtschaft Karriere und Geld mach-
ten. Für Rio ein Verrat an den Idealen: Niemand 
träumte mehr die Träume von früher! Vielleicht 
spielte Rio im Tatort also auch ein bisschen sich 
selbst?

Bei all der Schwarzmalerei, der Traumverdros-
senheit und versteckten Sehnsucht, stellt sich 
mir zu guter Letzt die Frage, was hat Rios Lied 
und generell das Thema Träume mit unserer 
Bewegung zu tun? Die Schriftstellerin Franzis-
ka von Reventlow sagte einmal, „Ich habe so 
selten einmal Zeit zum Träumen und doch so 
viele Träume.“ Ich sehe das als Aufruf: Kommt, 
nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um 
unsere Träume zu träumen – und besser noch: 
alles zu geben, dass sie Wirklichkeit werden, wie 
auch immer sie aussehen mögen. Auch wenn 
das bedeuten kann, dass sie, wie Rio Reisers uns 
mahnt, in Enttäuschung enden können. Am 
Ende bleibt uns das wohlige Gefühl der Näch-
te, deren Abenteuer für manch einen längst nur 
noch sehnsüchtige Erinnerung ist. 
Uns daran zu erinnern und uns dafür zu öffnen, 
ist es, was uns unser Liedgut zeigen möchte. 

Links:
Rio Reiser – Der Traum ist aus: https://www.
youtube.com/watch?v=w3o3E877PFc 
(ein Video gibt es nicht, denn das DDR-
Fernsehen hat die Filmaufnahme dazu ver-
nichtet, weil sie es nicht ausstrahlen durften)
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Das Klartraum-Experiment
Mit Klarträumen wird Unmögliches möglich, aber 
nur im Traum. Ein bewusstes Experiment von Jan-Georg

gerade dieses Abweichen von der Realität, die 
es Klarträumenden möglich machen, nicht nur 
die eigenen Wünsche auszuleben, sondern auch 
physikalische und moralische Grenzen außer 
Kraft zu setzten. Wie Spiderman Gebäude er-
klimmen, fliegen wie ein Vogel oder einfach mal 
dem Chef ordentlich in die Weichteile treten: 
Unsere Träume sind ein freier Ort, vielleicht so-
gar der Freieste überhaupt. Es gibt keine Regeln, 
kein richtig oder falsch und keine Kontrollen. 

Die Wissenschaft  
hinter Klarträumen

Berichte über Klarträume lassen sich bis ins an-
tike Griechenland finden. Dass Klarträume mög-
lich sind, wurde unter anderem vom amerikani-
schen Psychologen Stephen LaBerge Mitte der 
80er Jahre durch eine Reihe spannender Experi-
mente nachgewiesen. Im Internet lassen sich un-
zählige Berichte und seriöse Sendebeiträge über 
das Thema finden. Einer handelte von einer Frau, 
die regelmäßig von einem Albtraum geplagt 
wurde, in dem sie mit dem Gesicht zur Wand in 
der Ecke eines dunklen Raumes stand. Sie konn-
te spüren, dass etwas hinter ihr in der Dunkel-
heit stand, aber sie konnte sich nicht umdrehen. 
Von einem Therapeuten wurde sie in das luzide 
Träumen  eingeführt und konnte durch diesen 
Klartraum in ihren Albtraum eingreifen und sich 
umdrehen. 

„Bin ich wach,  
oder träume ich schon?“

Bei mir lösten die Erfahrungsberichte zum einen 
Begeisterung, zum anderen aber auch Skepsis 
aus. Wenn es möglich ist, sich in seinem Kopf 
eine perfekte Welt zu schaffen, in der nichts un-
möglich ist, verliert das reale Leben dann nicht 
seinen Reiz? Werden Klarträume am Ende zu 
einer Droge, mit der man sich berauscht, um 
der Realität zu entfliehen? Letztendlich überwog 
aber meine Neugierde und ich wollte sofort an-
fangen. Wie aber erlange ich die Kontrolle über 
meine Traumwelt? Zunächst einmal wird der 
größte Vorteil des Klartraums, zum größten Hin-
dernis, diese zu erkennen. Wenn ein Klartraum 
nämlich so realistisch wirkt, wie die Wirklichkeit, 
woher wissen wir, wann wir träumen und wann 
nicht? Dafür müssen wir ein kritisches Bewusst-
sein der Realität entwickeln und jetzt kommen 
wir auch endlich zum praktischen Teil. 

Der erste Schritt sind regelmäßige „Reality-
Checks“. Die Realität als solche zu erkennen fällt 
uns leicht, deshalb können wir einen Traum nur 
dadurch enttarnen, dass er dieser widerspricht. 
Dafür gibt es eine Reihe von Methoden, die 
zur Überprüfung durchgeführt werden kön-
nen. Im Film Inception ist dies zum Beispiel 
das Drehen eines Spielzeugkreisels. Wichtig ist 
dabei, keine Erwartungen an den Ausgang des 
Reality-Checks zu haben. Das Gehirn kann die-
se Erwartung in den Traum projizieren und dort 
wirklich werden lassen. Ich habe versucht, mit 
zugehaltener Nase Luft zu holen. Das hat vor 
allem den Vorteil, dass es unauffälliger ist, als 
jedes Mal einen Kreisel aus der Tasche zu holen. 
Solche Checks müssen nämlich regelmäßig pas-
sieren. Die ständige Frage „Bin ich wach oder 
träume ich?“ muss dabei so selbstverständlich 
werden, dass die Schlafenden sie sich auch im 
Traum stellen. Ziel ist es im Traum zu Bewusst-
sein zu kommen, ohne aufzuwachen. Ich habe 
also angefangen, mir alle halbe Stunde die Nase 
zuzuhalten und kurz Luft zu holen. 

„Wir erschaffen und nehmen unsere Welt gleichzeitig war und 
unser Verstand macht das so gut, dass wir nicht einmal merken , 
dass es passiert. Das erlaubt uns in den Prozess einzusteigen.“ So 
erklärt uns Leonardo DiCaprio in dem sehr empfehlenswerten 
Film „Inception“ das Prinzip des Klartraums. Die Vorstellung, das 
Drehbuch für die eigenen Träume zu schreiben, klingt unglaub-
lich. Im Traum erleben wir, im Gegensatz zum Tagtraum, das 
Geschehen als absolut real. „Träume fühlen sich immer real an, 
während wir sie träumen. Erst wenn wir aufwachen, fällt uns auf, 
dass irgendetwas seltsam war.“ Diese logischen Schwachstellen 
sind es, die den Klartraum so faszinierend machen, denn es ist 
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vermögen. Zwischendurch kam ich mir immer 
wieder ganz schön dämlich vor. Wahrscheinlich 
habe ich mich durch den Wunsch vorranzukom-
men selber Druck erzeugt, was bestimmt eher 
kontraproduktiv war. Auch scheint es nicht so 
wie beim Fahrradfahren zu sein, wo das einmal 
erlernte nicht mehr vergessen wird. Die nächs-
ten Wochen werden für mich ein wenig stressig, 
weil die Klausuren näher rücken. Danach möch-
te ich es aber weiter probieren. Ich glaube, dass 
in meinen Träumen noch eine ganze Menge 
möglich ist.

SCHWERPUNKT TRÄUME · Das Klartraum-Experiment

und bin im selben Augenblick wach geworden. 
Einige Tage später hatte ich einen Traum, in 
dem ich über das Haus meiner Großeltern ge-
flogen bin. Es war ein wunderschöner Tag und 
ich drehte meine Kreise hoch oben über dem 
Kuhstall. Dann viel mir auf, dass ich meine Arme 
gar nicht auf und abschlug, wie Vögel es taten. 
Ich schaute auf den Boden und merkte wieder, 
dass das ein Traum sein muss. Ich bin dann ein-
fach weiter geflogen. Leider bin ich nicht auf 
die Idee gekommen, meinen Traum zu steuern. 
Vermutlich war es noch kein richtiger Klartraum, 
aber ich war schon ziemlich beeindruckt, als ich 
wieder wach wurde. 

Durchhaltevermögen,  
das sich auszahlt.

Klarträume sind also wirklich möglich und sie 
machen unglaublich Spaß. Während des Expe-
riments habe ich auch eine Menge über mein 
eigenes Schlafverhalten gelernt. Jedoch verlangt 
es einiges an Selbstdisziplin und Durchhalte-

Mit der Klartraum-App  
gegen Traumdemenz

Der nächste Schritt war die Traumerinnerung zu 
steigern. Wir träumen mehrmals pro Nacht, aber 
an die wenigsten erinnern wir uns später. Um 
meine Erinnerung zu fördern, habe ich begon-
nen ein Traumtagebuch zu führen. Dafür legte 
ich neben mein Bett ein Notizbuch und einen 
Stift, im Vorhaben gleich nach dem Aufwachen 
das Geträumte niederzuschreiben. Dass es funk-
tionieren kann wusste ich, da ich während mei-
ner Schulzeit bereits ein Traumtagebuch geführt 
hatte. Damals konnte ich mich schon nach kur-
zer Zeit an drei oder mehr Träume pro Nacht 
erinnern und auch immer längere Abschnitte 
aus den Träumen behalten. Dadurch brauchte 
ich aber morgens auch immer mehr Zeit, um al-
les aufzuschreiben. Es ist wirklich witzig, hin und 
wieder in meinem Traumtagebuch zu lesen. Die-
ses Mal hatte ich aber größere Schwierigkeiten. 
Es vergingen zwei Wochen, ohne dass ich mich 
auch nur an einen Traum erinnern konnte. Das 
war schon ein bisschen beängstigend. Nicht nur 
weil Träume etwas Schönes sind, sondern vor 
allem weil sie einen gesunden Schlaf kennzeich-

nen. Meine erste Vermutung war, dass ich früher 
mehr geschlafen habe. Also ging ich früher ins 
Bett, traumerinnerungstechnisch hat das aber 
keine Veränderung gebracht. Dann habe ich 
mir eine Klartraum-App runtergeladen. Dafür 
sollte ich das Handy beim Schlafen neben mich 
auf die Matratze legen. Die Idee war, dass wir 
uns beim Träumen intensiver im Bett bewegen. 
Der Kippsensor im Handy sollte diese Bewegung 
registrieren, um dann ganz leise und in häufi-
ger Wiederholung „you are dreaming, you are 
dreaming, …“ abzuspielen. Es ist wahrscheinlich 
überflüssig zu erwähnen, dass das nicht funktio-
nierte. In einem Klartraum-Forum habe ich dann 
gelesen, dass eine Frau Probleme hatte, sich an 
ihre Träume zu erinnern, weil das Schlafzimmer 
durch die Straßenbeleuchtung nicht dunkel 
wurde. Weil das Studentenwerk neben seinem 
Mensa-Parkplatz die ganze Nacht auch mein 
Zimmer ausleuchtet, habe ich die durchlässigen 
Bambus-Jalousien durch lichtdichte Gardinen 
ersetzt. Und es wurde wirklich besser. Ich konn-
te mich an immer mehr Träume erinnern, und 
auch wenn ich nicht immer alle aufschrieb, hat-
te ich wieder Hoffnung auf einen Klartraum. 

Nach der Vorbereitung  
wird es ernst

Der dritte und letzte Schritt war es nun, einen 
Reality-Check in einen Traum zu machen. Kurz 
vor dem Einschlafen habe ich mir noch einmal 
die Träume der letzten Nacht in Erinnerung ge-
rufen und vorgenommen, diesmal einen Klart-
raum zu haben. Dann vor einer Woche habe ich 
es endlich geschafft. Ich habe geträumt als Teil 
eine Rehherde in der Savanne zu sein. Plötzlich 
wurden wir von mehreren Hyänen-Leoparden-
Wesen verfolgt und sind weggerannt. Mitten-
drin habe ich mich dann gefragt, warum ich so 
schnell rennen kann wie ein Reh. Als ich stehen 
geblieben bin und mich zu den Verfolgern um-
drehte, wusste ich, dass das nur ein Traum ist, 

Für weitere Informationen zum Thema 
Klarträume empfehle ich folgende Links:
- wikibooks.org  
  (Suchfeldeingabe: Klartraum)
- youtube.com (Was ist ein Klartraum? –  
  Eine Anleitung für Anfänger)
- www.klartraum.de
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Träume und Herausforderungen

Was hat der ScoutingTrain für mich noch mit 
Träumen zu tun? Dieses Pfadfinderprojekt war 
kein typisches Projekt und auch keins, das an 
allen Stellen reibungslos funktioniert hat. Wir 
standen mit den Mitwirkenden vor Herausforde-
rungen, denen wir uns zuvor noch nicht gestellt 
hatten. 

Zum Beispiel war es eine logistische Herausfor-
derung, alle Teilnehmer nach dem Zwischen-
stopp in einer Stadt wieder zur richtigen Zeit am 
richtigen Treffpunkt für die Weiterfahrt zusam-
men zu bekommen. Als tückisch erwies sich die 
Zeitverschiebung: Die Transsibirische Eisenbahn 
durchfährt sieben Zeitzonen und weil es sonst zu 
Verwirrungen kommen könnte, wird der Fahr-
plan für die Züge ausschließlich in Moskauer 
Zeitrechnung herausgegeben. So rechneten wir 
fröhlich hin und her – immer mit dem Wissen, 
dass eine falsche Angabe bedeuten könnte, dass 
jemand den Zug verpasst!

Einen Traum gelebt
Mit Hand und Fuß auf dem ScoutingTrain 
durch 7 Zeitzonen zum Glück. von Maike

Ich führe keine Liste mit Lebensträumen. Aber wenn ich eine 
hätte, wäre die Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn darauf 
zu finden gewesen. Und wenn ich heute einen Globus zur Hand 
nehme und mit dem Finger die Strecke von Berlin nach Peking 
entlangfahre, dann ist es für mich eine unheimlich coole Vorstel-
lung, dass ich genau diesen Weg bereist habe. 
Das war im letzten Jahr, im Rahmen des ScoutingTrain-Projektes. 
Wegen der vielen Berichte hier nur einige wenige Zahlen: 272 
Teilnehmende aus 17 Nationen fuhren zusammen 7033 Zugki-
lometer an 17 Reisetagen und erlebten so eine unvergessliche 
Reise! Ein einmaliges internationales Projekt des BdP, das nicht 
nur die Fahrt beinhaltete. Die Teilnehmenden des Projekts haben 
sich schon vorher in ihren jeweiligen Teilprojekten, den soge-
nannten Waggons, getroffen und an eigenen Themen und Akti-
onen gearbeitet, die dann während der Reise weitergeführt und 
präsentiert wurden.

Glückliche Träume

Das Thema unseres Waggons war Glück, Happi-
ness. In einer Gruppe von litauischen und deut-
schen Pfadfindern haben wir uns zunächst damit 
auseinandergesetzt, was Glück in diesen beiden 
Ländern bedeutet. Danach haben wir Passanten 
in Deutschland, Litauen und auf unserer Reise in 
Russland befragt, was sie glücklich macht. Ob-
wohl dies zum Teil nur Stichworte waren, konn-
ten wir schon einige Sachen bemerken. So gab 
es „kleine“ und „große“ Dinge zum Glücklich-
sein, zum Beispiel ein leckeres Gericht oder die 
Lieblingsmusikerin, aber eben auch Gesundheit 
oder Liebe. Das Schönste war aber, mit unter-
schiedlichen Menschen über das Thema Glück 
ins Gespräch gekommen zu sein, da es stark mit 
vielen wichtigen Fragen, die man sich im Leben 
stellt, in Verbindung steht – und dabei festzustel-
len, dass es oft eine große Übereinstimmung in 
den Vorstellungen gibt. Oft haben wir in Russ-
land das Wort „MИР“ (gesprochen Mir) gelesen 
und gehört. Ich werde es für den Rest meines Le-
bens nicht mehr vergessen, denn es beschreibt 
einen essentiellen Lebenstraum von mir: Frieden.
Immer wieder haben wir unser Waggonthema 
zum Anlass genommen, um Freude zu verbrei-
ten. Dabei haben wir gemerkt, dass das schon 
mit kleinen Dingen, wie Seifenblasen, Süßigkei-
ten oder einem einfachen Lächeln sehr gut geht 

– in allen Ländern. 
Auch andere Waggons haben sich mit ähnlichen 
Fragen beschäftigt, zum Beispiel, was für Mög-
lichkeiten ein Pfadfinderprojekt wie der Scou-
tingTrain bietet, um sich Wünsche und Träume 
zu erfüllen.
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Ein Stamm,  
zwei Stämme,  
ein Horst:  
Die Geschichte  
der Weißen Kohte  
von Daddy (Frank Helmut)

Daddy war als Pfadfinder und Schulleiter des Gymnasiums 
Kreuzheide an der Entstehung der Pfadfindergruppen in Wolfs-
burg von Anfang an beteiligt. Er gibt uns neben einem kurzen 
historischen Überblick (siehe Kasten) in diesem Interview auch 
einen persönlichen Einblick, wie er die Geschichte der Weißen 
Kohte erlebt hat.

Zusätzlich galt es, häufig Sprachbarrieren zu 
überwinden. Während wir im Projekt selbst Dol-
metscher hatten, war der Kontakt zu russischen 
Nicht-Pfadfindern oft mit Improvisation ver-
bunden. Trotzdem haben wir viele interessierte 
Menschen getroffen. So haben wir Reisende uns 
in Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt Russlands, 
in der es leider noch keine Pfadfinder gibt, über 
private Kontakte oder das Internet selbstständig 
Schlafplätze gesucht. Mit ein paar anderen aus 
unserer Gruppe habe ich in einer sogenannten 
Datscha, einem russischen Sommerhaus, über-
nachtet. Wie herzlich uns unsere Gastgeberin 
und deren Nachbarn aufgenommen haben 
und mit leckeren russischen Spezialitäten wie 
eingelegtem Gemüse versorgt haben, war der 
Wahnsinn. Viele waren uns gegenüber sehr of-
fen – und das zum Teil gänzlich ohne Englisch-
kenntnisse, sodass wir auf eine Kommunikation 
mit Händen und Füßen angewiesen waren. 

Es ist viel geblieben

Durch das Projekt haben viele junge Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder aus ganz Europa stabile 
Freundschaften zueinander aufgebaut und bil-
den nun ein großes Netzwerk. Ich für meinen Teil 
habe sehr intensiven Kontakt zu meinen Team-
mitgliedern, einigen litauischen Pfadfinderinnen, 
gehalten. Gerade weil wir uns im Planungspro-
zess des Projekts immer wieder mit Unterschie-
den und Missverständnissen auseinandersetzen 
mussten. Um dann festzustellen, dass wir doch 
nicht so weit mit unseren Vorstellungen ausein-
anderliegen, wie wir zunächst dachten.
Diese Herausforderungen waren es, die unseren 
Erfahrungshorizont erweitert haben und uns ha-
ben wachsen lassen. Und ich denke, dass genau 
diese Erfahrungen uns dabei helfen können, un-
seren nächsten Traum zu leben und zu wissen:

Auch das scheinbar Unmögliche 
kann möglich sein! 
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laru: Daddy, wie war es für dich eine 
Doppelrolle als Pfadfinder und Schullei-
ter zu haben? Und wie bist du eigentlich 
zu deinem Pfadfindernamen „Daddy“ 
gekommen?

Daddy: Für mich war das nicht schwierig, wohl 
aber für die Mitglieder, die Schüler von mir wa-
ren. Die Ältesten von ihnen waren knapp 14 
Jahre alt und deshalb hat die Runde der Sippen-
führer den Pfadi-Namen „Daddy” für mich er-
funden, der sich rasch eingebürgert hat – auch 
bundesweit.

Die Waldläufer-AG fand auf dem Schul-
gelände und drum herum statt. Wie war 
es mit den Gruppenstunden? Wo habt ihr 
euch als Pfadfinder getroffen?

Ein Heim gab es zunächst nicht. Wir trafen uns 
weiterhin in Schulräumen oder in Kellern. Von 
einem aufgelösten BDP-Stamm erbten wir dann 
drei Kohten, schwarze natürlich, und ein Alex-
Rundzelt und gingen damit auf Lager und Fahrt.

Die ersten Zelte waren also schwarz. Wie 
kam es denn dazu, dass ihr auf weiße 
Zelte gewechselt habt?

Wir machten eine Fahrt nach Samsö, einer däni-
schen Insel. Dort merkten wir: An den vielen war-
men Tagen war es sehr heiß in den schwarzen 
Kohten. Im weißen Rundzelt war es kühler und 
angenehmer. Und an Regentagen, auch die gab 
es, war es in den Kohten auch nicht so lustig wie 
nebenan im „Alex“. Als Folge bestellten wir die 
ersten weißen Kohten, denn die gab's damals 
überhaupt nirgendwo, später die erste weiße 
Jurte. Deshalb nannten wir uns „Stamm Weiße 
Kohte“ und später dann „Horst Weiße Kohte“.

Der Stamm Weiße Kohte teilte sich dann 
in zwei neue Stämme auf. War das für 
euch eine leichte Entscheidung oder gab 
es doch ein wenig Trennungsschmerz?

Meiner Erinnerung nach gab es den nicht. Ich 
war bei „Ulenspegel”, für uns war die Namens-
findung leicht. Felix, meine Frau, war Akela bei 

1967 – Gründung einer Waldläufer-AG am Gym-
nasium Kreuzheide in Wolfsburg. Es entsteht die 
Aufbaugruppe Blauer Reiter und die Mädchen-
gruppe Nomaden (Bund Deutscher Pfadfinderin-
nen), die zusammen den Stamm Weiße Kohte 
bilden.

1971 – Die Aufbaugruppe Blauer Reiter schließt 
sich dem neu gegründeten Bund der Pfadfinder 
an.

1976 – Der Bund der Pfadfinder schließt sich mit 
dem Bund Deutscher Pfadfinderinnen zum Bund 
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusammen.

1977 – Der Stamm Weiße Kohte bekommt von 
der Stadt Wolfsburg das ehemalige Müllerhaus 

neben der Kästorfer Bockwindmühle als Pfadfin-
derheim gestellt.

1979 – Auf der Stammesvollversammlung wird 
beschlossen den Stamm Weiße Kohte aufgrund 
der hohen Mitgliederzahl in zwei Stämme zu 
teilen. Es entstehen die Stämme Ulenspegel und 
Ougenweide.

1984 – Gründung des Stammes Weiße Rose.

1994 – Sinkende Mitgliederzahlen sorgen für 
den Zusammenschluss der Stämme Ulenspegel 
und Ougenweide zu dem heutigen Stamm Ikarus.

2012 – Der Horst Weiße Kohte feiert 45-jähriges 
Jubiläum.

dem anderen Stamm, den die R/Rs gern „Che 
Guevara” genannt hätten, das ging aber nun 
gar nicht. Dann waren aber alle mit „Ougenwei-
de”, der Name einer Folkmusikgruppe, einver-
standen.

Haben die beiden Stämme dennoch viele 
gemeinsame Aktionen, Lager veranstal-
tet?

Ja, es gab Horstlager zu Pfingsten, gemeinsame 
Gruppenleiterfahrten sowie Sommerlager mit 
beiden Meuten. Die Sommerfahrten der Pfad-
finder waren allerdings getrennt.

Nach 15 Jahren waren die Mitgliederzah-
len der beiden Stämme so weit gesun-
ken, dass ein Zusammenschluss zu dem 
Stamm Ikarus erfolgte. War das eine 
freudige Wiedervereinigung für euch? 
Hat sich dadurch etwas geändert?

Für mich schon, da ich mich aber aus der ak-
tiven Arbeit im Stamm herausgelöst und inzwi-
schen eine Meute bei der „Weißen Rose” aufge-
baut hatte. Geändert hat sich in der Folge, dass 
der neue gemeinsame Stamm „Ikarus” seitdem 
mit der „Weißen Rose” viel und gut zusammen-
arbeitet.

Vor drei Jahren feierte der Horst Weiße 
Kohte nun das 45-jährige Jubiläum. Die 
Weiße Kohte hat eine aufregende Ver-
gangenheit. Was wünscht du dir für die 
Zukunft der Pfadfinderei in Wolfsburg?

Viele aktive und initiative Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter. Dann wird es auch in Wolfs-
burg wieder reichlich BdP-Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder geben.

Vielen Dank für das Interview.
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Die Hände in Bewegung kriegen
Wunsch-Ausbildung statt Pflicht-Studium. Von Jascha

„Warum denn eine Ausbildung! Du hast doch Abitur gemacht. 
Dir stehen alle Wege offen. Du könntest doch studieren!“.
Ich stehe auf meiner Abi-Entlassung. Gerade frisch gebackener 
Teil der „Elite von Morgen“. In einem schlecht sitzenden gelie-
henen Anzug, der an einigen unpassenden Stellen ziemlich eng 
sitzt. Aber mit einer schicken Fliege um den Hals. Neben mir 
steht ein anderer Abiturient aus meinem Jahrgang. Sein Anzug 
ist maßgeschneidert oder zumindest extra für ihn gekauft und 
seine Mutter will mir gerade erzählen, wie ich mein Leben leben 
soll. Ich nehme viele Gratulationen entgegen zu diesem großen 
Schritt in Richtung Erwachsensein, auch wenn ich mich nicht 
sonderlich erwachsen fühle. Und ich ernte viel Kritik. Wie ich 
meine allgemeine Hochschulreife wegwerfen und eine hand-
werkliche Ausbildung als Beginn meiner weiteren Laufbahn wäh-
len kann. 
Denn daraus habe ich das letzte halbe Jahr keinen Hehl gemacht. 

„Nein, ich will Tischler werden, es ist das, was mir Spaß macht.“ 
„Aber kann man davon leben?“

Es geht hier nicht um Geld

Tja, kann man davon leben? Heute bin ich noch 
nicht in der Position diese Frage zu beantworten. 
Ich muss aber sagen, dass mich das bei meiner 
Entscheidung auch nicht interessiert hat. Ich 
habe in die Tischlerei reingeschnuppert und ge-
merkt, dass ich richtig Bock auf diese Arbeit habe. 
Es war mir egal, ob man damit reich wird oder 
nicht. Mir  war es nach den letzten Schuljahren 
wichtig, etwas zu machen, das mich glücklich 
macht. Ich wollte mich nicht jeden Morgen zur 
Uni, Arbeit oder Schule schleppen müssen. Ich 
wollte gerne aufstehen. Und studieren kann ich 
später immer noch.

Erstmal rauskommen

Ich schaue in mein Sektglas, es ist fast leer. Klar, 
Erwachsene trinken Sekt, wenn es was zu fei-
ern gibt. Das weiß man schon im Kindergarten. 
Schmeckt aber irgendwie seltsam. „Was machst 
du denn jetzt nach dem Abi?“, frage ich den 
Jungen im gut sitzenden Anzug. „Er macht ein 
Auslandsjahr in Neuseeland. Sich erstmal die 
Welt anschauen und entscheiden, was er will.“ 
Seine Mutter antwortet für ihn. „Ich muss erst-
mal raus aus der Schule“, sagt er.
Das Gefühl kenne ich. Bloß nicht mehr im Klas-
senraum hocken. Dieses Getue: „Könnten Sie an 
die Tafel kommen und das vorrechnen? Sie wol-
len ja Teil der Elite werden, oder nicht?“

„Jaja, das verstehe ich“, beende ich das Gespräch 
und gehe hinüber zu meiner Mutter, auch ihr 
Sektglas ist fast leer.
Den Ausbildungsplatz zum Tischler habe ich 
schon in der Tasche. Meine Gedanken kreisen 
um die nächste Woche: Stammeslager, und 
ich habe meine erste Lagerleitung an der Ha-
cke. Aber ich freue mich drauf. Dann noch vier 
Wochen frei und dann beginnt die Ausbildung. 
Mein weiterer Weg ist erstmal klar.

Die Hände in Bewegung kriegen. Das ist meine 
Antwort, wenn man mich fragt, warum ich eine 
Ausbildung machen will. Das ist die kurze Ant-
wort. Tischler ist das Richtige für mich, da war ich 
mir sicher und heute kann ich sagen, es war die 
richtige Entscheidung. Dass weiteres Schulbank-
drücken mich wahnsinnig machen würde, war 
für mich klar. Das war auch der einzige Dämpfer, 
der mich an der Ausbildung zweifeln ließ. Denn 
in Stade beginnt die Tischlerausbildung mit ei-
nem Jahr Berufsschule. Wieder Schule. Aber aus 
Stade weggehen, in eine andere Innung? Nein, 
der Praktikumsbetrieb hat mir so gut gefallen 
und den Stamm zu verlassen war keine Alterna-
tive. Also doch in den sauren Apfel beißen und 
noch ein Jahr in die Schule schleppen.
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Verband der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder?! Von Jascha

„Bund“ in der ursprünglichen Definition bedeu-
tet, dass eine Gruppe sich aufgrund von Sym-
pathie und Freundschaft bildet, denn „[d]as we-
sentliche Merkmal bündischer Gruppen war ihre 
Zusammensetzung aufgrund einer Sympathieaus-
lese, also einer engen persönlichen Verbundenheit 
aller Mitglieder.“ (zitiert nach Böttcher, A.: Das 
junge Volk 5/1932, S.32)

Wir wollen uns 
ein sicherer Hafen sein

Ein solch enger Zusammenhalt ist bei uns im 
BdP nicht möglich, dafür sind wir einfach zu 
groß. Und auch eine „Sympathieauslese“, wie 
Böttcher sie beschreibt, findet bei uns heute 
nicht statt. Trotzdem wollen wir uns als Bund 
immer ein sicherer Hafen sein. Zumindest war 
ich bisher dieser Ansicht. Durch unsere selbst ge-
wählte Bezeichnung „Bund“ nehmen wir einen 
Teil des Erbes für uns in Anspruch, das die frühen 
Bünde in der Zeit zwischen den Weltkriegen ge-
schaffen haben. 

Bund ist Bund, und 
Bund ist schön. Oder nicht?

Und wenn wir uns auch von der strengen, ja 
elitären Auslese der ersten Bünde verabschiedet 
haben, freue ich mich trotzdem über jeden Gast, 
der die Lilie auf seinem Hemd trägt. Auf einem 
Stammeslager, einem Kurs, einer Bezirksaktion 
oder auch auf einer Filmnacht für Rover. Für 
mich spielt es dabei keine Rolle, ob er in die Ziel-
gruppe gehört, ob er aus meinem Bezirk kommt 
oder nicht. Er oder sie ist hier, um ein wenig Zeit 
mit uns zu verbringen. So biete ich einen Kaffee 
und einen Platz in unserem Essenskreis an. Jede 
Fahrtengruppe oder Sippe ist für einen Besuch 

willkommen. Auch ich selbst habe gerne mit 
einer kleinen Fahrtengruppe oder meiner Sip-
pe, verschiedene Großlager und Kurse besucht. 
Denn Bund ist Bund, und Bund ist schön.

Bürokratie, Beschwerden 
und Bunkerei

Leider musste ich in letzter Zeit immer wieder 
feststellen, dass diese Tradition immer mehr 
in Vergessenheit gerät. Auf Großlagern wird 
man gebeten, als Fahrtengruppe abends den 
Lagerplatz zu verlassen, auf Kursen wird geze-
tert, wenn man mit drei Leuten anstatt zu zweit 
kommt. Essen wird gebunkert und zwei einzeln 
fahrenden Rovern nicht angeboten. Auf dem 
Bundeslager muss sich jeder Gast anmelden und 
darf nicht eine einzelne Nacht frei bei seinem 
Stamm unterkommen. Auf Aktionen darf man 
ausdrücklich nicht über Nacht bleiben, obwohl 
das gerade in einem Flächenland wie Nieder-
sachsen manchmal nicht zu vermeiden ist. Das 
stimmt mich persönlich traurig und auch ein 
bisschen ärgerlich.

Ich möchte nicht in einem Verein sein, in dem 
ich solche Erfahrungen öfter machen muss. In 
dem ich mich jedes Mal fragen muss, ob ich 
willkommen bin oder ob mich lange genug vor-
her angekündigt habe. Wenn in einer Jugend-
gruppe kein Platz mehr für solche Spontanität 
ist, verdient diese es nicht mehr, sich „Bund“ zu 
nennen. Stattdessen sollte sie dem Beispiel den 
evangelisch geprägten Pfadfindern folgen und 
sich Verband nennen. Verband der Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder (VdP) klingt für mich irgend-
wie ungewohnt. Aber wir werden uns wohl da-
ran gewöhnen müssen, wenn es so weitergeht.

Aber etwas ist hier anders.

Schnell habe ich einen anderen Umgang be-
merkt. Wird man am Gymnasium noch als klei-
ner Erwachsener behandelt, der sich auch als 
solcher zu benehmen hat, ist man hier ein Lehr-
ling. Ein Junge, oder Mädchen, dessen Job es ist, 
etwas zu lernen. Man ist freiwillig dort. Wer ein 
gesteigertes Problem damit hat, kann aufhören. 
Niemand ist verpflichtet das Ganze durchzuzie-
hen. Und die Meister kommunizieren das deut-
lich: „Wenn ihr keine Lust habt was zu lernen, 
dann geht.“ Ein Satz, den ich vorher noch nicht 
in der Schule gehört habe. Aber er prägt. Und 
schnell werden einige Kandidaten aussortiert. 
Und wichtiger noch, es gibt drei Praxistage. Ich 
bekomme also doch meine Hände in Bewegung. 
Außerdem, und das ist nur ein Bonus, kann ich 
weitere drei Jahre im Stamm aktiv sein. Das 
Stammeslager soll nicht mein letztes sein. 

Einfach mal machen

Welche Rolle spielen die Pfadfinder in dieser Ge-
schichte? Eine recht große, denke ich. Viele der 
Eigenschaften, die ich meiner Mitgliedschaft bei 
den Pfadfindern zuschreibe, haben mir in der 
Ausbildung sehr geholfen. All jene Eigenschaf-
ten, die wir alle aufgrund unserer Pfadfinderei 
entwickelt haben und die uns befähigen, unsere 

Aufgaben im Hobby, aber auch im Privatleben 
zu erfüllen. Jene Eigenschaften, die wir auch ger-
ne in eine Bewerbung schreiben. Zu Recht, wie 
ich finde. Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Mo-
tivationsbereitschaft. 
Auf der anderen Seite wirkt sich auch die Ausbil-
dung positiv auf die Pfadfinderei aus. Diese Be-
obachtung machen wir bei uns im Stamm schon 
seit längerer Zeit. In der Ausbildung lernt man, 
schwierige Situationen zu lösen. Nicht lange he-
rumzudenken, sondern im Vertrauen auf seine 
Fähigkeiten, Probleme aktiv anzugehen. Die läh-
menden Gedanken und stundenlangen Diskus-
sionen darüber, wie wir es allen recht machen, 
einfach vergessen und stattdessen selbstbewusst 
handeln. Ich denke also, dass ein aktiver Pfadfin-
der die besten Voraussetzungen für einen guten 
Lehrling und auch Gesellen mitbringt. Und an-
dersrum. 

Drum schmeißt euer Abi weg!

Ich möchte euch an dieser Stelle einladen: 
„Schmeißt euer Abitur weg!“ Nötigenfalls. Sucht 
euch eine Berufung, die euch Spaß macht, 
euch ausfüllt. Auch wenn das vielleicht nicht 
für Reichtum reicht. Was nützt euch ein Haufen 
Geld, wenn ihr unglücklich seid?



Wir sind der Stamm Eisvogel aus Ottersberg. 
Unsere Gruppe gibt es seit nunmehr fünf Jahren. 
Angefangen hat alles im Quelkhorner Moor, in 
dem wir, zwei Erwachsene und 15 Kinder, uns 
im Herbst 2009 zum ersten Mal trafen. Auf ei-
nem Moorteil errichteten wir uns aus allerlei 
Stangen, Knüppeln und Zweigen unseren „Ad-
lerhorst“. Das war unser erstes Heim, von hier 
aus lernten wir das Moor und uns gegenseitig 
kennen.
Bald darauf wurde auf einer nahegelegenen 
Wiese ein großes Tipi aufgebaut. Hier trafen wir 
uns zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter, 
um zu spielen und Streifzüge durch die Natur zu 
unternehmen. Fast immer wärmten uns ein hel-
les Feuer und Tschai. Das war auch bitter nötig, 
hatte doch nicht selten ein Moorgeist einen von 
uns in irgendeinen Graben gezerrt.
Nach einem Jahr wurde der Wunsch groß „rich-
tige Pfadfinder“ zu werden. Mit Tracht und Hals-
tuch und allem, was sonst noch so dazugehört. 
Im Herbst 2010 haben wir beim LV den Antrag 
auf Aufnahme der Aufbaugruppe Ottersberg ge-
stellt, der dann durch die Landesversammlung 
in Harsefeld angenommen wurde.

Unsere Meute gab sich nach langen Überlegun-
gen den Namen „Eichkatze“. Und auch unser 
Stammesname wurde an einem kalten Winter-
tag endlich gefunden: Die riesigen Wümmewie-
sen waren überschwemmt und zugefroren. Wir 
trafen uns zum Schlittschuhlaufen und auch ein 
Feuerchen mitten auf dem Eis durfte natürlich 
nicht fehlen. Ohja, das geht! Im Kreise dieses 
Feuers entstand unser Stammesname Eisvogel. 
Gegenwärtig arbeiten wir noch an unserem 
Stammesabzeichen. Aber, gut Ding will Weile 
haben! Natürlich wird ein Eisvogel eine tragen-
de Rolle spielen.
Die Highlights unseres Fahrtenlebens waren das 
LaPfiLa in Almke, das Bezirksmeutenlager in der 
Hasenheide und der Bezirkshajk in Harsefeld, 
ebenso wie die Teilnahme unserer Sipplinge am 
Vorkurs und Basiskurs. Eine erste Stammesfahrt 
und einige Wochenendlager haben wir auch 
schon hinter uns!.
Zurzeit treffen wir uns einmal in der Woche am 
Waldhaus hinter dem Moor auf dem Geestrü-
cken. Dort gibt es eine Sandkuhle, die geheim-
nisvollen Kratteichen und abenteuerliche Hügel-
gräber.
Der Stamm Eisvogel hat aktuell 34 Mitglieder, 
verteilt auf die Sippe Jaguar, Sippe Mustang und 
die Meute Eichkatze. Vier Gruppenleiter machen 
parallel die Meuten- und Sippenstunden.
Wir freuen uns schon auf das LaPfiLa 2015!

Stamm Vaganten 
von Holger

Die Gründung unseres Stammes am 19.05.1982 
war ein Geschenk. Ein Geburtstagsgeschenk 
an Ingo, den Sohn unseres Stammesgründers 
Hans-Helmut Backe (HaHe). Er hatte sich für Au-
rich eine Jugendgruppe gewünscht, die ein ab-
wechslungsreiches Programm anbietet. So kam 
es, dass neben den Freunden und Klassenkame-
raden zum Geburtstag auch eine Gruppe vom 
BdP-Stamm Sturmvogel aus Varel eingeladen 
wurde. Das veranstaltete überzeugte, und die 
Entscheidung fiel dann noch am selben Abend: 
Ja, so etwas wollen wir in Aurich auch haben!
Für einige Jahre fanden dann zunächst alle Tref-
fen und Gruppenstunden im Haus unseres Stam-
mesgründers statt, bis uns 1989 die Stadt Aurich 
endlich Räume für ein eigenes Stammesheim in 
Aurich-Extum zur Verfügung stellte.

Als Gedenken an unsere ostfriesischen Wurzeln 
sind noch heute unsere Gruppen nach Mitglie-
dern der im Mittelalter führenden ostfriesischen 
Häuptlingsfamilie benannt. So stehen Beninga, 
Cirksena, Ukena und Tom Broek Pate für unsere 
Gilden.  Und da sich zu eben dieser Zeit auch der 
Pirat Störtebeker mit seinen Kumpanen in Ost-
friesland versteckte, nannten wir unsere Meute 
nach eben jenen: den „Likedeelern“. 
Unser Stamm besteht derzeit aus 87 Mitgliedern, 
die sich auf eine Meute und sechs Sippen vertei-
len. Eine richtige R/R-Runde gibt es bei uns leider 

nicht. Da fast alle Älteren in die Gruppenleitung 
eingebunden sind oder vergleichbare Aufga-
ben im Stamm übernommen haben, treffen sie 
sich unsere allerdings einmal in der Woche zur 
Führerrunde zusammen.
Höhepunkt im Stammesleben sind neben den 
Stammeslagern an Pfingsten unsere dreiwöchi-
gen Großfahrten, die uns, wenn nicht gerade 
ein Bundeslager stattfindet, jedes Jahr in den 
Sommerferien ins Ausland führen. Die Sippen 
sind dann zwei Wochen mit dem Rucksack un-
terwegs und im Anschluss treffen sich alle Fahr-
tenteilnehmer noch für ein paar Tage zu einem 
gemeinsamen Lager. Das am weitesten entfern-
te Sommerfahrtsziel war bisher Kasachstan. Aber 
auch Kroatien, Rumänien oder im letzten Jahr 
Südengland und die Insel Brownsea, England, 
haben uns sehr gut gefallen. In diesem Jahr geht 
es übrigens nach Norwegen!

Stammesname: Vaganten 
Wirkungsort: Aurich und das Umland  
mit den Gemeinden Großefehn, Ihlow  
und Südbrookmerland
Gründung u. Eintritt in den BdP: 1982
Anzahl Mitglieder: 87 (Stand 22.12.2014)
Homepage: www.pfadfinder-aurich.de
Stammesheim: Strodeweg 5
             26605 Aurich 
Stammesführung: Holger Klattenberg

Stamm Eisvogel 
von Christian

Stammesname: Eisvogel
Wirkungsort: Ottersberg 
Gründung u. Eintritt in den BdP: 25.09.09
Anzahl der Mitglieder: 32
Stammesführer: Christian Stolz
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bunterleben
Ein Gilwell-Projekt  
für die Vielfalt. Von kison

Es macht im BdP „keinen Unterschied, welcher Nationalität, 
Hautfarbe, Religion oder sozialer Herkunft“ seine Mitglieder sind. 
Das steht auf der ersten Seite unserer Pädagogischen Konzeption 
geschrieben. Blättert man weiter, ist zu lesen, dass wir die Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserem Bund darin 
unterstützen wollen, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, 
sich selbst zu finden. Dabei sollen insbesondere gegenseitiges 
Verständnis und Respekt, Freundschaft, „Bewusstsein für den ei-
genen Körper und für die eigene Sexualität“ und vieles mehr 
gefördert werden.

Nimmt man alles zusammen, heißt das: Wir im 
BdP wollen jeden Menschen so nehmen, wie er 
ist, und ihn in der Entwicklung einer eigenen 
Identität unterstützen, unabhängig von Unter-
schieden jeglicher Art. Wichtig ist dabei, dass wir 
jegliches Persönlichkeitsmerkmal nicht bloß to-
lerieren, sondern akzeptieren wollen; wir sagen: 

„Es ist gut, wie du bist“, und nicht: „Es ist egal“.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob wir dieses Ideal 
auch in unserer Arbeit umsetzen. Dass der über-
große Teil von uns diese Prinzipien für richtig 
befindet, daran besteht meines Erachtens kein 
Zweifel. Doch schauen wir mal ein paar Beispiele 
an:

Migrationshintergrund / Inter-
kulturalität

Im letzten Jahr erschien in der Ergänzungsreihe 
zum JuLeiCa-Handbuch des Landesjugendrings 
(ljr) das Praxisbuch I: Interkulturelle Arbeit, das 
bei uns wie die bisherigen Praxisbücher leider 
noch wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. 
Es entstand im Projekt neXTkultur, dessen Ziel es 
gewesen ist, die Zusammenarbeit zwischen „ein-
heimischen“ Jugendverbänden und so genann-
ten Migrant*innenjugendselbstorganisationen 
(MJSO) zu fördern. Man hatte festgestellt, dass 
in den Mitgliedsverbänden des ljr Menschen mit 
Migrationshintergrund stark unterrepräsentiert 
sind und diese sich in eigenen Verbänden wie 
den MJSO organisieren. Diese Tendenz spiegelt 
sich auch bei uns wider: Ein Blick auf eine Teil-
nahmeliste zeigt vor allem deutsch klingende 
Namen. Schaut man sich auf Veranstaltungen 
um, sieht man vor allem „Weiße“, hört meist ak-
zentfreies Deutsch.

Geschlecht / sex und gender

Am weitesten fortgeschritten ist im gesam-
ten BdP die Arbeit mit beiden Geschlechtern 
(Koedukation). Auch wenn einige Stämme ge-
schlechtergetrennte Sippen haben, so ist diese 

Entscheidung zumeist bewusst gefällt und man 
ist sich über die Nachteile dessen genauso im 
Klaren, wie koedukative Stämme wissen, was an 
gemischten Sippen schwierig ist.
Dennoch könnte man kritisieren, dass bei uns 
Geschlechterrollen (gender) zementiert werden, 
indem wir auf Geschlechterparität bei der Team-
suche, auf Gender Mainstreaming und Koeduka-
tion achten, statt andere Merkmale wie Migra-
tionshintergrund, sozialen Status oder sexuelle 
Orientierung ebenfalls einzubeziehen. Zwei Din-
ge sprechen gegen diese Alternative: 
(1) Wie lässt sich nachprüfen, ob z. B. ein Kurs-
team entsprechend der Verteilung all dieser 
Merkmale unter unseren Mitgliedern zusam-
mengesetzt ist? 
(2) Würde man, indem man andere Merkmale 
miteinbezieht, nicht analog die damit verbunde-
nen Unterschiede zementieren? 
Dennoch bleibt das Argument der Zementie-
rung von konstruierten Unterschieden stichhal-
tig und es fragt sich, wie man mit verschiedenen 
Identitäten und Interessen umgehen will.

Sexuelle Orientierung

Besondere Aufmerksamkeit in der öffentlichen 
Debatte um Bildung zur Vielfalt, wie sie jetzt 
auch in niedersächsischen Schulen umgesetzt 
werden soll, erfährt derzeit das Thema Sexuali-
tät. Unabhängig davon, wie berechtigt Ängste 
der Gegner sein mögen, besteht ein Problem für 
einen Teil der Heranwachsenden: Während der 
Pubertät entdecken Jugendliche ihre Sexualität. 
Die meisten entpuppen sich als heterosexuell 
und entsprechen damit den zumeist unbewusst 
vermittelten Erwartungen ihres Umfelds und 
auch ihren eigenen; für sie stellt sich kein Problem. 
Bei denjenigen jedoch, die diese Erwartungen 
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Link zum Video  
„Inklusion – Einfach erklärt“
https://www.youtube.com/
watch?v=XVhfXLuSydI

nicht erfüllen können, wachsen Unsicherheit 
und Unzufriedenheit mit sich selbst. Der Grund 
für dieses Unglücklichsein sein gehört nicht zu 
einem herbeiphantasierten Krankheitsbild von 
Homosexualität, sondern resultiert daraus, dass 
das Umfeld wie Schule, Eltern, Clique, Öffent-
lichkeit – meist ohne es zu wollen, aber auch 
ohne es zu merken – diskriminiert. Das geschieht 
auch in unseren Sippen und Runden. Nicht nur, 
dass wir damit unser Ziel, Jugendliche darin zu 
fördern, ein gesundes „Bewusstsein für […] die 
eigene Sexualität“ zu entwickeln, unbewusst 
und wahrscheinlich ungewollt unterlaufen, wir 
laufen auch Gefahr, dass uns Jugendliche in die-
sem Alter als Mitglieder verloren gehen, sofern 
sie nicht aus sich selbst heraus stark genug wer-
den, sich vor sich selbst und vor anderen zu ou-
ten und mit ihrer Sexualität zu leben.

Inklusion & Vielfalt

Es liegt auf der Hand, dass wir unseren selbst-
gesetzten Idealen besser entsprechen könnten, 
indem wir auf Inklusion und Vielfalt setzen. Auf 
dem Gilwell-Kurs habe ich unter vielem ande-
rem gelernt, dass Inklusion sich nicht auf Behin-
derung beschränkt, sondern allgemein bedeutet, 
bewusste wie unbewusste Barrieren abzubauen. 
Empfehlen kann ich dazu den Kurzfilm „Inklusi-
on – Einfach erklärt“, die Adresse folgt am Arti-
kelende. In meinen Augen können wir Inklusion 
erreichen, indem wir Vielfalt verstärkt betonen 
und produktiv in unsere Arbeit einbauen, es also 
als Chance begreifen.
Deshalb habe ich als Gilwell-Projekt die Grün-
dung eines AKs zum Thema Vielfalt ins Auge ge-
fasst. Hinter dem Namen „bunterleben“ steckt 
einerseits „bunter leben“, was darauf abzielt, 
unser Verbandsleben offener für Vielfalt und für 
nicht-mehrheitliche Lebensformen zu gestal-
ten: Wie können wir Schranken abbauen? Wo 
diskriminieren wir mit Worten, Taten oder Un-
terlassungen: Konkret: Gibt es die Möglichkeit, 
koscher zu kochen? Ist „schwul“ ein Schimpf-
wort? Suchen wir „ein paar starke Männer“ zum 
Zelt aufbauen? Man könnte hier an Methoden 
zum positiven Umgang mit Andersartigkeit in 
der Ausbildung denken, wie Gruppenleitungen 

in ihren Gruppen mit Vielfalt umgehen können. 
Andererseits richtet sich der Name des AKs auf 

„bunt erleben“, was in die Richtung geht, die be-
stehende Vielfalt sichtbarer zu machen bzw. zu 
erhöhen, zum Beispiel indem man landesweit 
Ansprechpersonen für homo- und bisexuelle 
Jugendliche einrichtet oder gezielt Öffentlich-
keitsarbeit in Wohnvierteln von Migrant*innen 
gemacht wird.
Bevor nun mit diesem AK gestartet werden kann, 
muss natürlich ein Bedarf bzw. ein Interesse be-
stehen. Deshalb stehe ich sehr gern für Diskus-
sionen, Fragen und Anregungen bereit – für Er-
munterung, genauso wie für scharfe Kritik. Und 
auch an der Mitarbeit Interessierte können sich 
gern melden. Je nachdem, wie nun die Resonanz 
eurerseits ist, wäre weiter vorzugehen. Geplant 
ist ein Konzeptionstreffen, auf dem alles konkre-
tisiert werden soll, was bisher nur Ideen meiner-
seits sind: Was wollen wir behandeln und wie 
wollen wir das tun?
Bis dahin freue ich mich auf eure Fragen, 
Anregungen und Kritik!

Das Lied vom anders sein WORT & WEISE: Klaus W. Hoffmann

 

       C            G             C
Im Land der Blaukarierten sind alle blaukariert.
     G   C
Doch wenn ein Rotgefleckter sich mal dorthin verirrt,
 F            C       G
dann rufen Blaukarierte: „Der passt zu uns doch nicht!
       C      G              C
Er soll von hier verschwinden, der rotgefleckte Wicht!“

Im Land der Rotgefleckten sind alle rotgefleckt.
Doch wird ein Grüngestreifter in diesem Land entdeckt,
dann rufen Rotgefleckte: „Der passt zu uns doch nicht!
Er soll von hier verschwinden, der grüngestreifte Wicht!“

Im Land der Grüngestreiften, sind alle grüngestreift.
Doch wenn ein Blaukarierte so etwas nicht begreift,
dann rufen Grüngestreifte: „Der passt zu uns doch nicht!
Er soll von hier verschwinden, der blaukarierte Wicht!“

Im Land der Buntgemischten, sind alle buntgemischt.
Und wenn ein Gelbgetupfter das bunte Land auffrischt,
dann rufen Buntgemischte: „Willkommen hier im Land,
hier kannst du mit uns Leben, wir reichen dir die Hand!“
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Frederike Lange (Fredi) ist Mitglied im Lan-
desvorstand. Sie arbeitet und lebt in Hamburg. 
Fredi schrieb für diese Ausgabe das Vorwort und 
wirkte an der Organisation der Ausgabe mit.

Lars Heldt, Stamm Graf Walo, studiert Lehramt 
in Kassel und redigierte in dieser Ausgabe die 
Artikel. 

Lea Rosenthal, Stamm Ordensritter, ist Lehre-
rin und lebt in Braunschweig. Sie war in dieser 
Ausgabe an der Organisation beteiligt. 

Mika Nashan, Stamm Parzival, ist Lehrer in Ol-
denburg. Er redigierte die Artikel des laru und 
beteiligte sich an der Planung. 

Ulrike Sturm, Stamm Weiße Rose, lebt und ar-
beitet in Berlin. Sie beantwortete für diesen laru 
sechs Fragen zum Thema Träume und fragte 
Wölflinge nach ihren Berufswünschen. 

Alea Stephan, Stamm Ikarus, hat kürzlich ihr 
Studium in Hildesheim abgeschlossen und führ-
te für diese Ausgabe das Gespräch mit Daddy 
über die Wolfsburger Stammes- und Horstge-
schichte. 

Anne Wächter, Stamm St. Hubertus, studiert in 
Berlin Bildungswissenschaften und interviewte 
Antonija zum Thema Traumdeutung. 

Dorothée Schmidt (Doro), Stamm Vaganten, 
ist Grafikdesignerin und lebt derzeit in Berlin. 
Doro ist verantwortlich für das Layout des laru.

Elisabeth Fuchs (Lisa) ist Bildungsreferentin 
in der Landesgeschäftsstelle in Oldenburg. Sie 
wirkte an der Organisation dieser Ausgabe mit, 
betreute Autor*innen und schrieb in diesem 
laru über Traumreisen. 

Redaktion

Antonija Smit, ist Sozialarbeiterin und Tanz-
pädagogin und lebt in Berlin.

Britta Neigel, Mitglied im Stamm Parzival 
und „gute Seele“ der Landesgeschäftsstelle, 
kümmert sich um den Versand des laru.

Christian Stolz, Stammesführer Stamm Eis-
vogel, berichtete in dieser Ausgabe über sei-
nen Stamm. 

Frank Helmut Zaddach (daddy), Stamm 
Ikarus, hat schon so einiges bei den Pfadfin-
dern erlebt und war direkt an der Entstehung 
der BdP-Gruppen in Wolfsburg beteiligt.

           weitere Mitarbeiter
 dieser Ausgabe
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Holger Klattenberg, Stammesführer Stamm 
Vaganten, stellte seinen Stamm vor. 

Jascha Paul, Stammesführer im Stamm Has-
ko, erläuterte seine Entscheidung für eine Aus-
bildung „trotz“ Abitur und hinterfragte, ob der 
BdP wirklich ein Bund ist. 

Lukas Kison (kison), Einzelmitglied im Landes-
verband, studiert Neuere Geschichte und lebt in 
Jena. Er stellte in dieser Ausgabe sein geplantes 
Gilwellprojekt „bunterleben“ vor und schrieb 
über Träume im Liedgut. 

Maike Thomas, Stamm Wikinger, berichtete 
von ihren Erlebnissen beim ScountingTrain. 
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