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7Vorwort 

 Vorwort

Liebe Leiterin und lieber Leiter, 

dir liegt jetzt das Leitungshandbuch der Jungpfadfi nderstufe in den Händen. Es möchte 

neuen Leiterinnen und Leitern einen breiten Überblick über die blaue Stufe und die 

Herausforderungen als Gruppenleiterin und Gruppenleiter bieten und erfahrene Lei-

tungsteams in der Gruppenarbeit unterstützen.

Im ersten Teil stellt es den Bezug der Stufe zur DPSG und die beteiligten Personen dar, 

also Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder und deren Leitungsteams. Im zweiten, 

zentralen Teil des Buches stehen die 7 Abenteuerkapitel, jeweils ein Kapitel zu jedem 

Abenteuertext. Diese Abenteuertexte sind in der Stufenpädagogik der aktuellen Ord-

nung der DPSG festgelegt und beschreiben die wichtigsten Th emen für Jungpfadfi nde-

rinnen und Jungpfadfi nder. Fast alles, was in dem Truppalltag passiert und für was sich 

die Kinder interessieren, fi ndet sich hier wieder. Nach den Erklärungen der Abenteuer, 

fi ndest du Anregungen und Hinweise für die konkrete Umsetzung in deinem Trupp.

Den letzten Teil bildet der Th ementeil. Hier fi ndest du Grundlagenwissen (Gruppen-

phasen, Konfl iktsituationen sowie Refl exion und Feedback), pfadfi ndertypische Me-

thoden (Versprechen und Stufenwechsel), jungpfadfi nderspezifi sche Methoden (Streife, 

Spiele) und relevante Querschnittsthemen für Gruppenleitungen (Elternarbeit, Rechte 

und Pfl ichten).

„Abenteuer Jungpfadfi nderstufe – Leite deinen Trupp“ bedeutet, dass jedes Leitungs-

team mit seinem derzeitigen Trupp ganz eigene, individuelle Abenteuer erlebt. Kein 

Trupp ist identisch mit einem anderen. Dieses Buch möchte Grundlagen schaff en und 

Anregungen geben, damit jedes Leitungsteam seinen Trupp bestmöglich begleitet und 

im Alltag Unterstützung fi ndet. 

Ich hoff e, du fi ndest viele Anregungen und hilfreiche Tipps, damit du deinem Trupp 

wirkliche Abenteuer ermöglichen kannst und wünsche dir viel Freude bei deinem per-

sönlichen Abenteuer als Gruppenleitung! 

Dein Kobold
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 Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG 

Jungpfadfi nderin- und Jungpfadfi nder-Sein in der DPSG ist ein Abenteuer. 

Diesem wollen wir uns zu Beginn recht sachlich nähern und beschreiben, was 

denn genau eine Jungpfadfi nderin oder einen Jungpfadfi nder von den anderen 

Mitgliedern der Stufen unterscheidet.

Das blaue Halstuch

Um die Zugehörigkeit von Kindern und Jugendlichen zu ihren jeweiligen Al-

tersstufen auf den ersten Blick erkennbar zu machen, verwendet die DPSG vier 

Halstuchfarben. Orange tragen Wölfl inge, das blaue Halstuch kennzeichnet 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder. Die Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder 

tragen ein grünes und die Roverstufe ein rotes Halstuch. 

Die blaue Kluft lilie

Die blaue Halstuchfarbe fi ndet sich in der blauen Kluft lilie wieder, die auf die 

Klappe der linken Brusttasche aufgenäht wird. 

Die Sippenabzeichen

Als Symbol der einzelnen Kleingruppen in einem Jungpfadfi ndertrupp gibt es 

in der Jungpfadfi nderstufe die Tradition, sich mit sogenannten Sippenabzei-

chen von den anderen Sippen in einem Trupp abzugrenzen.1

1 vgl. Kapitel Abenteuer Trupp, S. 84
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9Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG  

Für das Sippenabzeichen ist auf dem linken Oberarm der Kluft  Platz.

Wann und wofür das blaue Halstuch oder die blaue Kluft lilie vergeben wer-

den, ist von Stamm zu Stamm unterschiedlich. In manchen Stämmen wird das 

Halstuch immer zusammen mit der Lilie nach Ablegen des Jungpfadfi nder-Ver-

sprechens übergeben. Bei anderen Stämmen wiederum ist das Halstuch sofort 

Teil der Kluft , wenn das Kind in der Jungpfadfi nderstufe ist. Die Kluft lilie folgt 

dann nach dem Versprechen. 

In wieder anderen Stämmen folgt die Übergabe nach einer bestimmten Zeit der 

Mitgliedschaft  in der Stufe.
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10  Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG 

Der Kobold

Ein Kobold ist von Natur aus abenteuerlus-

tig. Und somit ein perfektes Stufensymbol 

der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder. 

Kein Wunder, dass es somit im Jahr 2006 of-

fi ziell eingeführt wurde. Erstmalig tauchten 

die Kobolde im Logo des Bundesstufenlagers 

passwort:*b*l*a*u im Jahr 2006 auf und be-

geisterten sofort die gesamte Stufe. 

Als offi  zielles Symbol wurde der „Kobold“ 

ausgewählt, der besonders selbstbewusst, neu-

gierig, frech und dynamisch aussieht. Über 

das Geschlecht, seine Herkunft  und sein 

exaktes Geburtsdatum ist wenig bekannt. 

Auch wenn sich DER Kobold im Sprachge-

brauch eingebürgert hat, könnte es auch ein 

Mädchen sein. Denn nackt wurde der Kobold 

noch nicht gesichtet.

Die DPSG in den Altersstufen

„Das pfadfi nderische Leben innerhalb der DPSG fi ndet in vier Altersstufen 

statt.“2

Wölfl ingsstufe  7 bis 10 Jahre

Jungpfadfi nderstufe 10 bis 13 Jahre

Pfadfi nderstufe 13 bis 16 Jahre

Roverstufe 16 bis 20 Jahre

Mädchen und Jungen können im Alter von zehn Jahren Mitglieder der Jung-

pfadfi nderstufe der DPSG werden. Ziel der pädagogischen Arbeit im Verband 

ist es, Mädchen und Jungen auf altersgerechte Weise in der Erweiterung ihrer 

Selbständigkeit, der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und der Übernahme von 

Verantwortung füreinander zu unterstützen. Dazu dient eine auf die jeweilige 

Altersstufe zugeschnittene Pädagogik. Was die Jungpfadfi nderstufe ausmacht, 

wird in diesem Buch ausführlich dargestellt.

2 Ordnung der DPSG
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11Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG  

Die DPSG ist

… ein Pfadfi nderverband

„Ihr Engagement bauen sie auf den Grundlagen der Pfadfi nderbewegung nach 

der Idee ihres Gründers Lord Robert Baden-Powell of Gilwell auf.“3

Die DPSG gehört der World Organization of the Scout Movement (WOSM) 

an. Ihre Mitglieder bekennen sich zu den Werten der Weltpfadfi nderbewegung, 

die sich im Pfadfi ndergesetz wiederfi nden.4 Dieses bietet Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi ndern, Leiterinnen und Leitern Orientierung für die Gestaltung 

ihres Pfadfi nderalltags und ihres Lebens insgesamt. Im Jungpfadfi ndertrupp 

wird es regelmäßig thematisiert und so der und dem einzelnen näher gebracht.5 

… ein demokratischer Verband

„Als ein freiheitlich demokratisch aufgebauter Verband arbeitet die DPSG mit 

altersgerechten Mitbestimmungsformen.“6

In den Truppstunden und Zeltlagern der Jungpfadfi nderstufe werden demokra-

tische Strukturen gelebt. Es gibt den Trupprat7 und die gemeinsame Planung 

von Gruppenstunden und -aktionen. Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

werden durch das Delegationsprinzip schon früh mit weiteren demokratischen 

Elementen vertraut gemacht. Sie entsenden die Kornetts als Vertreter ihrer Stu-

fe in die Stammesversammlung. Diese werden durch alle Mitglieder des Trupps 

gewählt und sind somit dazu berechtigt und verpfl ichtet, im Sinne der Gruppe 

zu sprechen und zu handeln. Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder erleben, 

wie Mitbestimmung innerhalb und auch außerhalb der DPSG gestaltet wird 

und wie sie hiervon profi tieren können. 

… ein katholischer Verband

„Die biblische Botschaft  bildet die Grundlage und den Anstoß des Wirkens der 

DPSG.“8

3 Ordnung der DPSG

4 Pfadfi ndergesetz, S. 148 ff .

5 vgl. Kapitel Abenteuer Trupp, S. 78

6 Ordnung der DPSG

7 vgl. Kapitel Abenteuer Trupp, S. 79

8 Ordnung der DPSG
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12  Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG 

In der Jungpfadfi nderstufe befi nden sich Mädchen und Jungen an der Schwelle 

von der Kindheit zum Erwachsenwerden. Sie verlassen die Ebene des kindli-

chen Glaubens, der die biblischen Berichte als Tatsachen auff asst, und zweifeln 

immer stärker die eigenen religiösen Vorstellungen und die der Erwachsenen 

an. Im Jungpfadfi ndertrupp kann sich der Einzelne zu Glaubensfragen äußern. 

Leiterinnen und Leiter ermöglichen Gespräche, in denen kritische Äußerungen 

zugelassen und ernst genommen werden, aber auch der christliche Glaube ge-

stärkt wird. Dies geschieht durch gemeinsames, an den Worten und Taten Jesu 

orientiertes Handeln.9 

Die DPSG ist Teil der katholischen Kirche, was sich im Stammesleben sowie 

im Truppalltag niederschlägt, beispielsweise durch das Erleben spiritueller Im-

pulse, die Mitgestaltung von Gottesdiensten und das Engagement in der Pfarr-

gemeinde vor Ort. 

… ein Erziehungsverband

„Die DPSG greift  Bedürfnisse und Fragen von Kindern, Jugendlichen und 

 Erwachsenen auf. Sie zeigt Perspektiven einer Lebensgestaltung auf, die zu 

 Lebensfreude und Engagement führen.“10

Im Trupp können sich Mädchen und Jungen zurückziehen, um Abstand zum 

Alltag zu fi nden. Die Leiterinnen und Leiter greifen die Lebenswirklichkeit und 

Bedürfnisse der Kinder auf, sehen sich als Vorbilder und richten hiernach ihr 

Handeln aus. 

Durch die Gestaltung von Gruppenstunden und Zeltlagern erleben Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder neue, ungewohnte und herausfordernde Situa-

tionen und lernen, diese gemeinsam zu bewältigen. Sie lernen ihre eigenen Stär-

ken und Schwächen kennen und überlegen, wie sie mit diesen umgehen wollen. 

So erhalten sie Anstöße zur Weiterentwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit.

Die Truppstunde, die Fahrten und Lager sind Gelegenheiten für Kinder, Er-

lebnisse zu haben, die im Alltag oft  nicht mehr möglich sind, aber zur ganz-

heitlichen Entfaltung von Körper, Seele und Geist beitragen. Diese werden 

methodisch und inhaltlich ansprechend gestaltet, orientieren sich an den Be-

dürfnissen der Kinder und enthalten sowohl getrennt- als auch gemischtge-

schlechtliche Elemente. 

9 vgl. Kapitel Abenteuer Glaube, S. 58

10 Ordnung der DPSG
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13Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG  

Für alle Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder weltweit gibt es einen einheitlichen 

Erkennungsgruß.

Begrüßung mit links – abgespreizter kleiner Finger

Typischerweise begrüßen sich Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder nicht wie in 

Deutschland üblich mit der rechten Hand, sondern strecken sich die linke 

Hand zu, wobei der kleine Finger abgespreizt wird. 

Was steckt dahinter?

Die linke Hand ist näher am Herzen. So wird die Verbundenheit von Pfadfi nde-

rinnen und Pfadfi ndern, die sich begrüßen, symbolisiert. Durch das Ineinander-

greifen der kleinen Finger ist die Begrüßung inniger und kräft iger und ihr wird 

mehr Ausdruck verliehen.

Drei Finger der Hand, Daumen auf kleinem Finger

Weltweit begrüßen sich Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder mit dem „Pfadfi nder-

gruß“, die drei mittleren Finger der rechten Hand nach oben gestreckt, der Dau-

men überdeckt den kleinen Finger. 

Auch dieser Gruß hat eine Bedeutung. Der Daumen über dem kleinen Finger 

symbolisiert, dass im übertragenen Sinn der Große den Kleinen schützt – ein 

Zeichen der Verantwortungsübernahme. 

Gerade bei einem Stufenversprechen gibt das Kind der Leiterin oder dem Leiter 

die linke Hand und zeigt gleichzeitig den Pfadfi ndergruß. Inwieweit Leiterin-

nen und Leiter diese Symbolik bei Versprechen darlegen wollen, liegt natürlich 

beim Trupp und den Kindern selbst. 
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Die drei abgespreizten Finger stehen für die drei sogenannten Duties. Diese 

Prinzipien der Weltpfadfi nderbewegung formulieren drei Verantwortlich-

keiten:

„Duty to myself “ − Verantwortung gegenüber sich selbst 

Als Mitglieder der DPSG nehmen wir den Schutz und die Weiterentwicklung 

der eigenen Person bewusst in die Hand. Der Verband unterstützt uns beson-

ders bei der Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit. Er richtet seine Pro-

gramme, Angebote und Strukturen darauf aus, dass wir als seine Mitglieder uns 

in zunehmender Selbstbestimmung erziehen. 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder übernehmen zunehmend Verantwor-

tung für die eigene Weiterentwicklung und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

Sie lernen sich als einzigartige Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwä-

chen kennen und nehmen ihre Rolle in Trupp und Gesellschaft  wahr. Im Trupp 

haben alle die Möglichkeit, eine eigene Meinung zu bilden und diese zu vertre-

ten. Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder begegnen anderen mit Achtung 

und Respekt. Sie gehen achtsam mit sich selbst um, entwickeln Selbstvertrauen 

und Körperbewusstsein. Sie suchen nach eigenen Werten für ihr Handeln. 

Das „Gesetz der Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder“ gibt Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi ndern Orientierungshilfen bei der Weiterentwicklung und Ent-

faltung ihrer Persönlichkeit. 

Das Leben im Trupp macht den Mitgliedern der Jungpfadfi nderstufe Mut, zu 

sich selbst zu stehen. Der Trupp bietet Raum für die charakterliche, körperliche 

und gesundheitliche Entwicklung der Mädchen und Jungen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten.11 

„Duty to others“ − Verantwortung gegenüber anderen 

Als Mitglieder der DPSG stehen wir in der Verantwortung zur Mitgestaltung 

der lokalen, nationalen und internationalen Gemeinschaft . Wir leisten einen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft , zu mehr Gerechtigkeit und 

Frieden. Wir achten die Würde der Mitmenschen und schützen die Natur. 

Im Trupp erleben Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder Gemeinschaft , in 

der sie eine Balance zwischen ihren persönlichen Interessen und den Interessen 

11 Ordnung der DPSG
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15Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG  

anderer und der Gruppe fi nden müssen. Sie lernen bei dieser Auseinanderset-

zung, sich auf die Meinungen und Werte anderer einzulassen, diese zu verstehen 

und kritisch zu hinterfragen. Alle sind gefordert, sich selbstständig eine Mei-

nung zu bilden. 

Bewusst richtet der Jungpfadfi n-

dertrupp seinen Blick auf sein Le-

bensumfeld und die Gesellschaft . 

Wahrnehmungen und Eindrücke 

werden hinterfragt und durch die 

Auseinandersetzung im Jungpfad-

fi ndertrupp entwickeln die Grup-

penmitglieder ihr eigenes Werte-

system weiter. 

Die Werte spiegeln sich im Han-

deln der Einzelnen und in den Ak-

tionen des Jungpfadfi ndertrupps 

wider. Es wird Verantwortung 

für die Gesellschaft  übernommen 

und diese in kleinen Schritten 

zum Besseren verändert. 

Im Jungpfadfi ndertrupp werden gesellschaft lich verfestigte Geschlechterrollen 

und Aufgabenverteilungen bewusst gemacht und das Ausprobieren von neuen 

Rollen gefördert. 

Der Jungpfadfi ndertrupp achtet besonders auf die Auswirkungen seines Han-

delns auf andere und die Umwelt. Im Truppleben wird bewusst ein Gegenpol 

zur Hektik und Schnelllebigkeit des Alltags gesetzt. Mit einfachen Mitteln wird 

erfahrbar, wie das Leben in der Gemeinschaft  gestaltet werden kann. Hierbei 

helfen die Methoden der Jungpfadfi nderstufe. Die Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder lernen, gleichberechtigt in der Gruppe, aber auch gegenüber 

der Gesellschaft , zu handeln.

„Duty to God“ – Verantwortung gegenüber Gott 

Als Mitglieder der DPSG halten wir fest an den Grundsätzen des christlichen 

Glaubens. Das Wirken Jesu Christi ist Vorbild für unser Leben. Wir handeln 

aus der Verantwortung, die sich aus der Zugehörigkeit des Verbandes zur katho-

lischen Kirche und unserem Glauben an Gott ergibt. 
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16  Die Jungpfad  nderstufe in der DPSG 

Für Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder hat die Entfaltung als christ-

licher Mensch eine besondere Bedeutung, da gerade in diesem Alter Glaube 

und Kirche kritisch hinterfragt werden. Die Mädchen und Jungen erleben als 

Georgspfadfi nder, wie bereichernd und hilfreich der Glaube an Gott sein kann. 

Aufgrund gemeinsamer spiritueller Erfahrungen im Trupp lernen sie die Mög-

lichkeiten eines gelebten Glaubens kennen. Durch die bewusste Auseinander-

setzung mit den Inhalten und Formen des christlichen Glaubens entscheiden 

sich die Mitglieder der Jungpfadfi nderstufe für ihren Glauben. Glaube kann 

nicht verordnet werden, sonst würde dies gerade im Jungpfadfi nderalter zu Ver-

weigerung führen. Durch das Wecken und Stärken ihres eigenen aufrichtigen 

Interesses können Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder Glauben tatsäch-

lich erleben und sich für die Kirche begeistern. 
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 Die Jungpfad  nderinnen und Jungpfad  nder

Wer das Abenteuer sucht, für den ist Leitung in der Jungpfadfi nderstufe genau 

das Richtige. Die besondere Herausforderung für die Leiterinnen und Leiter in 

der Jungpfadfi nderstufe besteht darin, 10- bis 13-Jährige beim Übergang von 

der Kindheit in die Jugend zu begleiten. 

Die Entwicklung der 10- bis 13-Jährigen

10- bis 13-Jährige durchlaufen den Beginn der Puber-

tät. Eine Zeit großer körperlicher, seelischer und geisti-

ger Veränderungen. 

Am sichtbarsten ist die körperliche Veränderung. Die 

kindliche Figur beginnt zu wachsen und fängt lang-

sam an, sich zu einer männlicheren bzw. weiblicheren 

Gestalt zu entwickeln. Viele werden in diesem  Alter 

geschlechtsreif, sie beobachten die Entwicklung ihres 

Körpers und bestaunen die Verwandlung. Langsam 

beginnen sie sich für  Sexualität zu interessieren und 

verlieben sich vielleicht zum ersten Mal. Der Körper 

und die Gefühle sind plötzlich verändert und damit 

aber auch spannend. Diese Veränderungen sind weder 

aufzuhalten noch steuerbar. Also wird begonnen, das 

eigene Aussehen kritisch zu betrachten, sich zu vergleichen, Styling zu testen 

und einen (von den Eltern) unabhängigen Kleidungsgeschmack zu fi nden. So 

steht diese Altersgruppe vor der Aufgabe, das eigene „neue“ Erscheinungsbild 

zu akzeptieren, es anzunehmen und sich im eigenen Körper wohl zu fühlen. 

Und das, obwohl die Veränderungen noch lange nicht abgeschlossen sind, son-

dern bis zum Ende der Pubertät weitergehen.

Mit der körperlichen Veränderung werden die Kinder von anderen zunehmend 

als werdende Frauen und Männer wahrgenommen. Aber auch aus Eigenantrieb 

setzen sich viele mit ihrer Geschlechterrolle auseinander, hinterfragen sich und 

sind bemüht, entsprechend zu wirken. Es kann nahezu grotesk wirken, wenn 

versucht wird, übertriebenen Vorstellungen oder Klischees gerecht zu werden. 

Wieder andere bemühen sich dagegen, das biologische Geschlecht weitestge-

hend zu verbergen und sich dem anderen Geschlecht anzupassen. Diese Ent-

wicklung dauert noch über die Jungpfadfi nderstufe hinaus, bis eine persönliche 

Geschlechtsidentität gebildet wurde.
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18  Die Jungpfad  nderinnen und Jungpfad  nder

Hinzu kommen auch noch die geistige und seelische Veränderung. Die Mäd-

chen und Jungen beginnen, sich von ihren Eltern abzugrenzen. Sie möchten 

unabhängig sein und ernst genommen werden. Früher waren die Eltern noch 

Trostspender und Vorbilder, und plötzlich versuchen Pubertierende, sich im-

mer mehr von ihnen zu entfernen, um eigenständig zu sein. Waren die Eltern 

bisher die wichtigsten Bezugspersonen, so rücken nun Freundinnen und Freun-

de an deren Stelle. Der Freundeskreis wird eigenständig ausgewählt und auf-

gebaut. Während mit den Eltern mehr Konfl ikte ausgetragen werden (müssen), 

wird zunehmend mehr Zeit mit dem Freundeskreis verbracht. 

Die Peergroups (das ist die Gruppe der Gleichaltrigen) gewinnen auch im Hin-

blick auf die Bildung von Wertvorstellungen, Verhaltensmustern und Schön-

heitsidealen immer größere Bedeutung. Die ersten Schritte der Identitätsent-

wicklung werden probiert. Diese Altersgruppe beginnt, über die persönlichen 

Wertvorstellungen und über sich selbst nachzudenken. Sie suchen mögliche 

Ziele und stellen sich selbst infrage. Dazu kann gehören, Jugendszenen für sich 

zu entdecken und auch wieder zu verwerfen: gestern ein überzeugter Punk, heu-

te ein Hip-Hopper, morgen ein Goth.

Mit diesen persönlichen Veränderungen wären 10- bis 13-Jährige eigentlich 

ausreichend beschäft igt. Zusätzlich werden sie mit wachsenden Anforderungen 

(Schule, Übernahme von Verantwortung, Aufgaben in der Familie) konfron-

tiert. Und es gibt noch viele Einfl üsse wie Medien, Werbung, Informationsfl ut 

oder gesellschaft liche Entwicklungen. Da ist es manchmal ganz schön schwie-

rig, den Überblick zu behalten und Orientierung zu fi nden.

Diese Phase ist aufregend und verunsichernd zugleich. Die Mädchen und Jun-

gen sind hin- und hergerissen zwischen der kindlichen Sehnsucht nach Gebor-

genheit, Stabilität und Sicherheit und dem jugendlichen Wunsch nach Selb-

ständigkeit und Abenteuer. Wer sich in dem einen Moment als halbstarker 

Draufgänger gebärdet, will vielleicht schon wenige Minuten später doch wieder 

von den Eltern tröstend in den Arm genommen werden.

Dabei erfolgt die Entwicklung weder kontinuierlich noch bei allen gleich. Jedes 

Kind bringt seine eigene Persönlichkeit mit all ihren Facetten mit. Das Tem-

po und die Ausgestaltung der Pubertät können sehr unterschiedlich verlaufen. 

Sind die einen bereits mit den aktuellen Musikcharts und Lifestylemagazinen 

zu begeistern, beschäft igen sich die anderen weiterhin mit Puppen, Spielzeug-

autos und Kindersendungen. 
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19Die Jungpfad  nderinnen und Jungpfad  nder 

Bei Mädchen beginnt die Entwicklung tendenziell etwas früher als bei den 

gleichaltrigen Jungen. Dadurch gehen in diesem Alter die Interessen und Be-

dürfnisse häufi g sehr auseinander. Während die Jungen wie bisher noch mit 

ihren Kumpels Fußball spielen, reden die Mädchen eher über Liebe, Freund-

schaft , Mode und Sexualität.

Lebenswelt der 10- bis 13-Jährigen

Die wichtigen Lebensbereiche von Kindern im Jungpfadfi nderalter sind Fami-

lie, Schule, Freunde, Freizeitgestaltung und das räumliche Umfeld. Hier spielt 

sich das Leben der Kinder ab. Diese Bereiche haben einen großen Einfl uss auf 
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20  Die Jungpfad  nderinnen und Jungpfad  nder

den Alltag der Kinder, und die Gegebenheiten können extrem unterschiedlich 

sein.

Die nicht abschließenden Schlagworte sollen verdeutlichen, wie unterschied-

lich die persönliche Ausgangslage gestaltet sein kann. Welche konkreten Aus-

gangslagen beim Einzelnen oder in der jeweiligen Gruppe vorhanden sind, 

muss das Leitungsteam berücksichtigen. Schließlich hat alles zusammen eine 

entscheidende Auswirkung auf die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder, 

zum Beispiel auf ihre Werte, Ziele, Fähigkeiten und Eigenschaft en. 

Werte, Ziele, Fähigkeiten und Eigenschaften

Die äußeren Rahmenbedingungen beeinfl ussen die Entwicklung des Menschen, 

welche Werte von Bedeutung sind, die Ziele, die angestrebt werden, welche Fä-
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21Die Jungpfad  nderinnen und Jungpfad  nder 

higkeiten ausgebildet und welche Eigenschaft en hervortreten. Zusammen mit 

den persönlichen Anlagen, Vorlieben, Talenten und Charaktereigenschaft en 

entstehen so individuelle Persönlichkeiten.

Ausblick

Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren verändern sich zu Beginn der Pubertät 

enorm. Wie sie danach sein werden, wissen weder sie selbst, noch andere. Ihr 

Alltag ist von sehr unterschiedlichen Gegebenheiten geprägt. Sie haben da-

durch verschiedene Voraussetzungen. Sie entwickeln sich individuell und bil-

den eigene Vorstellungen von sich selbst und der Welt. Die typische Jungpfad-

fi nderin oder den typischen Jungpfadfi nder gibt es nicht. 

Durch den stetigen Wandel der Gesellschaft  ist es vielleicht sogar möglich, dass 

viel mehr „Generationen“ in diesem Alter auszumachen sind. Was dem Lei-

tungsteam im eigenen Jungpfadfi nderalter wichtig war, ist heute vielleicht nicht 

mehr aktuell. Die jeweils aktuellen Trends werden in entsprechenden Studien 

dargestellt, wie zum Beispiel in der Shell-Studie, der World-Vision-Kinderstu-

die, den Sinus-Studien oder dem LBS-Kinderbarometer, die alle drei bis vier 

Jahre die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen untersuchen. Zum 

Teil gibt es für diese Studien auch auf die 10- bis 13-Jährigen zugeschnittene 

Erhebungen.

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder in dieser spannenden Zeit zu be-

gleiten und sie bestmöglich zu unterstützen, ist die Aufgabe des Leitungsteams.
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22  Die Leiterinnen und Leiter 

STELLENANGEBOT
Wir wollen dich!
Die Deutsche Pfad  nderschaft Sankt Georg ist mit bundesweit 
95.000 Mitgliedern der größte katholische Kinder- und Jugendver-
band. Für die Mitarbeit in einem unserer Stämme suchen wir ehren-
amtliche Gruppenleiterinnen und -leiter für die Jungpfad  nderstufe.

Deine Aufgabe:
Als Teil eines Teams leitest du wöchentlich eine abwechslungsreiche 
Gruppenstunde für 10- bis 13-jährige Mädchen und Jungen. In den 
Ferien fährst du mit diesen Kindern regelmäßig ins Zeltlager. Du bist 
Teil einer Leiterrunde, beteiligst dich an den Gruppenaktionen des 
Stammes und vertrittst diesen nach außen.   

Wir erwarten:
• junge Erwachsene (mind. 18 Jahre) 
• Identi  kation mit den pfad  nderischen Werten (kann aufgebaut 

werden)
• eine freundliche und verantwortungsbewusste Persönlichkeit
• die Bereitschaft zur Vor- und Nachbereitung der Gruppenstunden 

und zur selbstkritischen Re  exion
• eine zuverlässige und engagierte Mitarbeit in Leitungsteam und 

Leiterrunde
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung 

Wir bieten:
• eine vielseitige und abwechslungsreiche pädagogische Tätigkeit
• eigenverantwortliches Arbeiten in einem Team
• hohe Qualitätsstandards und anspruchsvolle Zielvorgaben
• praxisorientierte Aus- und Fortbildungen inkl. des Erwerbs berufs-

relevanter Schlüsselquali  kationen
• statt schnödem Mammon viel Lob und Anerkennung für die geleis-

tete Arbeit

Interessiert?
Dann melde dich doch vor Ort beim Stammesvorstand. 
Wir freuen uns auf dich!

 Die Leiterinnen und Leiter 
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23Die Leiterinnen und Leiter  

Wie sich aus dieser Stellenanzeige beispielhaft  sehen lässt, wirst du als Leiterin 

oder Leiter in der Jungpfadfi nderstufe mit einer ganzen Reihe verschiedener 

Erwartungen konfrontiert.

Du sollst aus der Sicht des Verbandes 

 regelmäßig Gruppenstunden für 10- bis 13-Jährige vorbereiten, durchfüh-

ren und nachbereiten,

 Fahrten und Projekte organisieren,

 dich an Teambesprechungen, Leiterrunden und Stammesaktivitäten 

 beteiligen,

 die Bereitschaft  mitbringen, die innerverbandliche Ausbildung zu 

 absolvieren,

 dich mit den pfadfi nderischen Zielen und Methoden identifi zieren

 und pädagogisch kompetent mit den Kindern und deren Eltern umgehen.

Darüber hinaus erwarten die Eltern 

 einen verantwortungsbewussten Umgang mit den dir anvertrauten 

 Kindern,

 eine sinnvolle Freizeitgestaltung für ihre Kinder,

 eine zeitliche Entlastung

 und kostengünstige Projekte und Fahrten.

Die Kinder im Jungpfadfi nderalter dahingegen möchten, dass du 

 ihnen eine spannende Freizeit-

gestaltung bietest,

 ihnen auf jede Frage eine Ant-

wort geben kannst,

 ihnen zugestehst, auch Gren-

zen zu überschreiten,

 ihnen gegenüber ehrlich und 

aufrichtig bist,

 Vorbild bist,
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24  Die Leiterinnen und Leiter 

 für jeden Spaß zu haben bist,

 sie ernst nimmst. 

Damit nicht genug! Zudem fordert womöglich

 der Pfarrer Einsatzbereitschaft  für kirchliche Belange und Interesse an 

Glaubens fragen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen der Kirchenge-

meinde.

 der Zuschussgeber die rechtzeitige Beantragung und die korrekte Abrech-

nung der Maßnahmen.

 der Gesetzgeber ausreichende Kenntnisse und konsequente Beachtung der 

Aufsichtspfl icht.

Zusätzlich gibt es deine eigenen Erwartungen, Vorstellungen und Beweggründe 

für dein Engagement als Leiterin oder Leiter. Sollten sich gegensätzliche Erwar-

tungen gegenüberstehen, kannst du damit unterschiedlich umgehen: 

Du kannst sie ignorieren oder dich ihnen stellen, daran scheitern oder wachsen, 

sie akzeptieren oder verän-

dern, sie so gut wie möglich 

erfüllen oder Kompromisse 

suchen. 

Es gibt hier weder ein richti-

ges, noch ein falsches Vorge-

hen. Wichtig ist aber, dass du 

dich damit auseinandersetzt: 
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25Die Leiterinnen und Leiter  

Sich der 
Erwartung 
bewusst 
werden

erfullbar?

handeln
Losung 
gemeinsam 
suchen

Daran arbeiten, 
dass doch 
erfullbar

nicht erfullbar, 
muss aber trotz-
dem erfullt werden

erfullbar, 
Erfullung aber 
nicht gewollt

Hilfe suchen
an andere 
ubertragen

Ruckmeldung 
geben

prufen, 
warum nicht

dem Erwartenden 
ruckmelden, warum 
E. nicht erfullt wird

Ja

Nein

Wie?

Eine gute Vorbereitung und Begleitung der Leitungstätigkeit bietet die DPSG 

durch die Woodbadge-Ausbildung. 
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InfoboxInfoboInfobox

Die Woodbadge-Ausbildung ist die − auch international anerkannte − 

Basisausbildung für Leiterinnen und Leiter der DPSG. Sie vermittelt das 

notwendige Wissen, bereitet auf die Aufgaben als Gruppenleitung vor und 

begleitet die Anfangszeit als Leiterin oder Leiter. 

Ausbildungselemente sind 

 das mit dem Stammesvorstand zu führende Einstiegsgespräch,

 die Praxisbegleitung, also die Anleitung durch eine erfahrene Leiterin 

oder einen Leiter zu Beginn der Leitungstätigkeit,

 die Modulausbildung, 

 der Woodbadgekurs und die Woodbadgerefl exion. 

Von dieser Ausbildung profi tierst du nicht nur in deiner Leitungs tätigkeit, 

sondern erwirbst darüber hinaus auch Kompetenzen für andere Lebens-

bereiche. Weitere Informationen zu Terminen bekommst du von deinem 

Stammesvorstand oder deinem Diözesanbüro. 
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 Leitungsverständnis

Das Leitungsverständnis der Jungpfadfi nderstufe ist in der Ordnung der DPSG 

beschrieben: 

„Das Leitungsteam des Jungpfadfi ndertrupps setzt sich aus jungen erwachsenen 

Frauen und Männern zusammen.

Mut machen

Als Teil des Trupps erlebt und begleitet das Leitungsteam gemeinsam mit den 

Gruppenmitgliedern Abenteuer. Das Team hört, was die Mädchen und Jungen 

sagen, sieht, was diese machen, und fi ndet heraus, was sie bewegt. Die Leitungs-

kräft e ermöglichen den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern sowie dem 

Trupp, sich Ziele zu setzen, und unterstützen sie, diese zu erreichen. So können 

sie den Gruppenmitgliedern Mut machen und ihnen Freiräume für ihre Aben-

teuer schaff en, ohne dass sie den Weg Einzelner bzw. der Gruppe bestimmen. 

Erlebnisse fördern

Das Leitungsteam trägt die Verantwortung, die Ziele und Inhalte der Jung-

pfadfi nderstufe im Auge zu behalten. Jungpfadfi nderleiterinnen und -leiter er-

möglichen Mitbestimmung im Trupp und Stamm. Sie nehmen die Mädchen 

und Jungen der Jungpfadfi nderstufe als Experten ihrer Lebenswirklichkeit und 

ihrer Interessen ernst. Sie tragen dafür Sorge, dass das Programm des Trupps 

von intensiven Erlebnissen und nicht durch oberfl ächlichen Aktionismus ge-

prägt wird. 

Hilfe zur Rollen  ndung

Die Leitung des Jungpfadfi ndertrupps trägt für die Entwicklung der Einzelnen 

und des gesamten Trupps besondere Verantwortung. Sie stärkt die Jungpfadfi n-

derinnen und Jungpfadfi nder bei ihrer Rollenfi ndung. Leiterinnen und Leiter 

sind sensibel für die Interessen und Bedürfnisse von Mädchen und Jungen. Sie 

achten darauf, dass diese gleichermaßen in ihrem Leitungshandeln Berücksich-

tigung fi nden. Inner- und außerverbandlich tritt das Leitungsteam für die Inte-

ressen und Belange von Kindern und Jugendlichen ein. 
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Orientierung geben

Leiterinnen und Leiter sind Vorbilder, an denen sich die Gruppenmitglieder 

orientieren. Deshalb müssen sie sich ihrer pfadfi nderischen Werte, ihres Glau-

bens und ihrer Geschlechteridentität bewusst sein und diese im Trupp leben. 

Persönliche Entwicklung

Jungpfadfi nderleiterinnen und -leiter befi nden sich selbst in der Entwicklung 

ihrer Persönlichkeit und ihrer Kompetenzen und sind bereit, sich aus- und wei-

terzubilden.“12

 Das Leitungsteam in der Praxis  

Leitungsteam 

Grundlage für die Leitung eines Jungpfadfi ndertrupps ist das Leiten im Team. 

Die Teamarbeit zeichnet sich durch eine tatsächliche Zusammenarbeit und den 

Rückhalt durch die anderen Leiterinnen und Leiter des Teams aus, mit denen 

man gemeinsame Ziele verfolgt. 

In einem Team arbeiten Frauen und Männer, erfahrene und (noch) unerfahre-

ne Leiterinnen und Leiter mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten miteinan-

der und ergänzen sich gegenseitig. Dadurch, dass es verschiedene Personen im 

Leitungsteam gibt, ist es Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern möglich, 

Bezugspersonen nach ihren jeweils verschiedenen Bedürfnissen frei zu wählen. 

Im Hinblick darauf, dass in der Jungpfadfi nderstufe die geschlechtsspezifi sche 

Gruppenarbeit eine große Rolle spielt, ist es wichtig, dass sich das Leitungsteam 

eines Trupps ausgewogen und im Verhältnis zur Truppgröße aus Frauen und 

Männern zusammensetzt. So werden weibliche wie auch männliche Geschlech-

terrollen vorgelebt, an denen sich Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

orientieren können. Zum anderen stehen für Hilfe und Unterstützung Frauen 

und Männer zur Verfügung. 

Team  ndung

Das Leitungsteam wird vom Stammesvorstand nach Anhörung der Stammes-

leitung und der Mitglieder des Jungpfadfi ndertrupps berufen. So sieht es die 

Satzung der DPSG vor (s. Aufgaben des Stammesvorstandes, Satzung DPSG).

12 Ordnung der DPSG
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Bei der Zusammensetzung eines Leitungsteams sollte Folgendes bedacht 

 werden:

 Die Personen haben sich für die Leitung in der Jungpfadfi nderstufe bewusst 

ent schieden.

 Die Personen haben Interesse daran, ihre Woodbadge-Ausbildung zu begin-

nen und abzuschließen, sich auch darüber hinaus persönlich weiterzuent-

wickeln und fortzubilden.

 Es muss die Bereitschaft  vorhanden sein, mit dem potenziellen Team ge-

meinsam die Verantwortung für einen Trupp zu übernehmen.

 Das Team verfügt über die notwendige Kompetenz (Ergänzung innerhalb 

eines Teams) und Motivation für die Leitung des Trupps.

 Die Zusammensetzung von Frauen und Männern steht in einem ausgewoge-

nen Verhältnis innerhalb des Teams. 

 Die Größe des Leitungsteams passt zum Trupp.

 Eine Mischung aus Leiterinnen und Leitern mit und ohne Erfahrung ist 

sinnvoll, um neuen Leiterinnen und Leitern eine gute Einarbeitung in die 

Stufenarbeit zu ermöglichen.

 Die Personen müssen über die nötigen zeitlichen Ressourcen verfügen.

Was man über ein Team wissen sollte

Ist die Suche nach einem möglichen Leitungsteam abgeschlossen, müssen sich 

die Leiterinnen und Leiter erst zu einem funktionierenden Team entwickeln. 

Auch wenn sie sich aus anderen Zusammenhängen kennen, bereits etwas ge-

meinsam organisiert haben und Erlebnisse teilen, sind sie als Team eine neue, 

kleine Gruppe, die nach den Regeln der Gruppendynamik funktioniert. Die 

Gruppendynamik ist ausführlich im Th emenkapitel Gruppenphasen beschrie-

ben.13 Ein Team durchläuft  genauso die Phasen der Orientierung, des Macht-

kampfes, des Vertrauens und die Diff erenzierungsphase bis zur Trennungsphase. 

Dabei gibt es keine externe Leitung. Das Team leitet sich selbst. Die Mitglieder 

des Leitungsteams übernehmen unterschiedliche Rollen und Aufgaben, wo-

durch das Leitungsteam koordiniert wird und sich entwickelt. 

13 siehe Th emenkapitel Gruppenphasen, S. 119
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Dem Team muss klar sein, dass es Zeit für die eigene Entwicklung und Pfl e-

ge benötigt. Ein Team braucht daher auch immer Zeit, um die eigene Arbeits-

fähigkeit zu erhalten und zu verbessern. Grundlagen für erfolgreiche Team-

arbeit sind: 

 Ziele

Das Leitungsteam ist sich einig über die gemeinsam zu erreichenden Ziele.

 Qualifi kation

Alle Mitglieder sind für die Aufgaben, die sie übernehmen, ausreichend 

 qualifi ziert und bereit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. 

 Aufgabenverteilung

Das Team einigt sich gleichberechtigt und gemeinsam, wer welche Aufgaben 

übernimmt. Dabei werden auf eine faire Arbeitsverteilung geachtet und per-

sönliche Kompetenzen und Ressourcen berücksichtigt.

 Arbeitsorganisation

Die Aufgaben im Team werden angemessen geplant, alle halten sich an die 

verteilten Aufgaben und sind transparent in ihrem Handeln.

 Ausstattung

Das Team kennt die Ausstattung (u. a. Material, Geld, Zeit), die zu Verfü-

gung steht, und kann diese bestmöglich einsetzen. 

 Vernetzung

Das Team ist eingebunden in die Leiterrunde des Stammes und ggf. andere 

Bezüge, zum Beispiel Pfarrjugend oder Bezirksstufenarbeit.

 Motivation

Die Mitglieder des Leitungsteams akzeptieren sich gegenseitig und arbeiten 

gerne miteinander. Sie setzen sich aktiv für das Team ein und unterstützen 

sich gegenseitig auch bei „Durchhängern“. Hierzu gehört auch eine gestalt-

bare Teamkultur, in der sich jedes Mitglied wohlfühlt.
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 Anerkennung und Kritik

Die Mitglieder des Leitungsteams pfl egen eine off ene Kultur des Feedback-

gebens und -nehmens. Gemeinsame Erlebnisse werden auch im Team ausge-

wertet und refl ektiert. Anschließend werden insbesondere Erfolge des Teams 

gefeiert.

Regelmäßige Teambesprechungen

Für Teambesprechungen muss ausreichend Zeit eingeplant werden. Damit die 

Entscheidungen auch von allen mitgetragen werden, ist es notwendig, dass alle 

Mitglieder des Leitungsteams anwesend sind. Die Teambesprechungen sollten 

idealerweise regelmäßig stattfi nden. In welchem zeitlichen Abstand die Treff en 

notwendig sind, muss jedes Team für sich herausfi nden und festlegen. Eine an 

die Truppstunde sich anschließende (kurze) Teamsitzung ist empfehlenswert, 

um das Erlebte unmittelbar und zeitnah refl ektieren zu können. 

Jahresauswertung und -planung

Einmal im Jahr sollte eine Rückschau auf das vergangene Jahr eingeplant wer-

den. Darin sollte sowohl das vergangene „Truppjahr“ als auch die Zusammen-

arbeit im Team refl ektiert werden. Dieses Treff en bietet auch die Möglichkeit, 

das kommende Jahr grob zu planen und Perspektiven der einzelnen Leiterinnen 
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und Leiter abzuklären: Will jemand im Leitungsteam aus Zeitgründen aufh ö-

ren? Will jemand die Stufe wechseln? 

Beispiel für einen möglichen Ablauf von Teambesprechungen

• Begrüßung
• Festlegung des Protokollanten und ggf. der Moderation
• Besprechung und Bearbeitung der Tagesordnung:

 – Inhalte der Teambesprechung klären (ggf. Reste aus 
den letzten Protokollen bearbeiten)
 – Zeitrahmen für die Besprechung festlegen
 – Rückblick auf die letzte(n) Truppstunde(n), Aktio-
nen, Projekte und deren  Re  exion 
 – Bericht aus Gremien, wie Stammesleitung oder 
 Bezirkskonferenz
 – Vorbereitung und Planung der nächsten Trupp-
stunde(n), Aktionen, Projekte 
 – Vorbereitung und Planung der nächsten Teambe-
sprechung
 – Festhalten von allen getroffenen Entscheidungen im 
Protokoll
 – Aufgabenverteilung (wer macht was bis wann)

• Re  exion der Besprechung
• Protokollversand

Die Vorbereitung einer Teambesprechung übernimmt im Idealfall eine erfahre-

ne Leiterin oder ein erfahrener Leiter. Neben der Organisation des Truppalltags 

sollte auch Raum und Zeit für die Teamkultur und das Miteinander eingeplant 

werden. Hierbei sind – wie bei der Arbeit mit dem Trupp – animative, kreative 

Methoden hilfreich und der Spaß sollte nicht zu kurz kommen.

Jufi_L_HB.indb   33 10.05.13   11:10



34  Abenteuerkapitel

Nach vielen Erklärungen zu den Bezügen der DPSG, zur Lebenswelt von Kin-

dern und Jugendlichen im Alter der Jungpfadfi nderstufe, soll es im zweiten Teil 

um die sieben pädagogischen Schwerpunkte der Jungpfadfi nderstufe gehen.

Viel Spaß!

 Das Abenteuer

 Abenteuer Leben –  nde dich selbst

Wir lernen uns als einzigartige Persönlichkeiten mit all unseren Stärken und 

Schwächen kennen. Der Jungpfadfi ndertrupp bietet uns die Chance, uns aus-

zuprobieren und unsere Rollen zu fi nden. Unsere Gemeinschaft  macht uns 

Mut, zu uns selbst zu stehen und uns weiterzuentwickeln. Die „Prinzipien und 

Handlungsfelder des Verbandes“ und das „Gesetz der Pfadfi nderinnen und 

Pfad fi nder“ bieten uns hierzu Orientierung. 

Abenteuer Gesellschaft – misch dich ein 

Wir sehen die Welt mit off enen Augen und begreifen, was um uns herum ge-

schieht. Wir arbeiten an einer Welt, die besser ist und in der es gerecht zugeht. 

Durch das Handeln in der Gemeinschaft  erreichen wir Veränderungen im Klei-

nen und im Großen. 

Abenteuer Glaube – geh den Dingen auf den Grund 

Wir erleben im Trupp, wie hilfreich und bereichernd der Glaube an Gott sein 

kann. Die Auseinandersetzung im Trupp hilft  uns, unseren Glauben zu hinter-

fragen, zu fi nden und zu erleben. Im Trupp können wir Glauben auf eine Weise 

erleben, die unseren Wünschen entspricht. 

Abenteuer Trupp – ergreif die Chance

Wir bringen im Jungpfadfi ndertrupp etwas gemeinsam voran. Wir erleben, dass 

alle von uns im Trupp wichtig sind und dass wir viel mehr erreichen können, 

wenn wir als Gruppe gemeinsam handeln. Entscheidungen zu treff en und die 

Meinungen der anderen zu akzeptieren, ist nicht immer einfach. Wir nehmen 

uns Zeit, über unser Handeln nachzudenken. Wir reden darüber, was wir ge-

meinsam erlebt haben. So können wir besser Entscheidungen für die Zukunft  

treff en. Wir lernen durch jede Erfahrung hinzu. 
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Abenteuer Mädchen und Jungen – sei du selbst 

Wir lernen im Jungpfadfi ndertrupp, was Zusammenleben zwischen Mädchen 

und Jungen bedeutet. Manchmal ist es aber wichtig, dass wir in Mädchen- und 

Jungengruppen zusammenkommen. Dort können wir Th emen besprechen und 

Dinge erleben, die nur für Mädchen oder nur für Jungen wichtig sind. 

Abenteuer Freiheit – lass es krachen

Wir sind neugierig auf das Unmögliche und mutig genug, es auszuprobieren. 

Wir stecken uns gegenseitig mit unserer Begeisterung an und wachsen über uns 

hinaus. Wir staunen darüber, was wir alles machen können, und sind stolz da-

rauf, was wir selbstständig erreicht haben. Wir haben Spaß in unserem Trupp 

und feiern, wie wir es wollen. 

Abenteuer leben – wag den Schritt

Wir erleben tolle Abenteuer. In unserer Umwelt sind wir gemeinsam unter-

wegs, sei es in der Natur oder in der Stadt. Hier erfahren wir, dass wir uns auf 

die anderen verlassen können. Wir gehen nicht den gewohnten Weg und wagen 

dadurch das Außergewöhnliche. Hierzu reichen uns oft mals einfache Mittel, 

denn das Leben bietet uns überall Abenteuer.14

14 Ordnung der DPSG
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Dieser Abenteuer-Text ist Basis unseres Stufenteils der Ordnung der DPSG und 

beschreibt die Abenteuerbereiche der Jungpfadfi nderstufe. 

„Als Teil des Trupps erlebt und begleitet das Leitungsteam gemeinsam mit den 

Gruppenmitgliedern Abenteuer. Das Team hört, was die Mädchen und Jungen 

sagen, sieht, was diese machen und fi ndet heraus, was sie bewegt.“15

Das hört sich zunächst ganz leicht an. Du begleitest als Leiterin und Leiter den 

Trupp bei dem Erleben der Abenteuer. Doch was heißt das? Wie machst du 

das? Worauf musst du achten? 

Die sieben Abenteuerbereiche spiegeln die Entwicklungsfelder wieder, die im 

Leben der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder auf ganz unterschiedliche 

Art und Weise, jeweils mit mehr oder weniger großer Bedeutung, eine Rolle 

spielen. Es sind Entwicklungsfelder, an denen die Kinder interessiert sind. 

Die Abenteuerbereiche sind inhaltlich stark miteinander verwoben. Sie beein-

fl ussen sich gegenseitig und überschneiden sich. So hat zum Beispiel das Zusam-

menleben von Mädchen und Jungen Auswirkungen auf den gesamten Trupp. 

Wie sehr Glaube gelebt wird, wirkt sich darauf aus, welchen Stil die Gruppe für 

sich entwickelt und nicht zuletzt, wie viel sich die Gruppe zutraut und auspro-

bieren möchte (Abenteuer Freiheit).

15 Ordnung der DPSG
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 16 16Bedeutung für die Stufe

Ein Leben als Jungpfadfi nderin und Jungpfadfi nder bedeutet, wöchent-

lich in die Gruppenstunde zu gehen und gemeinsam mit dem Trupp 

verschiedene Sachen zu unternehmen. Das klingt noch sehr nüchtern 

und auch noch wenig spannend. Wo soll denn da das Abenteuer Leben 

sein?

Schaut man sich den Alltag im Trupp jedoch genauer an, kann man 

schon einige Abenteuer fi nden. Es geht dabei allerdings nicht um die 

Abenteuer, die in Kinofi lmen oder in Romanen beschrieben werden, 

nicht um Actionhelden und Kriminalfälle, Zauberwesen und Schurken. 

Ein Abenteuer im wirklichen Leben ist vielmehr ein Erlebnis, dessen 

Ausgang noch unklar ist. Es enthält etwas Unbekanntes, sei es eine un-

bekannte Umgebung, eine ungewohnte Situation oder eine neue Auf-

gabe. Dabei ist eine Entscheidung gefordert, zum Beispiel „Nehme ich 

eine Herausforderung an oder nicht?“ oder „Welchen Weg gehe ich?“ 

Durch diese getroff enen Entscheidungen entsteht ein gewisses Risiko, 

das zum Abenteuer dazu gehört. 

16 Ordnung der DPSG

 Abenteuer Leben – finde dich selbst

Wir lernen uns als einzigartige Persönlichkeiten mit 

all unseren Stärken und Schwächen kennen. Der 

Jungpfadfindertrupp bietet uns die Chance, uns aus-

zuprobieren und unsere Rollen zu finden. Unsere 

Gemeinschaft macht uns Mut, zu uns selbst zu stehen 

und uns weiterzuentwickeln. Die „Prinzipien und 

Handlungsfelder des Verbandes“ und das „Gesetz der 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder“ bieten uns hierzu 

Orientierung.14
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Sucht man unter diesen Anhaltspunkten nach Abenteuern, lassen sich 

in dieser Altersstufe besonders viele fi nden. Die 10- bis 13-Jährigen ste-

hen vor zahlreichen neuen Situationen und Aufgaben, die sich aus Ver-

änderungen in diesem Alter ergeben. 

Sie übernehmen mehr Verantwortung für sich und andere und füllen 

bisher unbekannte Rollen aus. Anders ausgedrückt: Die Selbstbestim-

mung nimmt in diesem Alter stark zu und damit stehen die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder vor vielen möglichen Abenteuern. Sie 

lernen sich selbst besser kennen und entwickeln sich dadurch weiter. 

Aber wie fi ndet man nun also diese Abenteuer?

Das passende Abenteuer

Was genau jetzt für jemanden ein Abenteuer darstellt, hängt von der 

einzelnen Person ab. Und natürlich sind Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder individuelle Persönlichkeiten, das wissen alle, die schon ein-

mal mit einem Trupp zu tun hatte. Jede und jeder Einzelne bringt einen 

eigenen Charakter, eigene Erfahrungen, Vorstellungen, Interessen, Fä-

higkeiten, Vorlieben, Abneigungen etc. mit. Manches davon ist ihnen 

selbst schon bekannt. Aber noch nicht alle Teile der Persönlichkeit sind 

bereits sichtbar geworden, da dies ein lebenslanger Prozess ist. Wenn ein 

Mensch vor Herausforderungen gestellt wird und diese annimmt, kann 

er sich weiterentwickeln. Um sich auf Unbekanntes einzulassen, ist Mut 

notwendig. Dabei erkennt man die eigenen Stärken und Schwächen, 

fi ndet heraus, was man mag oder ablehnt. So lernt man viel über sich 

selbst und erfährt, wer man ist.

In der Jungpfadfi nderstufe gehört es altersgemäß dazu, sich mit sich 

selbst auseinanderzusetzen und sich zu hinterfragen. Daher lautet die 

Aufgabe: „Finde dich selbst!“

Dies geschieht mehr oder weniger bewusst: 

Wer bin ich? Was kann ich? Was mag ich? Was mag ich gar nicht? 

Wo will ich dazu gehören? Wovon grenze ich mich ab?
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Ein wichtiger Teil sind dabei auch die eigenen Stärken und Schwächen:

Worin bin ich gut? Was sind meine Talente? Womit tue ich mich 

schwer? Was kann ich alles? 

Was traue ich mich und wo komme ich an meine Grenzen? Und was 

könnte ich können? Was will ich können?

Klar ist, dass man diese Fragen nicht nur theoretisch klärt, sondern 

überwiegend in den Erfahrungen, die täglich gemacht werden. Also in 

vielen kleinen Schritten. Manchmal gibt es aber eben auch bedeutende 

Momente im Leben, die persönlichen Abenteuer. 

Abenteuer als Herausforderungen 
im Alltag wahrnehmen

Der Alltag stellt uns alle, Kinder wie Leiterinnen und Leiter, immer wie-

der vor viele kleine Abenteuer. Es gibt stets neue Situationen, die es zu 

bewerkstelligen gilt, wir werden mit unbekannten Aufgaben konfron-

tiert oder wir sind in einer neuen Umgebung, mit der wir nicht vertraut 

sind. Diese Situationen geben uns die Chance, etwas auszuprobieren, an 

ihnen zu wachsen und uns zu entwickeln. 

Damit etwas zum Abenteuer und als solches auch wahrgenommen wird, 

muss eine wirkliche Herausforderung gemeistert werden. Natürlich be-

nötigt man dazu mal eine kleinere, mal eine größere Portion Mut, damit 

man sich überhaupt traut, das Abenteuer zu wagen. 
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Ein Abenteuer ist umso deutlicher als solches zu erkennen, je weiter 

man in Unbekanntes vordringt, je größer die Herausforderung ist oder 

je  höher das Risiko ist, das man eingeht. Gerade für Kinder und Jugend-

liche, die die Welt noch mehr entdecken und kennenlernen können, 

bietet sich viel, das sie entdecken können.

Was ist ein Abenteuer?

Ein Bungee-Sprung kann als Abenteuer bezeichnet werden. Dabei ist 

jedem von vornherein klar, wohin die Person fällt, wie lange der Fall 

dauert, das Seil geprüft  wurde etc. Das Risiko, dass hier etwas passiert, 

ist sehr gering, auch wenn Adrenalin beim Sprung ins Blut schießt. Das 

Ungewisse daran ist somit nur, ob sich eine Person traut zu springen 

oder nicht. 

Anderes Beispiel: Die meisten Erwachsenen werden ‚Brot kaufen‘ kaum 

als Abenteuer bezeichnen. Wenn man sich jedoch in einem anderen 

Land befi ndet, dessen Sprache man nicht spricht, großen Hunger hat 

und auf landestypische Nahrung trifft  , kann es durchaus zu einem wer-

den. 

 Bedeutung für das Leitungsteam

Ein Leitungsteam in der Jungpfadfi nderstufe sollte genau dafür den 

Blick schärfen. Wo erleben die Kinder schon Abenteuer und wo sind 

weitere versteckt? Wo können sie neue Wege gehen und sich auf Un-

bekanntes einlassen? Was möchten sie erforschen? Und natürlich auch: 

Welche Entscheidungen können durch die Gruppe getroff en werden 

und welches Risiko entsteht dabei?

Eines sollte dabei nie vergessen werden: Was für den einen ein Aben-

teuer ist, kann durch die unterschiedlichen Vorerfahrungen für die 

andere vielleicht unspektakulär und alltäglich sein. Was ist also für die 

jeweilige Jungpfadfi ndergruppe ein mögliches Abenteuer? Behalte da-

bei sowohl die gesamte Gruppe als auch das einzelne Truppmitglied im 

Blick. 
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Im Pfad  nderleben muss man eigentlich nicht lange 
nach konkreten Abenteuern suchen:

 Der erste Einkauf für das Gruppenwochenende, das die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder alleine planen. Haben wir an alles 

gedacht und können den Überblick behalten? Werden alle satt und 

schmeckt es auch? Kommen wir alleine zurecht?

 Können wir ein Zelt richtig aufbauen und bleiben wir auch bei  Regen 

trocken? Wissen wir uns zu helfen, wenn nicht?

 Wen treff en wir, wenn wir mit unserem Trupp unterwegs sind?

 Was befi ndet sich um unseren Lagerplatz herum? Finden wir zurück?

 Wie lautet die Lösung unseres Spiels? Schaff en wir die Aufgaben?

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder wollen spannende Erlebnisse 

und Abenteuer miteinander haben und erleben diese tatsächlich auch. 

Spannend heißt aber nicht extravagant, teuer und von einer Eventagen-

tur organisiert. Ein Abenteuerspiel während der Gruppenstunde kann 

viel spannender sein als ein PC-Spiel. Bei einem eigenen Filmdreh mit 

der Gruppe fi ebern wir vielleicht mehr mit, als bei einem Blockbuster 

im Kino. Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder möchten gerade gegen den 

fortschreitenden Konsumdruck Akzente setzen. Abenteuer funktionie-

ren oft  auch mit einfachen Mitteln. Beim puren Konsumieren bleibt die 

Erfahrung aus. Das bedeutet nicht, dass wir völlig darauf verzichten. 

Wir können uns aber bewusst entscheiden, wann wir etwas Fertiges 

konsumieren möchten oder ob wir uns auf ein Abenteuer einlassen. 
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Wie kommt Abenteuer Leben in den Trupp?

Zu wenig oder zu viel Abenteuer? Ganz einfach, wenn die Gruppe ein 

Abenteuer als solches wahrnimmt und bewusst auf die Suche geht. Das 

eigenständige Planen einer Aktion kann interessanter sein und mehr 

Spaß machen, als die bloße Teilnahme. Selbermachen ist abenteuer-

licher als konsumieren. Aktiv sein ist spannender als zusehen. Je mehr 

eine Person oder die Gruppe selbst entscheiden kann, umso ungewisser 

ist der weitere Verlauf oder der Ausgang einer Aktion. Und je höher die 

Unvorhersehbarkeit ist, umso mehr steigt der Faktor „Abenteuer“! 

Deine Aufgabe ist es, dem Trupp Freiräume zu geben, damit die Kinder 

auch eigene Erfahrungen machen können. Es wird für dich eine Grat-

wanderung sein, einerseits einmal das Geschehen laufen zu lassen, zu 

beobachten und dich zurückzuhalten, andererseits aber auch deiner 

Aufsichtspfl icht nachzukommen. Besprich dich daher gut mit deinem 

Leitungsteam. 17

17 vgl. Kapitel Abenteuer Freiheit, Projektmethode, S. 97

Auf der Suche nach dem größten aller Abenteuer

Nachhaltig am beeindruckendsten sind wohl immer die Abenteuer, die 

eine völlig neue und unerwartete Erfahrung boten oder die „eigentlich 

unmöglich waren“. Abenteuer, die Stoff  bieten für Heldengeschichten 

und Ehrungen. Leider sind solche Abenteuer, bei denen die Zuhöre-

rinnen und Zuhörer vor Neid erblassen, nicht immer leicht zu fi nden. 

Um sie zu fi nden, eignet sich insbesondere die Projektmethode17. Wenn 

die Grenze des „das haben wir schon x-mal gemacht“ überschritten wird 

und zum gewählten Th ema und Inhalt eine abenteuerliche Umsetzung 

gesucht wird, können richtig kreative Projekte entwickelt werden. Die 

Projektmethode kannst du im Rahmen der DPSG-Ausbildung auf dem 

Woodbadge-Kurs erleben.

I f boboInfobox
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Die Persönlichkeitsentwicklung als Abenteuer

Spannend und abenteuerlich ist es für Kinder, wenn sie merken, dass 

sie sich selbst weiterentwickeln. Allein schon die eigene Reaktion, der 

eigene Gedankengang und das Gewinnen eigener Erfahrungen ist aben-

teuerlich und spannend.  Dazu brauchen sie aber nicht immer ein Aben-

teuer, so wie es hier beschrieben wird. Die Suche der Jungpfadfi nderin-

nen und Jungpfadfi nder nach sich selbst geschieht auch in alltäglichen 

Truppsituationen. 

So trägt zum Beispiel auch das vierstufi ge-DPSG-System dazu bei, dass 

die Kinder immer wieder neue Rollen einnehmen, für die sie wiederum 

andere Fähigkeiten benötigen und entwickeln können. Beim Stufen-

wechsel kommt ein neues Gruppenmitglied vielleicht als Jüngste/Jüngs-

ter in die Gruppe und orientiert sich an den Älteren. Im Laufe der Zeit 

wird sie/er zu einem der Älteren in der Gruppe, an dem sich wiederum 

die Neuen orientieren. Ebenso wird der Kornett irgendwann die Stufe 

wechseln, sodass diese Rolle neu besetzt werden muss. Dadurch sind die 

Rollen in einer Gruppe einem stetigen Wandel ausgesetzt, der es dem 

einzelnen Mitglied ermöglicht, sich immer wieder neu auszuprobieren.

Und natürlich gibt es für alle Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder weitere 

Orientierungspunkte auf der Suche nach sich selbst: 

  Das Gesetz der Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder.18 

 Die Prinzipien und Handlungsfelder des Verbandes aus der Ordnung 

der DPSG. 

Diese ergeben sich aus den Prinzipien der Weltpfadfi nderbewegung und 

der christlichen Lebensorientierung. Sie sind in der Ordnung der DPSG 

beschrieben und bieten für jeden Einzelnen, wie auch für Gruppen und 

Trupps, Orientierung für das eigene Handeln.19

Der Blick in die Ordnung hilft  dabei sich in seiner Art und Weise des 

Pfadfi nder-Seins besser kennenzulernen und kann Lust machen weiter-

zulesen.

18 siehe hierzu S. 148 ff .

19 Ordnung der DPSG
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 Weiterführende Methoden

Projektmethode

Die Projektmethode als solche wird im Kapi-

tel „ Abenteuer Freiheit“ umfassend beschrie-

ben.20 

Fähigkeiten durch Spiele  stärken21

Spiele können helfen, dass Jungpfadfi nde-

rinnen und Jungpfadfi nder die eigenen Stär-

ken und Schwächen entdecken können, aber 

auch Fähigkeiten einsetzen, erwerben oder 

verbessern können. Hier ist eine umfassende 

Aufzählung unmöglich, um alle Fähigkeiten 

aufzuzählen, die durch Bewegungsspiele (Schnelligkeit/Feinmotorik/

Grobmotorik/…), kooperative Spiele (soziales Verhalten/Gruppenzu-

sammenhalt/…) oder Diskussionsspiele (Meinung bilden und vertre-

ten/Überzeugungskraft /…) erworben oder verbessert werden können. 

Selbst eine Literaturliste würde den Rahmen sprengen, da viele gute 

Bücher zu unterschiedlichen Spielen auf dem Markt sind (z. B. über das 

Rüsthaus zu beziehen).

20 siehe Kapitel Abenteuer Freiheit, Projektmethode, S. 97

21 siehe Th emenkapitel Spiel, S. 157
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„Ich-kann-gut-Kuchen“

Ziel: Eigene Stärken verdeutlichen, positive Rückmeldung/positives 

Feedback geben und bekommen, Gruppenphasen unterstützen

Beschreibung: Die Gruppe sitzt im Kreis um ein Plakat, auf dem ein 

Kuchen mit so vielen Kuchenstücken wie Truppmitglieder aufgemalt 

ist. Jedes Gruppenmitglied schreibt seinen Namen auf jeweils ein Ku-

chenstück vor sich. Nun wird das Plakat um eine Person weiter gedreht, 

sodass jeder vor dem Stück des linken Nachbarn sitzt. In einer festge-

legten Zeit (ein bis drei Minuten) wird auf dieses Stück geschrieben, 

was die Person, deren Namen auf dem Kuchenstück steht, besonders 

gut kann. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird das Plakat wieder um eine 

Person weiter gedreht usw., bis am Ende jede wieder vor „ihrem“ oder 

jeder vor „seinem“ Kuchenstück sitzt. Wichtige Regel: Alle sollen auf je-

dem Stück mindestens eine „neue“ Sache aufschreiben und nur positive 

Eigenschaft en, Fähigkeiten, Stärken etc. dürfen aufgeschrieben werden. 

Am Ende liest jede/jeder ihre/seine Stärken vor.

Material: Plakat mit aufgezeichnetem Kuchen, Stift e

Zeit: Je nach Gruppengröße ca. fünf Minuten pro Person

Dein Persönlichkeitswappen

Ziel: Selbstrefl exion, eigene Fähigkeiten und Wünsche etc. benennen 

können

Beschreibung: Jedes Kind erhält ein A3-Blatt, auf dem der Umriss eines 

Wappens vorgemalt ist. Damit soll es jetzt sein eigenes Wappen gestal-

ten. Hierzu wird es in fünf Felder unterteilt, in denen die Antworten auf 

folgende Fragen gemalt werden: 

  Was fi nde ich an mir gut?

  Was möchte ich lernen?

  Mein größter Wunsch ist?

  Mein größter Erfolg war?

  Mein Traumberuf ist?

(auch andere Fragen sind natürlich möglich!)

Wenn alle fertig sind, werden die Wappen dem Trupp vorgestellt. 
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Material: Vorlage, Stift e

Zeit: 30–45 Minuten

Zeit: Je nach Gruppengröße ca. fünf Minuten pro Person

 Buchtipp

Sonntag, Christoph: Abenteuer Spiel 2, ZIEL-Verlag, 2010.
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 Abenteuer Gesellschaft – misch dich ein

Wir sehen die Welt mit offenen Augen und begreifen, 

was um uns herum geschieht. Wir arbeiten an einer 

Welt, die besser ist und in der es gerecht zugeht. Durch 

das Handeln in der Gemeinschaft erreichen wir Ver-

änderungen im Kleinen und im Großen.

Zweck der Pfadfinderbewegung ist unter anderem, 

gesellschaftliches Engagement zu stärken. In der 

DPSG lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

was es heißt, in und mit demokratischen Strukturen 

zu leben und diese mit Leben zu füllen. Als Verband 

lebt die DPSG von der Mitwirkung und Mitgestal-

tung ihrer Mitglieder und regt sie bewusst dazu an.23

 Bedeutung für die Stufe

Erziehung in zunehmender Selbstbestimmung

Mitbestimmung in der Gesellschaft  setzt Selbstbestimmung der und des 

Einzelnen voraus. In altersgemäßer Weise sollen Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder herausfi nden, was sie wollen und können und das 

im Trupp einbringen. Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder über-

nehmen dabei zunehmend mehr Verantwortung. 

Ansetzen an den Interessen, 
Bedürfnissen und Fähigkeiten von Kindern 

Ausgangspunkte des gemeinsamen politischen Handelns im Trupp 

liegen in der Lebenswirklichkeit der einzelnen Truppmitglieder. Inter-

essen, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder sind Grundlagen für die Aktionen des Trupps. 

23 Ordnung der DPSG
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Wichtig für Aktionen ist, dass alle Kinder nicht nur die Möglichkei-

ten haben, sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten einzubringen, 

sondern dass sie auch bestärkt werden, diese Möglichkeiten wahrzuneh-

men. 

Mitbestimmung hat so zwei Bestandteile: Beteiligung durch Interessen-

vertretung und Beteiligung durch Mitarbeit. 

Das Programm des Trupps folgt keinen festgelegten Richtlinien oder 

Ablaufschemata, sondern es entsteht aus den Interessen und Bedürfnis-

sen der Kinder und der Dynamik des Gruppenprozesses. Daher ist auch 

die Projektmethode eine wichtige pfadfi nderische Handlungsform.24

Einmischen und Mitgestalten der Welt 

Der Auft rag von Baden-Powell lautet: „Verlasse die Welt ein bisschen 

besser, als du sie vorgefunden hast“. Gerade dieser Handlungsauft rag 

kann als der zentrale Aspekt der pfadfi nderischen Pädagogik bezeichnet 

werden. Mit off enen Augen durch die Welt gehen, wahrnehmen, was 

missfällt oder verbesserbar ist, und entsprechend handeln.

Abenteuer Gesellschaft – misch dich ein: 
So kann es gehen! 

Für die Beteiligung von Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern gibt 

es verschiedene Möglichkeiten: 

Vertretung eigener Interessen im Trupp

Im Truppalltag geht es darum, Kinder stark zu 

machen, damit sie für ihre Interessen und Bedürf-

nisse eintreten können. Sowohl im Kleinen (wenn 

es um die Gestaltung der einzelnen Gruppenstun-

den geht), wie im Großen (etwa ein Projekt, das 

die ganze Gruppe durchführt) kann das geübt 

werden. Leiterinnen und Leiter animieren ihre 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder zur Auseinandersetzung mit 

Th emen ihrer Lebenswirklichkeit. Sie geben den pfadfi nderischen Geist 

weiter, sich einzumischen und für christliche Werte einzustehen. 

24 vgl. Kapitel Abenteuer Freiheit Projektmethode, S. 97
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Mitbestimmung im Trupp

Durch das Zusammenspiel von Sippe, Trupp und Trupprat erlernen 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder demokratische Strukturen.25 

Sie erfahren selbst die Vor- und Nachteile. Gerade die Kleingruppe bie-

tet Kindern eine überschaubare Gruppengröße und fördert so die Be-

teiligung am Entscheidungsprozess. Andererseits kann sich nicht jedes 

Gruppenkind immer mit seinen Wünschen und Vorstellungen durch-

setzen, sondern muss das Ergebnis des demokratischen Prozesses akzep-

tieren.

Stammesversammlung

In der Satzung des Verbandes ist die Stammesversammlung ein veran-

kertes Gremium mit klar benannten Stimmberechtigten. Vertreterinnen 

und Vertreter der Jungpfadfi nderstufe haben Stimmrecht und vertreten 

so den ganzen Trupp im höchsten Gremium eines Stammes. Jungpfad-

fi nderinnen, Jungpfadfi nder, Leiterinnen und Leiter bringen sich ein 

und vertreten gemeinsam die Interessen der Jungpfadfi nderstufe. Im 

Trupp können die Anträge der Versammlung im Vorfeld altersgerecht 

besprochen werden. So haben die Delegierten Verstärkung im Rücken 

und können die Meinung der Jungpfadfi nderstufe repräsentieren.

Mitgliederinitiative

Seit 2007 gibt es in der DPSG die Mitgliederinitiative. Mitglieder des 

Verbandes, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, können Unterschrif-

ten für einen klar benannten Zweck sammeln. Wird die Mindeststimm-

zahl erreicht, muss sich das zuständige Gremium (z. B. Bezirksleitung) 

mit dem Anliegen auseinandersetzen. Das Verfahren steht in der Sat-

zung der DPSG, die auf www.dpsg.de heruntergeladen werden kann.

Selbst aktiv werden 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder werden in der DPSG befä-

higt, sich politisch zu engagieren und lernen, auch außerhalb der DPSG 

politisch zu handeln, zum Beispiel in der Kirchengemeinde, in der 

Schülervertretung oder in der Politik vor Ort. 

25 vgl. Abenteuer Trupp, S. 74
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Gerade Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sind in einem Alter, in 

dem sie sich auch in solchen kommunalen Strukturen einbringen kön-

nen. 

Kinder sind die Zukunft , vor allem aber auch die Gegenwart der Ge-

sellschaft . Daher muss ihre Stimme gehört werden. Politikerinnen und 

Politiker, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Lehrerinnen und 

Lehrer, Journalistinnen und Journalisten, Pfarrer und viele mehr… sind 

oft  froh, wenn man sie auf Missstände hinweist. Um Veränderungen zu 

erreichen, wird es möglicherweise nötig sein, immer wieder nachzufra-

gen, wie es mit den besprochenen Th emen aussieht: z. B., „Was ist seit 

unserem letzten Gespräch passiert?“ 

Viele Städte in Deutschland haben sogenannte Kinderbüros oder sogar 

Kinderparlamente. Hier werden Entscheidungen, die Kinder betreff en, 

mit Vertreterinnen und Vertretern der Zielgruppen besprochen. Wenn 

es um die Umgestaltung von Spielplätzen, verkehrsberuhigten Zonen 

oder Verbesserungen von Angeboten für Kinder geht, wird durch dieses 

Gremium auf die Wünsche von Kindern Rücksicht genommen.

Kinder lernen so, nicht nur für ihre eigenen Interessen einzutreten, son-

dern vertreten in einem Kinderparlament die Ansicht aller Kinder oder 

Jugendlicher einer Kommune oder eines Ortes.

 Bedeutung für das Leitungsteam

Leiterinnen und Leiter nehmen die Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder bewusst wahr und treten auch für diese ein

Als Leiterin oder Leiter in der Jungpfadfi nderstufe hast du zwei wesent-

liche Aufgaben: Neben der Aufgabe, die Kinder zu begleiten, verstehst 

du dich auch als Unterstützerin/als Unterstützer der Kinder. Du ver-

trittst die Interessen der Kinder in den Strukturen des Verbandes – in 

der Leiterrunde und den Gremien auf Bezirks-, Diözesan- und Bundes-

ebene. Darüber hinaus setzt du dich für ihre Belange auch außerhalb 

der DPSG, z. B. im Pfarrgemeinderat oder als lebendiger Teil in der 

Kirchengemeinde, ein. 
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51Abenteuer Gesellschaft – misch dich ein 

26Leiterinnen und Leiter unterstützen 
selbstbestimmtes Handeln im Trupp

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sind Experten für ihr Leben 

– niemand weiß z. B. besser, wie ein Lager für sie aussehen soll, als die 

Kinder selbst. Du beziehst sie in Entscheidungsprozesse mit ein und 

lässt sie mitbestimmen und -gestalten. Natürlich müssen Kinder poli-

tisches Handeln erst lernen, aber das Grundprinzip der Pfadfi nderei 

„ Learning by doing“ gilt auch hier. Strukturen und Methoden der pfad-

fi nderischen Erziehung unterstützen sie in dem Prozess der zunehmen-

den Selbstbestimmung. 

Politisches Handeln:

Aktives Handeln in den verbandlichen Strukturen, orientiert 

an der Ordnung als Leitbild für den Verband

Aktives Handeln nicht nur für die eigenen und verbandlichen 

Interessen, sondern auch für die von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in Kirche, und Gesellschaft  und 

weltweit aktiv zu werden und Anwaltschaft  zu übernehmen.

Aktives Handeln der Kinder und Jugendliche aus der Gruppe 

der DPSG, die dabei von erwachsenen Leitungskräft en unter-

stützt und gestätkt werden.26

I f boboInfobox

Vorbild sein

Du bist dir deiner Vorbildfunktion für die Gruppenkinder bewusst. Du 

bildest dir eine eigene Meinung und kannst für diese einstehen. Hierbei 

ist wichtig, dass du deine Ansichten vor deinen Gruppenkindern und 

Mitleiterinnen und Mitleitern transparent machst. Du lebst vor, was du 

von deinen Gruppenkindern erwartest. Refl exionen und Feedback im 

Leitungsteam und im Trupp sind hierbei wichtige Methoden.

26 siehe Konzept zum politischen Handeln in der DPSG
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Leiterinnen und Leiter setzen Impulse 
für das Aktivwerden und Mitgestalten

Um mitgestalten und mitbestimmen zu können, brauchen Jungpfadfi n-

derinnen und Jungpfadfi nder Ansatzpunkte. Th emen und Ideen gibt es 

meistens genug, es kommt nur darauf an, sie zu entdecken und die Be-

geisterung der Kinder zu wecken. 

Du kannst Impulse für das Einmischen in gesellschaft liche Th emen 

 setzen und Hilfestellung in der Hinführung zu einem bestimmten Th e-

ma bieten. Du kannst deine Gruppenkinder auch durch die Methode 

der Animation auf ein bestimmtes Th ema aufmerksam machen. Die Le-

benswirklichkeit der Kinder solltest du dabei stets im Blick haben. Auch 

für das politische Handeln gilt: 

Mitbestimmung

Mitbestimmung ist im Verständnis der DPSG ein Prozess und erstreckt 

sich über vier Phasen:

a) Information 

Alle an einem Entscheidungsprozess beteiligten Personen müssen in 

ausreichendem Maße informiert sein (z. B. Hintergrund, Vorgeschich-

te, aktueller Stand und mögliche Konsequenzen einer Entscheidung). 

Außerdem ist festzulegen, in welcher Form eine Entscheidung zu treff en 

ist (z. B. Mehrheitsentscheidung oder Konsens). 

I f boboInfobox
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Der Trupp wird zunehmend selbstbestimmt. Die Projektmethode als 

pfadfi nderische Methode ist die ideale Handlungsform auch für poli-

tisches Tun.

Rahmenbedingungen für politisches Handeln

Auch Kinder im Jungpfadfi nderalter können politisch handeln. Sie kön-

nen einschätzen, was es heißt, in Sippen Entscheidungen zu treff en, die 

Folgen für den ganzen Trupp haben. Hierbei solltest du einige Rahmen-

bedingungen beachten: 

Überschaubare Zeitabschnitte

Kinder benötigen einen zeitlich sichtbaren Horizont. Entscheidungen 

müssen in überschaubarer Zeit umgesetzt werden. Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder sind noch dabei, sich das Gefühl für die Dauer von 

Zeit anzueignen. Den meisten fällt es noch schwer, einen Zeitraum von 

Mitbestimmung (Fortsetzung)

b) Austausch 

Nachdem die Mitbestimmenden Zeit hatten, sich eine erste persönliche 

Meinung auf dieser Grundlage zu bilden, tauschen sie sich darüber aus. 

Ziel des Austausches ist es, die eigene Meinung zu benennen und zu be-

gründen.

c) Entscheidung 

In der Entscheidungsphase geht der Austausch in die Diskussion über. 

Im Rahmen der Diskussion setzen sich die Mitentscheidenden kritisch 

mit der eigenen Meinung und der Meinung anderer auseinander. Die 

Diskussion stellt den Weg hin zu einer Entscheidung dar und dient der 

Meinungsbildung. Die Diskussion mündet in einer Entscheidung. 

d) Umsetzung 

Alle Mitentscheidenden übernehmen für die Umsetzung Verantwor-

tung. Verantwortung zu übernehmen heißt, die Entscheidung sowohl 

nach außen (außerhalb der Gruppe), wie auch nach innen (innerhalb der 

Gruppe) zu vertreten. Jede/Jeder steht für die Entscheidung ein und/

oder beteiligt sich im Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten bei der Um-

setzung.

I f boboInfobox
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mehreren Monaten zu überblicken. Daher müssen Leiterinnen und Lei-

ter darauf achten, dass der Entscheidung (zum Beispiel zu einem Th ema 

zu arbeiten) die Tat (der Beginn damit) zeitnah folgt. 

Kleine Schritte

Entscheidungen müssen kindgerecht aufbereitet sein. Du solltest auf 

eine verständliche Sprache achten, wenn du den Mitgliedern des Trupps 

die Entscheidungsgrundlage erklärst. Außerdem kann es sinnvoll sein, 

Diskussionen zusammenzufassen und Nachfragen zu fördern. Dadurch 

verstehen Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder, was es zu entschei-

den gibt. 

Die Planung eines Lagers beispielsweise muss nicht und kann auch nicht 

innerhalb einer Gruppenstunde passieren. Genügend Zeit der Vorberei-

tung ist einzuplanen.

Hierbei ist wichtig, dass Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sich 

der weiteren Schritte eines Projektes im Klaren sind. Daher hilft  es, die 

anstehenden Schritte möglichst konkret zu präzisieren und festzuhalten 

(Schaubilder malen oder aufschreiben). 

Und für die Stammesversammlung bedeutet dies, die Satzungsanforde-

rungen mit den Kindern gemeinsam zu diskutieren und verständlich 

darzustellen. Anstehende Beratungen, Berichte und Wahlen müssen 

vorher so besprochen werden, dass alle Kinder die Hintergründe und 

Auswirkungen von Entscheidungen verstehen. 

Lebensraumbezug

Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren begreifen ihren Lebensraum. 

Sie bewegen sich in ihrer vertrauten Umgebung. Der Weg zur Schule, 

zum Sport oder den Gruppenstunden ist bekannt. Politisches Handeln 

außerhalb des Stammes hat bestenfalls einen Bezug zu diesem gewohn-

ten Umfeld der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder. 

Als Leiterin und Leiter achtest darauf, dass sich dieser Bezug herstel-

len lässt, wenn sich die Kinder eines bestimmten Th emas annehmen. So 

werden Kinder sensibilisiert, sich um ihre Lebenswelt zu kümmern.
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Lebensweltbezug

Nicht nur für die Kinder im direkten Lebensumfeld können sich Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder einsetzen. Auch andere Kinder 

und deren Interessen und Lebensbedingungen sowie Umwelteinfl üsse 

bieten Anknüpfungspunkte für die Trupparbeit (z. B. DPSG-Jahresak-

tionen).

Wie können die Mädchen und Jungen Verantwortung für die Gesell-

schaft  übernehmen und diese in kleinen Schritten zum Besseren verän-

dern? Fragen dafür können zum Beispiel sein: 

  Was zerstört unsere Umwelt?

  Sind Wasser, Nahrung und Zugang zu Bildung gerecht verteilt?

  Wieso müssen Kinder in anderen Ländern arbeiten?

  Wie funktioniert eigentlich Politik?

  Wie können unsere Kinderrechte umgesetzt werden?

  Warum gibt es hier bei uns vor Ort viel zu wenig Raum für Kinder?

 Weiterführende Methoden

Du orientierst dich für die Trupparbeit 

zum Abenteuer Gesellschaft  am besten an 

der Projektmethode.27 Nachfolgend einige 

weitere Methoden, die das politische Han-

deln mit Kindern erleichtern.

Streife

Um einen ersten Einstieg zum Lebens-

raum – sei es für neue Kinder rund um den 

Gruppenraum oder bei unbekanntem Ort 

des Sommerlagers – zu ermöglichen, bie-

tet sich die Streife an. Sie wird im Kapitel 

„Streife“28 beschrieben.

27 vgl. Abenteuer Freiheit, Projektmethode, S. 97

28 siehe Th emenkapitel „Streife“, S. 153 ff .
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Rolli-Exkursion

Ziel: Schwierigkeiten von Rollstuhlfahrern selbst erleben und angehen. 

Beschreibung: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder entde-

cken ihr Pfarrgebiet oder ihre Stadt mit dem Rollstuhl. (Einen Rollstuhl 

kannst du aus dem Sanitätsfachhandel oder einem Krankenhaus in der 

Nähe ausleihen.) Wo gibt es Hindernisse? 

Mit welchen Problemen sind Rolli-Fahre-

rinnen oder -Fahrer im Alltag konfrontiert? 

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfad-

fi nder machen den Kirchenvorstand oder 

Politiker aus dem Stadtrat darauf aufmerk-

sam und schlagen Verbesserungen vor. 

Vorbereitung/Material: Rollstühle

Zeit: Ca. zwei Stunden

Interkulturelles Ballspiel

Ziel: Das Spiel lenkt die Aufmerksamkeit der Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder über ihr eigenes gesellschaft liches Umfeld hinaus auf an-

dere Länder. Es knüpft  dennoch bei den Kenntnissen der Mädchen und 

Jungen im Trupp an. Das Spiel kann der Anstoß für eine Projektidee 

sein, die die Truppmitglieder anschließend gemeinsam entwickeln:

Beschreibung: Die Truppmitglieder stehen im Kreis. Du beginnst das 

Spiel, indem du einem Kind einen Ball zuwirfst und ein Land nennst. 

Das Kind antwortet spontan mit etwas, das ihm zu diesem Land in den 

Sinn kommt. Dann wirft  es den Ball einem anderen Kind zu und nennt 

ein anderes Land. So geht es immer weiter. 

Da oft  die Tendenz besteht, nur Sonne, Meer und Strand zu nennen, 

solltest du nach einer Weile versuchen, die Gedanken auch auf ande-

re Bereiche zu lenken (z. B. auf welchem Kontinent liegt das Land? 

Liegt es in heißem oder kühlem Klimagebiet? Wie leben die Menschen 

dort?  ...). Sollten die Geographiekenntnisse ausgehen, können Länder 

auch mehrmals genannt werden.

Du solltest dir einige der genannten Stichwörter zu den jeweiligen Län-

dern notieren, um das Spiel nachher mit den Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi ndern auswerten zu können. Refl exionsfragen dazu können 

sein:
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  Wie ging es den Truppmitgliedern mit dem Spiel?

  Welche Länder machten Probleme? Warum?

  Woher kamen die einzelnen Assoziationen (eigene Erfahrungen, 

Fernsehen, Vermutungen)? 

Vorbereitung/Material: Ball, Zettel, Stift e

Zeit: Ca. 20–30 Minuten, anschließend Refl exion

Eigene Spielideen

Du kannst dir für die Arbeit zum Abenteuer Gesellschaft  auch leicht 

eigene Methoden ausdenken. Klassiker wie ein Geländespiel, eine 

Schnitzeljagd oder ein Quiz können etwa auf bestimmte Th emen be-

zogen werden. Dementsprechend können Stationsaufgaben, Zettelbot-

schaft en oder Quizfragen bearbeitet und verändert werden. 

 Internetadressen

Die Kinderseite des Bundesamtes für Naturschutz:

www.naturdetektive.de

Der Auft ritt für Kinder von der Bundeszentrale für politische Bildung:

www.hanisauland.de

Informationen zum Th ema Gleichberechtigung von Kindern und Er-

wachsenen gibt es hier: www.kraetzae.de

Informationen zum Th ema Kinderarbeit und Kinderrechte gibt es zum 

Beispiel beim Kinderhilfswerk terre des hommes: www.tdh.de
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 Abenteuer Glaube – geh den Dingen auf 

den Grund

Wir erleben im Trupp, wie hilfreich und bereichernd 

der Glaube an Gott sein kann. Die Auseinanderset-

zung im Trupp hilft uns, unseren Glauben zu hinter-

fragen, zu  finden und zu erleben. Im Trupp können 

wir Glauben auf eine Weise erleben, die unseren 

Wünschen entspricht.29

 Bedeutung für die Stufe

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder erleben einen Abschnitt ihres 

Lebens, in dem sich vieles wandelt und verändert. Sie selbst und ihre 

Umwelt verändern sich. Es wird vieles von ihnen abverlangt, sie selbst 

fordern aber auch mehr Eigenständigkeit ein. 

Wenn Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sich auf Erstkommu-

nion oder Konfi rmation vorbereitet haben, haben sie von ihrem Glau-

ben erzählt und über den Glauben anderer gehört. Daneben gibt es 

eine Reihe anderer Gelegenheiten, bei denen Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder mit dem Glauben an Gott Erfahrungen gemacht haben 

können, z. B. im Religionsunterricht, mit Freunden und der Familie, 

durch Medien.

Im Jungpfadfi ndertrupp sind aber auch Kinder, die noch keinen oder 

nur einen sehr geringen Zugang zum Glauben haben. 

Der Jungpfadfi ndertrupp ist ein Ort, miteinander in guter Gemein-

schaft  Gott zu entdecken. Die Leiterinnen und Leiter sind herausgefor-

dert, jedem einzelnen Kind im Truppalltag vielfältige Möglichkeiten zu 

bieten, das „Abenteuer Glaube“ zu erleben. 

29 aus der Ordnung der DPSG
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Abenteuer Glaube in der Jungpfadfi nderstufe ist eine besondere Weise, 

sich auf das Abenteuer Leben einzulassen, weil Grundfragen berührt 

werden, die sonst keinen Raum fi nden. Gerade in der Pubertät sind die 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder auf der Suche nach Sicher-

heit, Vertrauen und Orientierung. Es gilt also, sich gemeinsam auf die 

Suche zu begeben und einen Schritt zur eigenen Glaubensidentität zu 

gehen. Dies geschieht durch spirituelles Entdecken im Trupp mit Hilfe 

altersspezifi scher Methoden. Indem Kinder Mitglied des Jungpfadfi n-

dertrupps werden, wird ihnen ein Raum geboten, der Ruhe vermittelt 

und das Vertrauen in Gott stärkt. Hier wird ihnen ein Gefühl dafür ver-

mittelt, dass Gott da ist. 

Jungpfad  nderinnen und Jungpfad  nder

In der DPSG erleben Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder pfadfi nderisches Handeln auf der Grund-

lage christlichen Glaubens. Sie lernen, ihren Glauben 

wahrzunehmen, und sie erfahren durch gemeinsam 

gewonnene spirituelle Erfahrungen, wie „Glaube in 

der Tat“  gelebt werden kann. Sie setzen sich mit dem 

christlichen Glauben und anderen Lebensorientierun-

gen auseinander.

Leiterinnen und Leiter

Leiterinnen und Leiter machen sich bewusst, dass sie 

als Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder Teil der katholi-

schen Kirche sind. Daher sind sie off en für eine kri-

tische Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Glau-

ben. Jede Leiterin und jeder Leiter bemüht sich darum, ein Vorbild für 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder zu sein: Durch das Vorleben 

christlicher Werte, durch das Auseinandersetzen mit und das Interesse 

am Glauben und an Spiritualität, auch wenn eventuell eigene Zweifel 

oder Unsicherheiten vorhanden sind. Als Leiterin und Leiter schaff st 

du in deinem Trupp einen Rahmen, der vertrauensvolle Gespräche über 

den Glauben und die Kirche ermöglicht. In diesem Rahmen gehst du 

sensibel auf die Bedürfnisse und Fragen der Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder ein und ermöglichst ihnen spirituelle Erlebnisse. 
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Durch verschiedene spirituelle Formen und Erlebnisse hilfst du den 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern zu entdecken, dass der Glau-

be auch Antworten in ihrem zunehmend komplexer werdenden Welt-

bild und angesichts der neuen Fragen nach der eigenen Identität bieten 

kann.

Leiterinnen und Leiter treten für die Interessen und Belange der Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder innerhalb der katholischen Kirche 

ein, indem sie als Stamm der DPSG in ihrer Gemeinde Kirche aktiv 

mitgestalten können. Innerhalb ihres Leitungsteams bringen sie sich 

persönlich zu Glaubensthemen ein und treff en eine gemeinsame Ver-

einbarung über spirituelle Rituale im Trupp. Um ihren Horizont zu 

erweitern, tauschen sie sich auch stufen- und ebenenübergreifend mit 

anderen Leiterinnen und Leitern aus. Die neuen Anregungen fl ießen 

wieder in die Arbeit mit den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern 

ein.

 Spiritualität und Religiosität

In der Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und auf der Suche 

nach Antworten auf die Fragen des Glaubens unterscheiden wir in der 

DPSG zwei Ebenen: Die Spiritualität und die Religiosität.30 

Spiritualität

Spiritualität beschreibt eine grundlegende Dimension des menschli-

chen Lebens. Der Mensch fragt nach dem Sinn seines Lebens und ist auf 

der Suche nach dem, was über das Alltägliche und Begreifl iche hinaus-

geht. Spiritualität beschreibt die geistliche Haltung, aus der heraus ein 

Mensch sein Leben gestaltet. Sie ist damit eingebunden in den lebens-

langen Prozess des Wachsens und der Suche nach der eigenen Identität.

Spiritualität wird spürbar in der Erfahrung echter menschlicher Ge-

meinschaft  und Nähe, in wohltuender Einsamkeit, in meditativer Ver-

senkung und vielem mehr. 

30 Vereinfacht nach: „Leben aus dem Glauben – Jugendpastorale Ansätze der DPSG“, Bundes-

leitung der DPSG, 2008
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Spiritualität ist eine machtvolle, schöpferische Energie, eine Dynamik, 

die uns aufrüttelt, bewegt und unsere Sehnsucht nach Ganzheit auf-

recht erhält.

Die DPSG erwartet von ihren Mitgliedern, dass sie sich mit den Grund-

lagen des Verbandes identifi zieren (vgl. Ordnung der DPSG). Um dies 

zu ermöglichen, erwartet sie von ihren Leiterinnen und Leitern, sich zu-

mindest mit Spiritualität zu befassen.

Religiosität

Der christliche Glaube gibt Antworten auf die dabei aufk ommenden 

Fragen. Die Botschaft  des Evangeliums ist für die DPSG Quelle und 

Anregung für ihr Handeln.31 Dabei ist sie eingebunden in die konfessio-

nelle Ausprägung des christlichen Glaubens in der katholischen Kirche.

Mit Religiosität ist die Rückbindung an einen institutionell verankerten 

Glauben, den Bezug auf eine Religion, gemeint. Sie umfasst das, was aus 

diesem Glauben entspringt: Antworten des Glaubens, Fest- und Feier-

tage, Bräuche und Liturgien bis hin zu persönlichen Frömmigkeitsfor-

men und Ausprägungen in bestimmten Gruppen.

Religiosität ist kein Verharren im Glauben, sondern meint ein energie-

volles „Leben aus dem Glauben“, eine tiefe Antwort auf die Sehnsucht 

des Menschen, eine Freude in der Erfahrung des Göttlichen auch im 

Alltag und in der Gemeinschaft .

Für die DPSG ist diese Rückbindung an den christlichen Glauben in der 

katholischen Kirche wesentlich. In ihr verwirklicht sich Kirche in einer 

einzigartigen, gestaltenden Art und Weise.32

Als Leiterin und Leiter ist es dir möglich, auf der Ebene der Spiritualität 

zu handeln oder Angebote dazu anzubieten. Kommt zum spirituellen 

Erleben der Glaube an Gott hinzu, dann ist die Ebene der Religiosität 

gemeint.

31 vgl. Ordnung der DPSG

32 vgl. Ordnung der DPSG
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 Gelegenheiten für das Abenteuer Glaube

Im Truppalltag und zu besonderen Anlässen gibt es die unterschied-

lichsten  Situationen, in denen man das Abenteuer Glaube (er)leben 

kann.

Morgenrunde

Ein gemeinsamer Start in den Tag ist für die Gemeinschaft  ein wichtiges 

Gut. Morgenrunden sollen dabei den Rahmen bieten, um in den Tag 

einzusteigen, und können sehr frei gestaltet sein. Ein Lied, ein Spiel als 

Wachmacher, ein Einstieg in einen besonderen Tag, ein gut ausgesuch-

ter Text, z. B. aus den Sinndeutern, oder vieles mehr ist möglich. Wich-

tig ist, dass eine Morgenrunde nicht überfrachtet wird, ein oder zwei 

Kernpunkte sollten ausreichen. 

Ein Gebet oder ein Segen rundet die Gedanken ab und stellt uns schon 

morgens unter den Schutz Gottes.

Abendrunde

Den Tag bewusst beenden, für das danken, was gewesen ist, Rückblick 

auf den Tag als Form einer persönlichen Refl exion halten, den Fokus 

auf das Truppgeschehen lenken, zur Ruhe kommen. Das kann in einer 

Abendrunde geschehen. Ein ruhiger Ort und ruhige Texte oder Gebete 

sind hierbei hilfreich. So kann der gemeinsam begonnene Tag auch ge-

meinsam beendet werden.

Gottesdienst

Gottesdienste sollten nicht nur ein Tagesordnungspunkt sein, der ab-

zuhaken ist. Durch das gemeinsame Vorbereiten und Gestalten von 

Messen oder Wortgottesdiensten ist es möglich, dass sie für die Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder zu etwas aktiv Erlebtem werden. 

Wird eine einfache und jugendgerechte Sprache eingesetzt, bleiben alle 

länger bei der Sache. Eine gute Auswahl an Liedern bewirkt oft  Wunder. 

Durch die ansprechende Gestaltung des Ortes kann sich der Trupp gut 

aufgehoben fühlen, und durch das „Selbergestalten“ entsteht ein Ort 

der Ruhe und Heimat.
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Tischgebete

Mit dem Tischgebet machen wir deutlich, dass wir für alles danken, was 

uns von Gott zur Verfügung gestellt wird. Wir merken, dass wir nicht 

alleine für uns verantwortlich sind und dass wir Rücksicht aufeinander 

und auf die Schöpfung nehmen müssen. 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder können das Tischgebet gut 

selbst vorbereiten oder vorbeten, als Hilfestellung kann ein Gebetswür-

fel oder eine kleine Sammlung von Büchern dienen.

Lager – Wochenende – Sommerlager

Mit dem Trupp unterwegs sein, neue Dinge erleben, Abenteuer be-

stehen, Natur entdecken, die Mitmenschen in neuer Umgebung anders 

kennenlernen. Das alles geschieht unter dem Schutz Gottes. Ein schö-

ner Sonnenuntergang, eine einsame Lichtung im Wald, das emsige Trei-

ben der Ameisen. Das Staunen über die Natur und die aufk ommende 

Frage nach dem Sinn des Lebens bieten gute Anknüpfungspunkte für 

Gespräche und spirituelle oder religiöse Impulse besonders zum Th ema 

Schöpfung.
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Versprechensfeier

Im Rahmen der Vorbereitung auf ihr Versprechen setzen sich die Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder mit ihren Schwächen und Stärken 

auseinander. Sie möchten in den Trupp aufgenommen werden und be-

kommen dafür die Zusage, dass sie angenommen werden. Durch Texte 

und Aktionen wird das Versprechen in einen passenden würdigen Rah-

men gesetzt. 

Durch ein Gebet wird deutlich, dass Gott uns jederzeit auch trotz unse-

rer Schwächen annimmt und wir gemeinsam zu ihm gehören.

Darüber hinaus gibt es viele Situationen, in denen das Abenteuer Glau-

be gelebt werden kann. Als weitere Gelegenheiten seien hier Anfangs- 

und Schlussrunden in Truppstunden, Lagerfeuer, Stufenwechsel, Stam-

mestag, Georgstag, Friedenslicht, Abschied nehmen sowie die Feste im 

Kirchenjahr genannt.

 Kirchenbilder

Wenn wir einen Blick in die Ordnung des Verbandes werfen, fi nden wir 

im Anhang die drei Kirchenbilder: Ein ‚Lagerfeuer‘ als Symbol für Gott, 

um den herum wir uns versammeln. Ein ‚Trupp auf dem Hike‘ als Sym-

bol für die Gemeinschaft  der Kirche, innerhalb derer wir gemeinsam 

unterwegs sind, und als drittes Bild die ‚Bauleute einer lebenswerten 

Stadt‘, als die wir Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder uns verstehen. Diese 

drei Bilder eignen sich gut, um mit Jungpfadfi nderinnen und Jungpfad-

fi ndern anschaulich zu arbeiten. 

Impulse zum Bild des Lagerfeuers

  Erarbeite mit den Kindern, wie unterschiedlich Menschen auf ein 

Lagerfeuer reagieren können (sehr nah sitzend, weit weg, abge-

wandt …).

  Jedes Kind stellt ein Teelicht auf, um seine Entfernung zum Feuer zu 

signalisieren.

  Was kann ich tun, um andere näher an das Feuer zu holen, bzw. was 

wünsche ich mir, um näher an das Feuer zu gelangen?
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  Gemeinsam wird die Übertragung des Symbols „Lagerfeuer“ auf 

Gott erarbeitet. Wie weit entfernt von Gott und dem Glauben stehe 

ich selbst?

Impulse zum Bild des Hikes (auch: „Hajk“)

  Die Kinder stellen sich vor, sie sind auf einem Hike – was kann auf 

dem Weg alles passieren? (kreative Umsetzung möglich, z. B. Rollen-

spiel)

  Auf einem Hike im Sommerlager: Bei der Morgenrunde stellst du 

Kirchenbild vor, den Tag über erleben die Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder den Hike, in der Abendrunde werden die Gedanken 

zusammengetragen und in Bezug zum Glauben gebracht.

Impulse zum Bild der Bauleute einer lebenswerten Stadt

  Rede mit den Kindern über ihre Umgebung und lass’ sie diese kreativ 

gestalten  (Modelle, Bilder, Bausteine …).

  Refl ektiere mit den Kindern Ergebnisse und sucht gemeinsam dann 

nach Parallelen zum Glauben, zur Kirche, zu Gott und den Men-

schen  suchen.
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 Weiterführende Methoden

Bibelrallye: 
Ein von Bibelstellen inspirierter Stationslauf

Ziel: Es wird eine Verbindung von Bibelstel-

len und dazu passenden Spielen hergestellt.

Beschreibung: Die Kinder werden in Grup-

pen oder einzeln auf den Weg der Stationen 

gebracht. An jeder Station sind mehrere Bi-

beln vorhanden, das angegebene Zitat wird 

herausgesucht. 

Dabei sollte den Kindern anfangs etwas ge-

holfen werden. Als Hilfe kann eine Übersicht 

der einzelnen Bücher dienen. Das entsprechende Zitat wird vorgelesen 

und die Stationsaufgabe erledigt.

Im Anschluss gehen die Kinder eine Station weiter. Als Abschluss bietet 

sich eine Austauschrunde über die Erlebnisse an.

Einige Beispielstationen: 

  Bei Bartimäus, dem blinden Bettler (Mk 10,46-52): Die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder versuchen gemeinsam mit verbun-

denen Augen, aus einem Seil ein Quadrat zu legen. 

  Bei Josef (1. Mose 37,12-36): T-Shirts bemalen (Das schöne Kleid 

von Josef )

  Bei David und Goliath (1. Sam 17,1-51): Zielschießen mit Wasser-

pistolen

  Die Arche Noah (1. Mose 6, 13-22): Tiere pantomimisch darstellen

Vorbereitung/Material: Für jede Station sollte mindestens eine Bibel 

und die entsprechende Bibelstelle bereitgelegt werden. Das benötigte 

Material hängt von den begleitenden Aktionen ab, muss also im Einzel-

fall vorher festgelegt werden.

Zeit: Die Dauer hängt von den begleitenden Aktionen ab, die hier als 

Beispiele genannt sind.
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Impulskarussell „Glaube“

Ziel: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder werden an das Th e-

ma Glaube herangeführt, werden sich dessen bewusst und tauschen sich 

darüber aus.

Beschreibung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchlaufen ge-

meinsam oder in Trupps einen Ablauf verschiedener Stationen.

1. Station: Mein Name, mein Programm ...

Auf ein Blatt Papier ist jeweils der eigene Vorname – in Blockbuchsta-

ben untereinander – zu schreiben, wie bei einem Kreuzworträtsel. 

Nun nimmt sich jede/jeder Zeit und überlegt, welche Worte zum Aben-

teuer Glaube ihr oder ihm selbst einfallen – angeregt durch die jeweili-

gen Buchstaben des eigenen Namens. Diese Worte werden dann waage-

recht zu den jeweiligen Buchstaben geschrieben. Später stellt sich jede/

jeder in der Runde mit ihren/seinen Worten vor. Anschließend können 

alle ihre Beobachtungen austauschen: Welche Gemeinsamkeiten und 

Übereinstimmungen können entdeckt werden? 

2. Station: Statements zu Aussagen geben

Aussage 1:  Ich bin nur zur Kommunion gegangen, um viele Geschenke 

zu bekommen. 

Aussage 2:  Manche Gebete werden erhört. 

Aussage 3:  Bibel lesen ist super spannend!

Aussage 4: Gott ist eine Frau. 

Aussage 5:  Ehrlich sein hat für mich nichts mit Glauben zu tun. 

Aussage 6:  Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für Sünden bestraft  

werde. 

Aussage 7:  Wenn ich Angst vor einer Klassenarbeit habe, hilft  mir der 

Glaube an Gott. 

Aussage 8:  Ich glaube zwar an Gott, aber in den Gottesdienst will ich 

nicht gehen. 

Aussage 9:  Damit ein Gottesdienst für mich gut ist, muss er ...
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Aussage 10:  Weihnachten feiert man nur wegen der Geschenke. 

Aussage 11:  Wenn ich die Natur betrachte, ist das für mich schon eine 

Begegnung mit Gott.

Die Aussagen zunächst wirken lassen. Können die Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder sie bestätigen? Haben sie andere Erfahrungen ge-

macht? 

Haben sie eine andere Einstellung? Die Statements der Mädchen und 

Jungen werden zu den Aussagen dazu geschrieben. Anschließend regen 

die Leiterinnen und Leiter einen Austausch darüber an. Wo liegen die 

Unterschiede?

3. Station: Wimpel gestalten

Wie sieht ein Wimpel zum Th ema Abenteuer Glaube aus? Die Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder gestalten jeweils einen und erläu-

tern anschließend, warum er gerade so aussieht. 

4. Station: Begriff sbaum

Auf einem großen Plakat ist ein Baum mit Wurzeln im Erdreich, Stamm, 

Früchten, Klima und Ästen gemalt. Die Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder sind aufgefordert, ihre Einschätzungen dazu zu schreiben: 

Was sind die Wurzeln, der Stamm, die Früchte, das Klima und das Erd-

reich des Glaubens? Anschließend tauschen sie sich darüber aus.

5. Station: Steckbrief

Mein Name ist ...

Geburtsort und -tag …

Mein Namenstag …

Mein liebstes Kirchenlied …

Mein(e) Lieblingsheilige(r) …

Mein liebstes Fest im Kirchenjahr …

Wo erlebe ich den Glauben?

Tipp:
Ein schön 

gestalteter Steckbrief 
motiviert die Kinder 

besonders.

t
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Vorbereitung/Material: Die Materialien sind in den jeweiligen 

 Stationsbeschreibungen genannt

Zeit: Je nachdem, wie viele Stationen gemeinsam durchlaufen werden, 

variiert die benötigte Zeit. Durch Abwechslung in den Methoden blei-

ben die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder beim Th ema. 

Naturmemory

Ziel: Erleben der Vielfalt der Schöpfung über ein Memory-Spiel

Beschreibung: Vor dem Spiel bietet es sich an, einen Text zum Th e-

ma Schöpfung vorzulesen. Wie einzigartig die Natur ist, können die 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder anschließend erkunden: Auf 

einem Tisch liegen je nach Gruppengröße 20-30 Gegenstände aus der 

Natur, z. B. Blätter, Blüten, Äste, Rinde, Zapfen etc. Immer zwei Spie-

lerinnen oder Spieler bekommen einen abgeteilten Bereich des Tisches 

zugeteilt. Sie haben fünf Minuten Zeit, um sich die Gegenstände zu 

merken. Dann müssen sie diese in gleicher Größe, Gestalt, Länge, Farbe 

etc. ein weiteres Mal besorgen, natürlich ohne noch mal auf den Tisch 

zu schauen. Das ist gar nicht so einfach! Als Anreiz können Punkte ver-

geben werden. 

Vorbereitung/Material: Text zur Schöpfung, z.B. Wegzeichen, Über-

raschungen. Die oben beschriebenen Gegenstände müssen vorher im 

direkten Umfeld gesammelt und auf einem Tisch ausgebreitet werden. 

Ein Tuch zum Abdecken bereitlegen.

Zeit: 15–30 Minuten

Detektivspiel

Ziel: Findet die Spuren Gottes in der Welt und tauscht euch darüber 

aus.

Beschreibung: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder werden 

als Detektive ausgestattet (mit Lupe, Fotoapparat, Gefrierbeutel etc.) 

und losgeschickt, um Spuren Gottes zu fi nden. Alles, was für sie eine 

Spur Gottes darstellt (Dinge/Orte/Stimmungen/…) soll mitgebracht 

und als Beweis mit dem Fotoapparat gesichert, skizziert oder beschrie-

ben werden. 
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Am Ende werden den anderen Detektiven und dem Auft raggeber die 

Ergebnisse präsentiert und die Runde kommt darüber ins Gespräch:

  Welche Spuren sind besonders überraschend?

  Welche Beweise sind besonders aussagekräft ig?

  Mit welchen Spuren wurde gerechnet, die jetzt aber fehlen?

  Wie schwer war es, die Spuren zu fi nden?

Am Ende sollte herausgestellt werden, dass – egal, wie unterschiedlich 

die Spuren auch sein mögen – sie das sind, was die Kinder als Gottes 

Spuren wahrnehmen. 

Vorbereitung/Material: Pro Gruppe jeweils Lupe, Fotoapparat, Ge-

frierbeutel, Stift  und Papier.

Zeit: Einführung 15 Minuten, Detektivsuche ca. 45 Minuten, Aus-

tausch 30 Minuten
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 Buchtipps

  Sinndeuter 1–5, Georgsverlag

  „Wegzeichen – Ein Gebetbuch für den Weg“, Regula Gamp, 

Guido Hügen OSB, Georgsverlag, 2005

  „Tagzeiten – Ein Gebetbuch durch Jahr und Tag“, Guido Hügen 

OSB,  Andreas Brun, Georgsverlag, 2005

  „Spirituelle Wanderungen – Modelle und Bausteine für Gottes-

dienste unter freiem Himmel“, Ulrike Dittmar, Christian Dittmar, 

Kreuz Verlag, 2003

  „Spirituelle Impulse in die Gruppe“, Juseso Th urgau, CH-Wein-

felden, Rex Verlag Luzern, 2002

  Kirchenbilder der DPSG: „Gemeinschaft  am Lagerfeuer“, „Trupp 

auf dem Hike“, „Bauleute einer lebenswerten Stadt“, Ordnung der 

DPSG

 Internetadressen

www.katholisch.de (Portal der katholischen Kirche in Deutschland mit 

Link auch für Kinder „Kinderseiten“) 

www.rpp-katholisch.de (Religionspädagogisches Portal mit vielen Ma-

terialien und Links) 

www.kirche-entdecken.de 
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Als Unterstützung für die Planung eines (Wort-)Gottesdienstes fi ndest 

du hier als Kopiervorlage den schematischen Ablauf. Für die konkrete 

Ausgestaltung kannst du dich auch mit deinen Mitleiterinnen und Mit-

leitern oder Kuratinnen und Kuraten zusammen tun.

Die Heilige Messe setzt sich aus zwei Teilen zusammen: dem Wortgot-

tesdienst und der Eucharistiefeier.

Zum Wortgottesdienst gehören die Schrift lesungen mit der Auslegung, 

Antwortgesänge und Gebete.

Der eucharistische Teil besteht aus dem Hochgebet und der Kommu-

nion. Für diesen Teil wird ein Priester benötigt.

Die ganze Feier wird eingerahmt von einem eigenen Eröff nungsteil und 

der abschließenden Entlassung.

Eine ausführliche Darstellung zum Aufbau gibt es in jedem Gotteslob 

unter der Nummer 352.33

33 aus: Ihm & Uns, Paderborner Liederbuch, BDKJ-Verlag, 2007
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 Kopiervorlage zum Gottesdienst

Termin: Leitgedanke:

E
rö

ff n
u

n
gsteil

Element Inhalt/Lied/Text Wer?

Eingangslied

Begrüßung

Einführung

Bußakt/Besinnung

Kyrie

Gloria

Tagesgebet

W
o

rtgo
ttesd

ien
st

1. Lesung

Antwortgesang

2. Lesung (kann entfallen)

Zwischengesang (kann entfallen)

Halleluja-Ruf

Evangelium

Auslegung, Predigt

Glaubensbekenntnis

Fürbitten

E
u

ch
aristiefeier

Gabenbereitung

Hochgebet

Sanctus

Vater Unser

Friedensgruß

Lamm Gottes

Zur Kommunion

Danksagung

E
n

tlassu
n

g

Schlussgebet

Vermeldungen

Segen

Schlusslied
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74  Abenteuer Trupp – ergreif die Chance

 Abenteuer Trupp – ergreif die Chance

Wir bringen im Jungpfadfindertrupp etwas gemein-

sam voran. Wir erleben, dass alle von uns im Trupp 

wichtig sind, und dass wir viel mehr erreichen können, 

wenn wir als Gruppe gemeinsam handeln. Entschei-

dungen zu treffen und die Meinungen der anderen zu 

akzeptieren ist nicht immer einfach. Wir nehmen uns 

Zeit, über unser Handeln nachzudenken. Wir reden 

darüber, was wir gemeinsam erlebt haben. So können 

wir besser Entscheidungen für die Zukunft treffen. 

Wir lernen durch jede Erfahrung hinzu.34

 Bedeutung für die Stufe

Herausfordernd und abenteuerlich ist es für Kinder, wenn sie sich in 

einer Gruppe Gleichaltriger einbringen. Welche Rolle kommt mir in 

der Gruppe zu? Wie wirke ich auf die anderen? Wie schaff e ich es, mit 

Kindern zurecht zu kommen, die mir nicht auf Anhieb sympathisch 

sind? Wie können wir gemeinsam handeln? Wie treff en wir Entschei-

dungen? Das sind nur einige Fragen, die sich den Kindern stellen. Die 

Gemeinschaft , der Trupp, ist ein großes Abenteuer für die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder. Der Trupp gibt ihnen aber auch den 

Rückzugsraum und den Rückhalt, den sie in ihrem Alltag benötigen. 

Ein Gefühl von Vertrauen einerseits und von Neuem, Herausfordern-

dem andererseits bilden ein Spannungsfeld, das Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder in ihrer Entwicklung weiterbringt. 

Die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt zunehmend an Bedeutung für 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder. Jüngere Kinder fi nden ihre 

Spielkameraden eher über ihre Eltern, die deren Freizeit organisieren. 

Dagegen regeln ältere Kinder zunehmend selbst, mit wem sie sich an-

freunden. 

34 aus der Ordnung der DPSG
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Sie treff en sich mit Gleichaltrigen, z. B. an Spiel- oder Bolzplätzen und 

beobachten selbständig und mit Neugier, was vor sich geht. Diese räum-

lichen Eroberungen haben häufi g einen Hauch von Abenteuer. Die Kin-

der lösen sich kontinuierlich von ihren Eltern, entwickeln eigene Vor-

stellungen und gehen eigene Wege. 

Für die Entwicklung der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder zu 

selbst bestimmten Persönlichkeiten ist es wichtig, dass sie das Handeln 

im Trupp und ihre Rolle im Trupp refl ektieren und in einem geschütz-

ten Rahmen Feedback geben und annehmen können. Wie du das mit 

deinem Trupp umsetzen kannst, fi ndest du in dem Kapitel „Refl exion 

und Feedback“.35

In einem Trupp geht es nicht immer harmonisch zu. Die Kinder lernen 

in Diskussionen und Konfl ikten, sich mit anderen auseinanderzusetzen, 

zu verhandeln, sich zu einigen oder mit Niederlagen umzugehen. 

 Inhalt

Die vier Elemente der Pfadfi nderischen Methode sind: 

a)  Aufeinander aufbauende, attraktive Programme fi nden sich in den 

vier Altersstufen und der Sippen-/Gruppenarbeit der DPSG wieder

b)  Zusammenspiel von Groß- und Kleingruppe 

heißen Trupp und Sippe in der Jungpfadfi nderstufe

c)  Learning by doing 

Lernen durch eigene Erfahrung (s. Abenteuer leben, S. 110) 

d)  Gesetz und Versprechen 

Die Grundlagen der Weltpfadfi nderbewegung sind das gemeinsame, 

 Einende aller Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder auf der Welt (S. 148)

I f bInfoboxInfobox

35 siehe Abenteuer Freiheit, Projektabschluss und Refl exion,  S. 105
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 Aufeinander aufbauende, attraktive Programme

Im Trupp muss „was abgehen“! 

Gemeinschaft serlebnisse, wie z. B. ein Stufenlager, ein erfolgreiches 

Projekt oder ein Wochenend-Hike, begeistern die Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder. Mit ihrem Trupp, also mit ihren Vertrauten, kön-

nen sie Neues ausprobieren und eigene Grenzen überwinden. 

Das Programm muss dabei am Entwicklungsstand und der Lebenswirk-

lichkeit der Kinder ausgerichtet sein, d.h. die Kinder dort „abholen“, 

wo sie stehen. Dies bedeutet für die Leiterinnen und Leiter, dass sie 

die Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten, aber auch die Bedürfnis-

se ihrer Truppmitglieder kennen und richtig einschätzen und bei der 

Programmplanung entsprechend berücksichtigen müssen. Eben dies 

 drückte Baden-Powell mit „Look at the boy (girl)“ aus. 

In diesen Bereichen befi ndet sich jede Jungpfadfi nderin und jeder Jung-

pfadfi nder in der Entwicklung. Der regelmäßige Austausch im Lei-

tungsteam ist hilfreich, um gemeinsam beurteilen zu können, wie der 

jeweilige Entwicklungsstand der Kinder ist. Gezielt kann dann das Pro-

gramm gestaltet werden und den einzelnen Truppmitgliedern insofern 

Rechnung getragen werden, als ihre Entwicklung gefördert wird. 

„Look at the boy (girl)“ bedeutet aber auch, dass du den Entwicklungs-

stand des Trupps im Blick haben sollst. In welcher Gruppenphase be-

fi ndet sich der Trupp? Lernen sich die Mitglieder gerade nach einem 

Stufenwechsel kennen? 

Die Programme sind in der Pfadfi nderarbeit „aufeinander aufbauend“, 

d.h. der „Aufbau“ bezieht sich sowohl auf die Entwicklung von der 

Wölfl ings- zur Jungpfadfi nderstufe (Stufenwechsel) als auch auf die 

Entwicklung hin zur Pfadfi nderstufe. Und auch innerhalb der Stufe 

werden sich die Programme und Inhalte weiterentwickeln, in dem sie 

aufeinander aufbauen. Du wirst den Kindern zunehmend mehr Verant-

wortung für ihr Handeln übertragen, sie werden nach und nach mehr 

Entscheidungsfreiheit erlangen und ihre Aktionen und Projekte in 

einem vorgegebenen Rahmen selbst bestimmen. 
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Während die Wölfl inge im Rahmen der Entdeckungsfelder ihre Welt 

erkunden, erfahren die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder, was 

das „Abenteuer Leben“ ist, damit es dann mit Eintritt in die Pfadfi nder-

stufe heißt: „Wagt es!“ 

Eure Arbeit in der Jungpfadfi nderstufe kann daher nicht isoliert gese-

hen werden. Ihr begleitet die Mädchen und Jungen beim Wechsel von 

der Wölfl ings- in die Jungpfadfi nderstufe, um sie auf den Wechsel von 

der Jungpfadfi nder- hin zur Pfadfi nderstufe vorzubereiten. 

 Zusammenspiel von Klein- und Großgruppe

Schon Baden-Powell arbeitete bewusst mit Klein- und Großgruppen. 

Er hatte festgestellt, dass die Bereitschaft , Verantwortung zu überneh-

men und sich als Person mit all ihren Fähigkeiten einzubringen, in gro-

ßen Gruppen geringer ist als in kleinen Gruppen. Für die persönliche 

Entwicklung der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder ist somit die 

Bildung von Sippen von großer Bedeutung, aber auch das Handeln im 

Trupp trägt zur Selbsterziehung bei. 
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 Der Trupp 

Ein Jungpfadfi ndertrupp besteht aus 10 bis 24 Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi ndern und dem Leitungsteam. Mit dem Versprechen 

unterstreichen die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder ihre Mit-

gliedschaft  im Trupp. Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

handeln innerhalb des Trupps und in der Sippe. 

 Die Sippe

Der Mitglieder des Trupps teilen sich in zwei bis vier Sippen mit je fünf 

bis acht Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern auf. Innerhalb einer 

Sippe fi nden sie aufgrund enger persönlicher Beziehungen Sicherheit 

und Rückhalt für ihr Handeln, da Sippen überschaubarer sind als der 

große Trupp. In dieser kleinen Gruppe, in der die Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder ohne Leiterinnen und Leiter ihren Umgang mit-

einander und ihr Verhandeln um Positionen und Meinungen auspro-

bieren können, ist es möglich, eine hohe Identifi kation zu erreichen. In 

der Sippe können die Kinder tiefere Beziehungen zueinander aufbauen, 

als dies innerhalb des Trupps möglich wäre. Die Sippe bietet ruhigeren, 

schüchternen Kindern die Möglichkeit, sich und ihre Ideen einbringen 

zu können.

Die Leiterinnen und Leiter regen die Sippenbildung an und bereiten die 

Kinder gezielt darauf vor. Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

entscheiden sich bewusst für oder auch gegen andere Mitglieder des 

Trupps. Hierbei kommt dir die Aufgabe zu, den Prozess so zu begleiten, 

dass sich niemand verletzt fühlt und jede/jeder ihren/seinen Platz in 

der Gruppe bekommt. Um größtmögliche Zufriedenheit zu erreichen, 
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werden Kompromisse nötig. Ob die Sippen gemischtgeschlechtlich 

oder reine Mädchen- bzw. Jungensippen sein sollen, hängt von den Be-

dürfnissen der Gruppenmitglieder ab (s. Kapitel Jungen und Mädchen, 

S. 89). 

Sippen entwickeln ein „Eigenleben“. Je nach Tradition geben sie sich 

einen Sippen-Namen, bauen sich eine Sippen-Kiste, in der alles für sie 

Notwendige enthalten ist, usw. Jede Sippe bestimmt ihre Sippenspre-

cherin oder ihren Sippensprecher, den Kornett. 

Der Kornett

Ein Kornett ist ein Mitglied 

der Sippe, das das Vertrauen 

der anderen Sippenmitglie-

der hat und die Sippe im 

Trupprat vertritt. 

Kornetts werden von den je-

weiligen Sippenmitgliedern 

bestimmt. Sie sind keine 

Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter, keine Sprachrohre der Leiterinnen und 

Leiter, dennoch wird die Trupparbeit durch die Kornetts für dich als 

Leiterin bzw. Leiter erleichtert. 

Kornetts vertreten ihre Sippe, also deren gemeinsame Meinung und 

Interessen im Trupprat. In der Sippe übernehmen sie die Aufgabe der 

Moderation, aber sie übernehmen nicht die Leitung der Sippe. Die Sip-

pe verlässt sich auf ihren Kornett und vertraut ihr/ihm. Die Kornetts 

lernen, in einem demokratischen System Verantwortung für sich und 

andere wahrzunehmen. 

 Der Trupprat 

Der Trupprat unterstützt die Selbstführung des Trupps. In ihm laufen 

die Informationen aus den Sippen zusammen. Er versteht sich als eine 

Schaltzentrale, in der Informationen einlaufen und aufgearbeitet wer-

den, um so Entscheidungen des Trupps vorzubereiten und zu erleich-

tern. Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder können im Trupprat 

demokratische Strukturen erleben und ihn als Erfahrungsfeld für poli-

tisches Handeln nutzen.
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Der Trupprat setzt sich aus je einem Kornett der Sippen und einer Ver-

treterin oder einem Vertreter des Leitungsteams zusammen. Er ist ein 

demokratisches Gremium, in dem die Stimme eines jeden Mitglieds das 

gleiche Gewicht hat. Ist der Trupprat eingespielt, hat der Trupp ein ho-

hes Maß an Selbstführung erreicht, sodass er eine wirklich zentrale Funk-

tion hat. Im Trupprat wird das Geschehen im Trupp vorbereitet, die In-

formationen aus den Sippen laufen hier zusammen und die Vertretung 

des Leitungsteams berichtet aus der Stammesleitung. 

Kleine Trupps

Nur bei einer Truppgröße von mindestens zehn Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi ndern ist die Auft eilung in Sippen sinnvoll. Bei kleinen 

Trupps mit bis zu neun Kindern ist die Bezugsgruppe Trupp klein ge-

nug, um den Zielen einer Sippe gerecht zu werden. Eine dauerhaft e bzw. 

auf längere Zeit angelegte Sippenbildung ist daher nicht erforderlich.

Die Bildung von Interessens- bzw. Aufgabengruppen, die zeitlich be-

grenzt sind, genügt, um innerhalb des Trupps Verantwortlichkeiten zu 

verteilen.

Truppregeln 

Truppregeln, die sich ein Trupp selbst gibt und nach denen er handelt, 

geben ebenfalls eine wichtige Orientierung. Sie werden von jeder Grup-

pe gebraucht, damit das Miteinander funktionieren kann. Diese Regeln 

können von „Es redet immer nur einer“ bis zu „Wir wollen alle pünkt-

lich kommen“ reichen. 
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Generell sollten die Gruppenregeln gemeinsam festgelegt werden, da-

mit jede und jeder den Sinn versteht und entsprechend die Regeln ein-

hält. Es geht nicht darum, möglichst viele Truppregeln aufzustellen, 

sondern sich auf sinnvolle und notwendige Regeln zu einigen. So ist es 

für alle möglich, den Überblick zu behalten. 

Es ist sinnvoll, die Truppregeln schrift lich festzuhalten und mit einer 

symbolischen Geste zu besiegeln, zum Beispiel mit einem Fingerab-

druck oder einer Unterschrift . Mit einer solchen Veranschaulichung 

sind die Regeln natürlich nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt. Es 

wird immer wieder notwendig sein, die Regeln zu überprüfen und sie an 

aktuelle Umstände anzupassen. Insbesondere bei neuen Gruppenmit-

gliedern müssen sie neu verhandelt werden. 

Du hast hier selbstverständlich eine Vorbildfunktion und musst die Re-

geln, die der Trupp sich gegeben hat, ernst nehmen und ebenfalls da-

nach handeln. 

Zusammenspiel von Trupp und Sippe

 Für das Leben im Trupp ist es wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen 

Groß- und Kleingruppe, Trupp und Sippe, funktioniert. Je nachdem, 

welche Ziele du als Leiterin bzw. Leiter erreichen möchtest, entscheidest 

du, ob die Kinder im Trupp oder aber in der Sippe zusammenkommen. 

Am Beispiel der Projekt methode (vgl. Kapitel „Abenteuer Freiheit“) 

kannst du sehen, welche Bedingungen das Wechselspiel zwischen Trupp 

und Sippe kennzeichnen: 

Vorschläge werden in Kleingruppen gesucht, gesammelt und evtl. ge-

wichtet. Mit diesen vorsortierten Vorschlägen gehen die Jungpfadfi n-

derinnen und Jungpfadfi nder wieder in die Großgruppe. Dem Trupp 

stellen dann ein oder mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Sippen 

ihre Vorschläge vor. 

Es ist aber auch möglich, dass sich die Kornetts im Trupprat treff en, um 

dort die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Im Trupp kommt es zu einer weiteren Diskussion und/oder Entschei-

dung. Die Sippen erhalten dadurch neue Auft räge. Eventuell können 

sich auch neue Kleingruppen bilden, z. B. nach Arbeitsauft rägen oder 

Interessen. Dort wird weiter gearbeitet und das Ergebnis wieder in den 

Trupp eingebracht. 
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Beim Handeln trägt so jede Kleingruppe ihren Teil dazu bei, dass das 

Projekt gelingt.

Der große Vorteil des Zusammenspiels von Trupp und Sippe liegt also 

in der Arbeitsteilung. Es muss nicht jeder alles können und/oder ma-

chen, sondern es gibt klare Auft eilungen. Bereits in der Planungsphase 

kommt es zur Arbeitsteilung, da jede und jeder nach Interesse mitplant. 

Durch dieses System wird also die Verantwortung im Trupp aufgeteilt 

und jede und jeder wird aktiv in das Projekt miteingebunden. Das Auf-

teilen der einzelnen Arbeiten führt somit dazu, dass der Trupp an sich 

gestärkt wird.

Die Kinder müssen nicht unbedingt immer in der gleichen Sippe sein. 

Durch das bewusste Aufl ösen einer Sippe, z. B. nach Abschluss eines 

Projekts und die Bildung neuer Sippen, können die Jungpfadfi nderin-

nen und Jungpfadfi nder nicht nur andere Kinder des Trupps besser 

kennenlernen, sondern auch neue Rollen und Aufgaben innerhalb des 

Trupps ausprobieren. Wichtig ist dann aber, dass vor der Aufl ösung der 

Sippen mit dem Trupp die Erlebnisse und die Zusammenarbeit der Sip-

pen einerseits und die jeweilige Rolle der Sippenmitglieder refl ektiert 

werden. Denn so haben die Kinder die Möglichkeit, sich bewusst wie-

derum für eine neue Sippe und somit auch für ihre dortige Rolle zu ent-

scheiden. Auch durch das Geben und Annehmen von Feedback inner-

halb der Sippe erhalten die Kinder Rückmeldungen, die sie, sollten sie 

diese für sich annehmen wollen, in einer neuen Sippe umsetzen können. 

 Bedeutung für das Leitungsteam

Als Leiterin und Leiter unterstützt du Kinder und Jugendliche in ihrem 

Tun und in ihrer Weiterentwicklung.  Kinder und Jugendliche probieren 

aus, versuchen sich selbst, sind aber auch für eine Hilfestellung dankbar, 

wenn diese vonnöten ist. Kann man im entscheidenden Moment keine 

Hilfestellung geben, werden die Gruppenmitglieder eventuell in ihrem 

Tun zurückgeworfen. Kannst du sie hier nicht wieder einfangen, kann 

dies in Frustration enden und Zuversicht und Selbstvertrauen schwin-

den.

Es liegt also an dir als Leiterin oder Leiter, durch das gezielte und be-

wusste Zusammenspiel von Sippe und Trupp, den Einsatz von Refl exion 

und Feedback und unter Blick auf die Gruppenphase, in der sich der 

Trupp gerade befi ndet, die Kinder zu unterstützen. 
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Deine Aufgabe ist es zudem, nach dem Wechsel von der Wölfl ings- in 

die Jungpfadfi nderstufe die neu dazu gekommenen Kinder durch geeig-

nete Methoden in den Trupp einzuordnen und auch den Übergang von 

der Jungpfadfi nder- in die Pfadfi nderstufe zu gestalten. Hilfreich kann 

hier der Austausch mit den Leitungsteams der Wölfl ingsmeute bzw. des 

Pfadfi ndertrupps sein, um einen Eindruck über den Entwicklungsstand 

des einzelnen Kindes zu erhalten bzw. weitergeben zu können. 

Auch die Kornetts solltest du darauf vorbereiten, dass sie vielleicht in 

einen Konfl ikt zwischen den Interessen ihrer Sippe einerseits und den 

Interessen des Trupps andererseits geraten können. Auf die mögliche 

Reaktion der anderen Kinder sollten sie hingewiesen und je nach Be-

darf begleitet werden. 

So kann Selbstvertrauen bei den Truppmitgliedern aufgebaut werden, 

den Kindern gehen Dinge leichter von der Hand und schwierige Auf-

gaben werden für sie, da sie zuversichtlicher sind, plötzlich lösbar. 

Stil und Kultur – jeder Trupp ist unverwechselbar!

Jeder Trupp entwickelt seinen eigenen Stil, seine eigene Kultur bzw. 

gruppeneigene Rituale und kann sich so innerhalb der bestehenden 

Stammeskultur bzw. der Kultur der Erwachsenen abgrenzen. Das glei-

che gilt auch für die Sippen. Der eigene Stil, die eigenen Rituale (alle 

gemeinsam stellen sich nach außen als Gruppe dar) geben den Kindern 

einen festen Bezugspunkt und damit Sicherheit. Sie stärken das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl, prägen das Zusammenleben im Trupp und in 

der Sippe und sollten daher in der Orientierungsphase von dir angeleitet 

werden: 

 Impulse setzen (angenehme Atmosphäre, Gemütlichkeit)

 Wohlfühlatmosphäre herstellen

 Positiven und unterstützenden Leitungsstil praktizieren

 Truppkultur (Umgang, Truppregeln, Konsens, z. B. bei Truppname, 

muss regelmäßig geprüft  werden …) entwickeln (lassen)

Stil und Kultur entwickeln sich und werden nicht durch die Leiterinnen 

und Leiter vorgegeben bzw. müssen nicht den Leiterinnen und Leitern 

gefallen. 
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 Du kannst als Leiterin und Leiter den Trupp bzw. die Sippen darin 

unterstützen, einen eigenen Stil und eine eigene Kultur zu entwickeln. 

Beispielsweise mit den Sippenabzeichen, die ihr gemeinsam gestalten 

könnt: Von den Überlegungen zu einem Sippennamen, über das Be-

malen eines Aufnähers mit dem entsprechenden Symbol, bis hin zum 

gemeinsamen Aufnähen auf die Kluft . 

Ein gemeinsamer Anfang (z. B. ein Lied oder Spiel), ein festes Ab-

schlussritual (z. B. ein Abschlusskreis ein Lied, wie „Flinke Hände, fl in-

ke Füße“) oder auch Sprüche und Ausdrücke können für einen Trupp 

typisch und für Außenstehende nicht immer zu verstehen sein. Gerade 

letztere entstehen oft  nach gemeinsamen, intensiven Erlebnissen, wie 

z. B. einem Hike oder Projekt. 

Stil und Kultur müssen sich entwickeln. Das heißt für dich: 

 auf Atmosphäre achten, intuitiv sein

 Wissen um einfache, aber eff ektvolle Stilmittel besitzen

 kreativ sein

 über sprachlichen Witz verfügen

 Stil, Kultur und gruppeneigene Rituale pfl egen

Stil und Kultur ist aber nicht allein Aufgabe der Mitglieder des Lei-

tungsteams. Es geht darum, dass du dem Trupp den Rahmen und die 

Möglichkeit gibst, seinen eigenen Stil und seine Rituale zu entwickeln. 

Zugleich solltest du aber auch nie aus dem Blick verlieren, dass sich 

der Trupp die Off enheit gegenüber neuen Truppmitgliedern, anderen 

Trupps und Stämmen bewahrt. 
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 Weiterführende Methoden

Hammelsprung

Ziel: Bildung von Sippen/Kleingruppen, 

bewusste Entscheidung für eine Sippe/

Kleingruppe

Beschreibung: Der gesamte Trupp verlässt 

den Truppraum. Nun geht eine Jungpfad-

fi nderin oder ein Jungpfadfi nder wieder 

in den Truppraum und stellt sich hin. Das 

nächste Truppmitglied betritt den Raum 

und entscheidet, ob es sich zu der anderen 

Person stellen möchte (wenn es mit dieser 

Person in einer Sippe sein möchte). Oder 

ob es eine eigene Sippe bilden möchte, dann stellt sich das Truppmit-

glied an eine andere Stelle im Raum. Anschließend kommt das dritte 

Truppmitglied rein, entscheidet und positioniert sich entsprechend, 

usw. Wenn alle Truppmitglieder wieder im Raum sind und sich posi-

tioniert haben, schauen sie sich ihre Kleingruppe an und überlegen für 

sich, ob sie mit diesen Kindern in einer Sippe sein möchten, gegebenen-

falls stellen sie sich zu einer anderen Kleingruppe dazu. Das geht solan-

ge, bis sich alle in ihrer Kleingruppe gut aufgehoben fühlen. 

Vorbereitung/Material: Dem Trupp muss zuvor deutlich gemacht 

werden, wie lange die Kleingruppen miteinander arbeiten werden, ob 

es wirklich um länger angelegte Sippen oder nur um Kleingruppen für 

ein Projekt geht. 

Zeit: Je nachdem, wie gut sich der Trupp kennt und in welcher Grup-

penphase sich der Trupp gerade befi ndet, kann diese Methode unter-

schiedlich lange dauern. 

Atomspiel

Ziel: Bildung von Kleingruppen/Sippen

Beschreibung: Zu Musik gehen die Truppmitglieder durch den Raum. 

Zwischendurch stoppst du die Musik und rufst z. B. „Atom 3“, dann 

müssen die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder so schnell wie 

möglich Dreiergruppen bilden. 
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Dieses wird mehrmals wiederholt, zum Schluss wird die Atomzahl ge-

nannt, die der gewünschten Kleingruppengröße entspricht. Wenn du 

mit dieser Methode Sippen bilden möchtest, muss dies auch zuvor dem 

Trupp transparent gemacht werden. Wenn die Kleingruppen gebildet 

sind, muss ebenfalls die Frage gestellt werden, ob sich so jeder in seiner 

Gruppe wohlfühlt, ggf. muss noch die ein oder andere Runde gespielt 

werden, bevor die Sippen feststehen. 

Vorbereitung/Material: Musik

Zeit: Abhängig von Entwicklung und Gruppenphase, in der sich der 

Trupp befi ndet

Stadtrallye 

Ziel: Intensives Kennenlernen, Bildung von Sippen/Kleingruppen

Beschreibung: Vor Beginn des Spiels erklärst du allen Truppmitglie-

dern, dass am Ende des Spiels Sippen gebildet werden und sie sich jeweils 

bewusst für bzw. gegen andere Truppmitglieder entscheiden werden. 

Sag ihnen auch, dass das Spiel dazu dienen soll, dass sie Zeit miteinander 

verbringen, sich anders bzw. neu kennenlernen sollen und all dies ihnen 

als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Bei der Stadtrallye werden in 

ständig sich in ihrer Konstellation veränderten Kleingruppen Aufgaben 

gelöst, sodass jedes Truppmitglied einmal mit jedem anderen Truppmit-

glied in einer Kleingruppe war. Du kannst Aufgaben wie z. B. „Macht 

ein gutes Tauschgeschäft  und tauscht das Ei bzw. das, was ihr dafür be-

kommen habt, innerhalb von 30 Minuten in etwas möglichst Wertvol-

les ein“ oder „Findet heraus, wer unsere Stadt wann gegründet hat“ oder 

„Malt das Portrait eines Passanten möglichst naturgetreu“ usw. stellen. 

Achte darauf, dass alle Fähigkeiten, die in dem Trupp vorhanden sind 

(Sprachbegabung, Kreativität, Wissen, handwerkliches Geschick etc.) 

angesprochen werden, sodass jedes Truppmitglied mit seinen Fähig-

keiten auch mal glänzen kann. Nach jeder einzelnen Aufgabe werden 

die Kleingruppen wieder neu gemischt. Im Anschluss an die Stadtrallye 

werden dann die Sippen gebildet. 

Vorbereitung/Material: Du musst dir vor der Stadtrallye verschiedene 

Auf gaben überlegen

Zeit: Ein halber bis ein Tag
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Eisschollen-Spiel36

Ziel: Gemeinsam ins Handeln kommen

Beschreibung: In der Mitte der Spielfl äche befi ndet sich ein rettendes 

Floß, um das mehrere Eisschollen treiben. Die Eisschollen werden z. B. 

durch Stühle, das Floß durch einen oder zwei Tische dargestellt. Alter-

nativ kann auch mit Papp- oder Holzscheiben verschiedener Größen 

gespielt werden. Auf jedem der Eisschollen befi ndet sich ein Mitglied 

einer gescheiterten Polarexpedition. Um dem drohenden Ertrinken im 

kalten Wasser zu entkommen, wollen sich alle Expeditionsteilnehmer 

auf das Floß retten. Die Eisschollen sind so weit voneinander entfernt, 

dass die Eisscholle, die dem Floß am nächsten ist, sich vier Meter davon 

entfernt befi ndet. Bei der Anordnung der Eisschollen werden drei so 

postiert, dass sie maximal einen Meter voneinander entfernt sind. Der 

Abstand der restlichen Eisschollen beträgt immer zwei bis drei Meter 

voneinander. Aufgabe der Gruppe ist es nun, dass sich alle auf dem Ret-

tungsfl oß versammeln, ohne ins Wasser zu fallen und ohne jemanden 

auf einer Eisscholle zurückzulassen. Da die Eisschollen sehr klein sind, 

kann man sie auch bewegen, wenn sich niemand mehr auf ihnen be-

fi ndet. 

Zum Abschluss kannst du fragen, wie sich die Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder gefühlt haben. Was war der schwierigste, was war der 

einfachste Teil der Übung?

Vorbereitung/Material: Es muss eine ausreichend große Spielfl äche zur 

Verfügung stehen, Tisch und Stühle oder Papp- bzw. Holzscheiben

Zeit: 15–20 Minuten

Seilformen

Ziel: Kooperation

Beschreibung: Die Gruppe erhält ein langes Seil, dessen Enden zusam-

mengeknotet sind. Alle Mitglieder stellen sich in gleichmäßigen Ab-

ständen über die gesamte Seillänge auf und halten das Seil mit den Hän-

den fest. Nun müssen vorgegebene Formen gelegt werden, ohne dass ein 

Gruppenmitglied das Seil loslässt. 

36 vgl. auch Th emenkapitel Gruppenphasen, Polarexpedition, S. 128
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Denkbar sind: ein Quadrat, eine Acht, ein Kreis, ein Oval, ein Buch-

stabe, eine Zahl, ein Stern. Es darf dabei nicht gesprochen werden. 

Variante: Allen Mitspielerinnen und Mitspielern werden die Augen 

verbunden, dabei darf selbstverständlich während der Übung gespro-

chen werden. 

Hier eignen sich zur Refl exion Fragen wie:

 Wie wurde die Übung empfunden?

 Wie wurde miteinander kommuniziert?

 Wie wurde reagiert, als sich jemand in die falsche Richtung bewegte?

Vorbereitung/Material: Die Leitung muss aufpassen, dass keine Hin-

dernisse im Weg sind, damit keine Gefahr droht; ca. zehn Meter langes 

Seil

Zeit: Ca. fünf Minuten pro Form

 Buchtipps

Gilsdorf, Rüdiger und Kistner, Günter (1995): Kooperative Abenteuer-

spiele 1+2, Friedrich Verlag

Reiners, Anette (2003): Praktische Erlebnispädagogik 1+2, Ziel-Verlag 

Senninger, Tom: Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen (Ordner), 

Ökotopia Verlag

Trickkiste (Methoden CD), Ziel-Verlag
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 Abenteuer Jungen und Mädchen – sei du 

selbst

Wir lernen im Jungpfadfindertrupp, was das Zusam-

menleben zwischen Mädchen und Jungen bedeutet. 

Manchmal ist es aber auch wichtig, dass wir in reinen 

Mädchen- und Jungengruppen zusammenkommen. 

Dort können wir Themen besprechen und Dinge erle-

ben, die nur für Mädchen oder nur für Jungen wichtig 

sind.37

 Bedeutung für die Stufe

Anders als noch zu Baden-Powells Zeiten sind die Gruppen in der 

DPSG nicht mehr nach Geschlechtern getrennt. Auch dein Jungpfad-

fi ndertrupp besteht sicherlich aus Mädchen und Jungen. Das Zusam-

menleben von Mädchen und Jungen ist ein wichtiges Prinzip der DPSG.

Aber bestimmt hast du im Truppalltag auch schon häufi ger erlebt, dass 

Mädchen und Jungen sich eben nicht immer gleich verhalten und teil-

weise unterschiedliche Interessen haben. Vielleicht ist es auch in deinem 

Trupp so, dass die Gruppenkinder bei gemeinsamen Aktionen und im 

Lager lieber in reinen Mädchen- und Jungengruppen zusammensein 

möchten. Das ist ganz normal. Unser Geschlecht hat eben nicht nur 

rein biologische Merkmale, sondern prägt auch unser Verhalten. 

Aus diesem Grund spielt in der Jungpfadfi nderstufe auch das ge-

schlechtsspezifi sche Arbeiten eine große Rolle. Geschlechtsspezifi sches 

Arbeiten bedeutet, dass die Trupparbeit die unterschiedlichen Bedürf-

nisse von Mädchen und Jungen berücksichtigt. Neben vielen anderen 

pfadfi nderischen Methoden und Aktivitäten trägt auch die geschlechts-

spezifi sche Arbeit mit Mädchen und Jungen dazu bei, die Jungpfad-

37 Ordnung der DPSG

Jufi_L_HB.indb   89 10.05.13   11:11



90  Abenteuer Jungen und Mädchen – sei du selbst

fi nderinnen und Jungpfadfi nder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 

begleiten und zu fördern. 

Das Abenteuer Jungen und Mädchen spiegelt sich vor allem in folgen-

den Aspekten der Trupparbeit wider:

Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung

Du unterstützt die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder dabei, ihre 

Persönlichkeiten zu entwickeln. Dazu gehört, dass sich die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder mit ihrer Rolle als Mädchen und Junge 

auseinandersetzen. 

Die Mädchen und Jungen im Jungpfadfi ndertrupp haben unterschied-

liche Interessen und Bedürfnisse. Man kann darüber streiten, ob dies 

bereits von Natur aus so angelegt oder eine Frage der Erziehung ist. 

Wahrscheinlich treff en deine Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

außerhalb ihrer Pfadfi ndertätigkeit regelmäßig auf – bewusste oder un-

bewusste − Erwartungen von Eltern, Lehrern, Mitschülern, Freunden 

und anderen Personen, wie Jungen oder Mädchen zu sein haben. Zu den 

gängigen Klischees gehört beispielsweise, dass Jungen zur Stärke erzo-

gen werden sollen – also nicht weinen, gerne bauen, mit Autos spielen 

oder toben. Mädchen hingegen spielen angeblich Instrumente, malen 

oder quatschen mit ihren Freundinnen. Dabei muss dies nicht immer 

der Realität entsprechen, es ist auch möglich, dass jemand nicht den ty-

pischen Rollenklischees entspricht.

Es ist nicht erstrebenswert, Mädchen und Jungen in jeder Situation im-

mer gleich zu behandeln und so zu tun, als gäbe es keine Geschlechter-

unterschiede. Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind 

ganz natürlich. Wenn du diese Unterschiede erkennst, kannst du als 

Leiterin oder Leiter angemessen auf die unterschiedlichen Interessen 

deiner Gruppenkinder reagieren. Bei allen Unterschieden ist es jedoch 

auch selbstverständlich, dass jede und jeder die gleichen Rechte hat, also 

gleichberechtigt ist.

Im Jungpfadfi ndertrupp sollen sich Mädchen und Jungen unabhängig 

von allen Klischees und gängigen Rollenmuster ausprobieren dürfen. 

Zu diesem Ausprobieren gehört auch die Auseinandersetzung mit ge-

schlechterbezogenen Klischees. 

Jufi_L_HB.indb   90 10.05.13   11:11



91Abenteuer Jungen und Mädchen – sei du selbst 

Als Leiterin oder Leiter geht es also darum, jedem Kind prinzipiell das 

Gleiche zuzutrauen und unabhängig vom Geschlecht die individuellen 

Voraussetzungen zu berücksichtigen. Vielleicht bitten dich deine Grup-

penkinder ja sogar selbst darum, mal etwas nur mit Jungen oder nur mit 

Mädchen zu unternehmen. Nimm diesen Wunsch ruhig ernst und frage 

nach den Gründen dafür. Zwar sollte diese Arbeit getrennt nach Ge-

schlechtern die Ausnahme bleiben – schließlich bleibt der Trupp als sol-

cher ja bestehen. Aber wenn Mädchen und Jungen regelmäßig getrennt 

voneinander zu bestimmten Th emen arbeiten, lässt dies oft  eine ganz 

andere Art des Erlebens zu. 

Das Zusammensein in geschlechtergetrennten Gruppen gibt dabei 

Schutz und ermöglicht eine engere Vertrautheit zwischen den Trupp-

mitgliedern als die Großgruppe. Mädchen sollen sich auch einmal nur 

mit „typischen Mädchenthemen“ beschäft igen dürfen, Jungen auch mal 

mit „typischen Jungenthemen“, wenn das gewünscht ist. 

Kommunikation

Durch die Mitgliedschaft  von Mädchen und Jungen im Trupp förderst 

du die Kommunikation untereinander. So wichtig das Zusammen-

kommen in reinen Mädchen- und Jungengruppen ist, so wichtig ist 

auch der Austausch in der Großgruppe danach. Mädchen und Jungen 

sollen unterschiedliche Interessen und Gefühle des jeweils anderen Ge-

schlechts respektieren lernen. 

Trupp als geschützter Rahmen

Was den Jungpfadfi nder-

trupp oft mals von der Schule 

und möglicherweise auch 

von der Familie unterschei-

det, ist, dass ihm auch eine 

gewisse Schutzfunktion zu-

kommt. Du als Leiterin oder 

Leiter hast es in der Hand, einen geschützten Raum zu schaff en, in dem 

sich die Mädchen und Jungen ausprobieren können. Im Jungpfadfi nder-

trupp kommen die Mädchen und Jungen ganz anders zusammen als in 

der Schule. 
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Die persönlichen Bindungen sind durch die gemeinsamen Erfahrun-

gen oft  viel enger als zu Klassenkameraden, auch wenn keine direkten 

Freundschaft en bestehen. Daher trauen sich die Kinder im Trupp oft  

mehr als außerhalb. Im Trupp sollten sie die Möglichkeit haben, Neu-

es auszuprobieren – und zwar ohne mit Spott oder Kritik rechnen zu 

müssen. Sie können nach ihren persönlichen Interessen, Neigungen und 

Talenten handeln. Das führt dazu, dass die Kinder im Trupp nicht auf 

typische Geschlechterrollen festgelegt sind. So dürfen Jungen im Trupp 

auch Schwächen zugeben oder Mädchen ganz selbstverständlich als 

Kornett eine Führungsrolle übernehmen. 

 Bedeutung für das Leitungsteam

Als Leiterin bzw. Leiter bist du vor allem Vorbild für deine Gruppen-

kinder. Das gilt auch für das Abenteuer Mädchen und Jungen. 

Wenn möglich, sollte das Leitungsteam deines Jungpfadfi ndertrupps 

aus Frauen und Männern bestehen. Hintergrund ist nicht nur, dass es 

für Kinder im Jungpfadfi nderalter oft  einfacher ist, mit Erwachsenen 

ihres Geschlechts bestimmte Th emen zu besprechen. Auch können 

deine Gruppenmitglieder auf  diese Weise Frauen und Männer in unter-

schiedlichen Rollen erleben.

Insbesondere in Leitungsteams mit Frauen und Männern solltest du dir  

immer mal wieder bewusst machen, ob und zu welchen Gelegenheiten 

ihr bestimmte „Geschlechterrollen“ annehmt:

 Wer tröstet die weinende Jungpfadfi nderin/den weinenden Jung-

pfadfi nder bei Heimweh?

 Wer hackt das Holz für das Lagerfeuer?

 Wer schimpft  mit den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern, 

die sich nicht an die Truppregeln halten?

 Wer trägt die schwere Kiste mit den Jurtenplanen auf den Dachbo-

den des Truppheims?

Dabei ist es weder grundsätzlich gut, noch schlecht, wenn der männ-

liche Mitleiter immer das Holz hackt oder immer die Mitleiterin die 

Kinder bei Heimweh tröstet. Wenn dir und deinen Mitleitern diese 

Auft eilung gefällt oder es gute Gründe dafür gibt – super! 
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Wenn aber ein Kind in der Gruppenstunde weint und alle Mitglieder 

des Leitungsteams automatisch annehmen, die Leiterinnen werden sich 

kümmern, dann macht es vielleicht Sinn, über dieses Rollenverständ-

nis nachzudenken. Das gilt auch, wenn du merkst, dass du bestimmte 

Aufgaben im Team nicht übernehmen möchtest, weil du fi ndest, dass 

Frauen bzw. Männer das besser können. Schließlich geht es im Jung-

pfadfi ndertrupp auch für Leiterinnen und Leiter darum, sich weiterzu-

entwickeln. Und das geht am besten, wenn Neues ausprobiert wird.

Es geht bei deiner Vorbildfunktion nicht darum, dass die männlichen 

und weiblichen Leiterinnen und Leiter im Team immer alle Aufgaben 

teilen. Vielmehr geht es darum, möglicherweise bestehende Rollen 

zu refl ektieren. Das umfasst zunächst, dass du solche Rollen erkennst 

und dann für dich bewertest. Wenn du mit deiner Rolle zufrieden bist, 

kannst du bestimmte Aspekte vielleicht noch verstärken oder ausbauen. 

Wenn du unzufrieden bist, kannst du neues Verhalten ausprobieren. 

Das gilt übrigens nicht nur für Geschlechterrollen, sondern auch für 

jede andere Rolle, die du im Leitungsteam oder in anderen Gruppen 

einnimmst. 

Hierzu könntest und solltet du auch deine Mitleiterinnen und Mitleiter 

ermutigen. Regelmäßige Refl exionen und Feedback können dich in dei-

ner Rollenwahrnehmung und -fi ndung unterstützen.

 Weiterführende Methoden 

Das Abenteuer Jungen und Mädchen spielt 

im alltäglichen Truppleben eine große Rol-

le. Es spiegelt die Überzeugungen und Er-

wartungen wider, die wir Pfadfi nderinnen 

und Pfadfi nder beim Zusammenleben und 

der Erziehung von Mädchen und Jungen 

haben. Für den Fall, dass dein Trupp sich 

näher mit dem Th ema beschäft igen möch-

te, haben wir einige Methoden zusammen-

gestellt, mit denen du diesen Abenteuerbe-

reich auch ganz gezielt in Gruppenstunde 

und Sommerlager angehen kannst. 
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Streife „Abenteuer Jungen und Mädchen“

Ziel: Sensibilisierung der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder für 

Geschlechterrollen in ihrem Umfeld durch eine Streife38

Durchführung: In mindestens zwei gemischtgeschlechtlichen Gruppen 

erkundet der Jungpfadfi ndertrupp die Stadt. Die Gruppen bekommen 

jeweils einen fotokopierten Stadtplan, auf dem Stationen eingezeichnet 

sind. Bei jeder Station warten Aufgaben zum Th ema „Abenteuer Jungen 

und Mädchen“ auf die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder. 

Je nach Entwicklungsstand der Truppmitglieder kannst du leichtere 

oder schwierigere Aufgaben stellen.

Beispiele für Aufgaben:

 Auf dem Marktplatz: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

schauen sich die Denkmäler auf dem Platz an. Welche Männer und 

Frauen wurden hier verewigt und warum?

 Unterwegs: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder fragen 

Passanten nach fünf männlichen und weiblichen Berühmtheiten aus 

der Stadt und sammeln die Antworten.

 Am Rathaus: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder versu-

chen zu erfahren, wie viele Frauen und wie viele Männer im Stadtrat 

sind. Gibt es eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister?

 An der Straßenecke: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

beobachten Fußgänger. Wie viele Kinder werden von ihrer Mutter 

begleitet, wie viele Kinder von ihrem Vater? Die Ergebnisse kommen 

auf eine Strichliste.

 An der Schule: Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder versu-

chen herauszubekommen, wie viele Lehrerinnen und wie viele Leh-

rer an der Schule unterrichten. Gibt es eine Schulleiterin oder einen 

Schulleiter?

Am Ende des Spiels steht ein Schatz für die Spielerinnen und Spieler 

bereit (was das ist, bleibt deiner Fantasie überlassen). Die Ergebnisse 

des Stadtspiels werden in einer Gesprächsrunde mit dem Leitungsteam 

38 siehe Th emenkapitel Streife, Seite 153

Jufi_L_HB.indb   94 10.05.13   11:11



95Abenteuer Jungen und Mädchen – sei du selbst 

zusammen ausgewertet. Dazu können die Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder Erinnerungsstücke von den Stationen mitbringen, um 

den Austausch auch optisch interessant zu machen. 

Mögliche Refl exionsfragen für eine Auswertung können sein:

 Hättet ihr mit den Ergebnissen gerechnet?

 Gibt es Ergebnisse, die euch überrascht haben?

 Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr herausgefunden habt?

 Glaubt ihr, dass die Ergebnisse ähnlich sein werden, wenn das Stadt-

spiel in 10, 50 oder 100 Jahren noch einmal gemacht wird?

Vorbereitung/Material: Stadtpläne/Kopien mit eingezeichneten Sta-

tionen, Aufgabenzettel, Stift e

Zeit: Je nach Aufwand (mindestens ca. zweieinhalb Stunden)

Geschlechter-Collage

Ziel: Geschlechterrollen in 

den Medien entdecken und 

Abgleich mit dem eigenen 

Verständnis

Beschreibung: 

Es werden zwei Plakate 

mit den Überschrift en 

„Typisch Jungen?“ und 

„Typisch Mädchen?“ vor-

bereitet. Dann schneiden die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

aus Zeitungen, Zeitschrift en, Magazinen und Werbeprospekten Bilder 

von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern aus. Die Bilder kleben sie 

dem Geschlecht entsprechend auf das jeweilige Plakat, sodass zwei Col-

lagen entstehen. Alle betrachten anschließend die Collagen und kom-

men unter deiner Anleitung darüber ins Gespräch. 

Beispiele für geeignete Leitfragen, die du im Gespräch stellen kannst:

 Was fällt an den Collagen auf ? 

 Was ist typisch für Jungen? Was ist typisch für Mädchen? 

Jufi_L_HB.indb   95 10.05.13   11:11



96  Abenteuer Jungen und Mädchen – sei du selbst

 Für welche Produkte werden Jungen bzw. Mädchen in der Werbung 

eingesetzt? 

 Stimmen die Bilder mit der Meinung der Truppmitglieder über das, 

was „ typisch männlich“ und „typisch weiblich“ ist, überein? 

Diese Methode lässt sich sowohl in geschlechtergetrennten Gruppen als 

auch in der Großgruppe durchführen. Bei getrennten Gruppen solltest 

du aber auch eine gemeinsame Austauschrunde zur Vorstellung der Er-

gebnisse machen.

Vorbereitung/Material: Plakate, Stift e, Scheren, Kleber, Zeitungen, 

Zeitschrift en, Magazine, Werbeprospekte

Zeit: Ein bis zwei Stunden

Fotoprojekt

Ziel: Bewusstwerden der eigenen Geschlechterrolle und Austausch da-

rüber

Durchführung: Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder arbeiten in 

geschlechtergetrennten Gruppen. Sie fotografi eren sich in Situationen, 

in denen sie gerne Mädchen bzw. Jungen sind. Dazu überlegen sie vor-

her gemeinsam, was toll daran ist, dem eigenen Geschlecht anzugehö-

ren und setzen das in ihrem Bild um. Die Bilder können anschließend 

in einer Ausstellung im Truppraum präsentiert werden. Dabei erklären 

sich die Gruppen gegenseitig, wofür die Bilder stehen.

Vorbereitung/Material: (Digital-)Kameras

Zeit: Je nach Aufwand (mindestens eineinhalb Stunden)
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 Abenteuer Freiheit – lass es krachen

Wir sind neugierig auf das Unmögliche und mutig 

genug, es auszuprobieren. Wir stecken uns gegenseitig 

mit unserer Begeisterung an und wachsen über uns 

hinaus. Wir staunen darüber, was wir alles machen 

können, und sind stolz darauf, was wir selbständig er-

reicht haben. Wir haben Spaß in unserem Trupp und 

feiern, wie wir es wollen.39

 Bedeutung für die Stufe

Abenteuer Freiheit heißt für die Jungpfadfi nderstufe, dass für einen 

Trupp  alles möglich ist. Zusammen wird erlebt, gearbeitet, diskutiert 

und gefeiert. Um den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern eine 

Möglichkeit der Mitbestimmung zu geben, nutzt das Leitungsteam die 

Projektmethode. Der Trupp bestimmt über seine Projekte, Aktionen 

und Abenteuer dabei zunehmend selbst. Zu Beginn der Trupparbeit 

wird noch viel von dir vorbereitet, mit der Entwicklung der Gruppe 

weicht diese „Vor“bereitung dem selbstbestimmten Handeln des Trupps. 

 Die Projektmethode

Die Elemente der Projektmethode sind Th emenfi ndung, Beratung und 

Entscheidung, Planung und Durchführung, Projektabschluss und schließ-

lich die Refl exion, die gemeinsam mit der Animation durchgängig in al-

len Phasen stattfi nden soll. 

Welche Leiterin, welcher Leiter kennt diese Situation nicht: Der Trupp 

wird gefragt, was als Nächstes gemeinsam unternommen werden soll. 

Die Ideen sollen auf ein Plakat geschrieben werden. Und was passiert? 

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder bringen immer die glei-

chen Vorschläge: Fußball spielen, Pizza backen, ins Kino oder Freibad 

gehen. Oder es fällt ihnen gar nichts ein. Meist liegt das Problem aber 

nicht an den mangelnden Ideen der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfad-

39 Ordnung der DPSG
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fi nder. Es ist für sie einfach sehr schwer, auf Knopfdruck kreative Ideen 

parat zu haben und genau zu wissen, was sie wollen. 

Ideen zu spinnen, zu träumen und herauszufi nden, was einen bewegt, 

braucht Zeit und vor allem Atmosphäre − und letztere kommt nicht 

von selbst. Atmosphäre erhält man durch gezielte Animation.

Animation – Bestandteil aller Phasen

Für das Wort „Animation“ gibt es zahlreiche Interpretationen. Dem 

Anliegen der Jungpfadfi nderstufe am nächsten kommt: „Ermutigung“ 

und „Begeisterung“. 

Begeisterung stellt sich bei den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi n-

dern nicht unbedingt von selbst ein. Häufi g brauchen sie einen Anstoß, 

einen Funken, an dem sie sich entzünden, sie brauchen Ermutigung. Du 

musst durch deinen animativen Leitungsstil dafür sorgen, dass dieser 

Funke überspringen kann. 

Animativ ist ein Leitungsteam nur dann, wenn es den Trupp nicht nur 

verwaltet oder betreut, sondern wenn es mit seinen eigenen Lebensin-

teressen mitten im Trupp steht. Animation besteht darin, genau hinzu-

hören, sich einzufühlen, herauszuhören, was die Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder bewegt. Nachfragen, anstoßen und anregen, all das 

freizulegen, was versteckt, unausgesprochen, unspezifi sch da ist, das be-

deutet Animation. Was die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

bewegt, bedrückt oder reizt, äußern sie am aufrichtigsten dann, wenn 

sie sich ernst genommen fühlen und wenn die Atmosphäre stimmt. Das 

Leitungsteam muss sich daher auf die Welt der Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder und deren Lebenswirklichkeit einlassen und lernen, 

mit den Augen der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder zu sehen!

Animation geschieht hauptsächlich initiiert durch Leiterinnen und 

Leiter. Sie kann nicht immer nur dem Zufall überlassen werden. Der 

Ausgangspunkt jeder Animation ist es, Wünsche, Fähigkeiten und Er-

wartungen der einzelnen Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder und 

des ganzen Trupps wahrzunehmen. Von dir und deinem Leitungsteam 

wird ein situations- und gruppenbezogener Zugang gefordert. Diese 

Herausforderung lässt sich nur gemeinsam im Team bewältigen und es 

ist wichtig, dass sich die Teammitglieder über die Ziele und die Art, wie 

sie erreicht werden sollen, einig sind.

Jufi_L_HB.indb   98 10.05.13   11:11



99Abenteuer Freiheit – lass es krachen 

Bei der Animation ist auf Leitungsseite vor allem auf eines zu achten: 

Du musst dir selbst treu sein. Du sollst keine Rolle vorspielen, in der du 

dich nicht wohl fühlst, sondern sollst dich einfach so geben, wie du bist. 

Mit anderen Worten: authentisch sein. Denn nichts ist schlimmer als 

eine Animation, die nicht glaubhaft  ist.

Die Kunst ist es, das Potenzial des Trupps zu wecken und dessen schlum-

mernde Kräft e freizusetzen. Vom jeweiligen Stand der Entwicklung 

wird ein Prozess angestoßen, in dem Einzelne und die ganze Gruppe 

sich weiterentwickeln. 

Mut machen zum gemeinsamen, selbstbestimmten und erlebnisreichen 

Handeln: Animation greift  dort ein, wo etwas ins Stocken gerät und 

befähigt die Gruppe, eigene Interessen und Bedürfnisse in zunehmend 

selbstbestimmtes Handeln umzusetzen. 

Anregungen für eine Animation:

„Pfeif auf die Regeln! Probier es aus!“

Animation will dem Trupp neue Impulse 

geben. Der Rahmen des Gewohnten und 

Üblichen wird verlassen, neue Perspektiven 

werden aufgezeigt, für unmöglich Gehalte-

nes wird plötzlich möglich. Der Wunsch, 

etwas auszuprobieren oder etwas anders zu 

machen als bisher, wächst. Das aufzuzeigen 

ist Aufgabe des Leitungsteams. Wenn der 

Trupp mit der Zeit diesbezüglich Erfahrun-

gen gesammelt hat, wird diese Aufgabe nicht mehr vom Leitungsteam, 

sondern immer mehr und selbstverständlicher vom Trupp wahrgenom-

men − ganz im Sinne des selbstbestimmten Handelns, das ausdrückli-

ches Ziel der Jungpfadfi nderstufe ist. Helfen kann hier die Streife oder 

der Rückgriff  auf gemeinsame, erfolgreiche Erlebnisse.
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 Die vier Schritte der Projektmethode

 Themen  ndung

Die Th emenfi ndung ist das erste Ele-

ment der Projektmethode. Sie beginnt 

entweder spontan aus dem Trupp heraus 

oder aber nach einer bewusst gesetzten 

Animation. Beim Finden von Th emen 

und Ideen ist jede Jungpfadfi nderin und 

jeder Jungpfadfi nder im Trupp gefragt. 

Du musst darauf achten, dass die Kreativität nicht durch vorschnelle 

und negative Kommentare eingeschränkt wird. Bei der Th emenfi ndung 

gilt das Motto: Nichts ist unmöglich! 

Beim Th emenfi nden ist die Atmosphäre von entscheidender Bedeu-

tung. In einem einladenden, angstfreien, geschützten Umfeld kommt 

nicht nur jede Jungpfadfi nderin und jeder Jungpfadfi nder für sich besser 

zum Zug, dort entsteht auch eher ein „Wir-Gefühl“ und es wird sicht-

bar, was gemeinsam im Trupp möglich und erreichbar ist. Die Ideen der 

anderen Trupp-Mitglieder inspirieren zu eigenen Ideen, sie können be-

geistern und die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder gegenseitig 

ermutigen. Für das Leitungsteam gilt: Keine Manipulation! Bei der Th e-

menfi ndung und bei der Beratung und Entscheidung bewegt sich der 

Trupp auf ein von den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern selbst 

bestimmtes Ziel hin. Dagegen will die Manipulation, die nicht nach den 

Interessen und Bedürfnissen der einzelnen Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder oder des Trupps fragt, eine Gruppe zu fremdbestimm-

tem Handeln bringen. Es geht nicht darum, eine für das Leitungsteam 

oder dich interessante Aktion zu machen, sondern die Wünsche und 

Träume der Kinder zu erfüllen.

Der Drive, der durch den Trupp geht, darf auf keinen Fall von dir durch 

Unsicherheit und von Zweifel durchzogene Bedenken abgebremst wer-

den. Auch für dich gilt: „Pfeif auf die Regeln! Probier es (zusammen mit 

deinem Trupp) aus!“ Du solltest dir stets vor Augen halten, dass es nicht 

um dein Programm geht sondern um das des Trupps! Den Jungpfadfi n-

derinnen und Jungpfadfi ndern kann man im wahrsten Sinne des Wortes 

alles zutrauen. Sie müssen motiviert, dürfen nicht demotiviert werden. 

Sonst wachsen sie nie über sich selbst hinaus. 
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Dem Trupp muss Mut gemacht werden, gewohnte Wege zu verlassen, 

ungewohnte und abenteuerliche Wege zu gehen. Es gibt kein Aben-

teuer, wenn man es nicht wagt! 

Du musst eine Atmosphäre schaff en, in der die Kinder kreativ Ideen 

entwickeln und weiterentwickeln können. Eine besondere Dekoration, 

aber auch ein Ortswechsel, unterstützen dies. Hier spielt natürlich auch 

der eigene Stil und die Kultur eines Trupps eine gewichtige Rolle. 

Du kannst dich auf das einlassen, was durch die Th emenfi ndung im 

Trupp freigesetzt wird. 

Du sorgst für den Rahmen, indem du mit passenden Methoden zur Sei-

te stehst, und darauf achtest, dass eine off ene und ehrliche Auseinander-

setzung mit den einzelnen Ideen sowie den Wünschen und Träumen der 

einzelnen Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder erfolgt. Als Leiterin 

und Leiter hast du ein Auge darauf, dass die Meinungen aller gehört 

werden und nicht Einzelne über den Trupp bestimmen.  

Tipps für die Themen  ndung

 Bereits entstandene Th emen sichtbar machen. Das ermöglicht einen 

ersten Austausch und inspiriert zu neuen Ideen.

 Jede Idee ist erlaubt, auch die verrückteste.

 Je mehr Th emen zusammengetragen werden, desto besser.

 Jede eingebrachte Idee wird weitergesponnen und kann verändert 

werden.

 Jede Kritik ist während der Th emenfi ndung verboten.

 Alle Th emen werden schrift lich festgehalten.

 Beratung und Entscheidung

Nachdem der Trupp die Th emenfi ndung abgeschlossen hat, steht die 

Beratung und Entscheidung an. Diese Phase verlangt dem Trupp und 

nicht zuletzt auch dir und deinem Leitungsteam viel ab. In dieser Pha-

se des Projektes werden Toleranz, Kompromissbereitschaft , Interessen-

ausgleich und Selbstbestimmung geübt. Bewusste und nach reifl icher 

Überlegung getroff ene Entscheidungen prägen die Persönlichkeit 
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jeder Jungpfadfi nderin und jedes Jungpfadfi nders, da sie sich dadurch 

selbst verwirklichen können und selbstbestimmt handeln. 

Vorbereitung der Entscheidung

Bewusste Entscheidungen zu treff en, ist für die persönliche Entwick-

lung jedes Einzelnen wichtig. Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfad-

fi nder lernen, für ihre eigene Meinung einzustehen und diese mit ihrem 

Gegenüber zu besprechen. Zur Vorbereitung der Entscheidung sind fol-

gende Schritte nötig: 

 Alle Th emen werden zusammengefasst und sortiert. Gibt es Dopp-

lungen oder ähnliche Tendenzen?

 Unklarheiten werden beseitigt, indem sich die Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder gegenseitig zu den Th emen befragen und sich in-

formieren, was dahinter steckt.

 Positionen werden bezogen und Meinungen vertreten. Auch die 

Standpunkte der anderen werden gehört.

 Die Vorschläge werden auf ihre Durchführbarkeit in Bezug auf even-

tuell auft retende Widersprüche zum Pfadfi ndergesetz bzw. zu den 

Grundlagen der DPSG sowie auf ihre Realisierbarkeit z. B. in Bezug 

auf das Jugendschutzgesetz überprüft . 

Tipps für die Entscheidungsphase

 Ein fester Zeitrahmen wird gesteckt und mitgeteilt, in dem die Ent-

scheidung getroff en werden soll. 

 Alle Zwischen- und Gesamtergebnisse werden festgehalten.

 Wenn es die Situation erfordert, werden Klein- oder Interessengrup-

pen gebildet oder der Trupp arbeitet in den bestehenden Sippen.
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 Ideen und Probleme, die hinter jeder Projektidee stecken, werden 

klar beschrieben, umfassende Informationen werden besorgt und 

vorgelegt.

 Das Leitungsteam begleitet eventuell – unterstützt durch die Kor-

netts – die Entscheidungsphase prozessorientiert und greift , wenn 

nötig, ein.

 Wenn du als Leiterin oder Leiter eigene Ideen einbringst, mach dies 

transparent. Sorge aber dafür, dass der Trupp eine selbstbestimmte 

Entscheidung trifft  .

 Der situationsbedingte und jungpfadfi ndergerechte Einsatz von 

 Methoden fördert die Entscheidung. 

 Allen im Trupp ist klar, dass jeder (auch das Leitungsteam) Verant-

wortung für die Entscheidung trägt.

Die Entscheidung

Am Ende der Beratungs- und Entscheidungsphase steht die Entschei-

dung. Im Idealfall wird sie durch einen Konsens getroff en.  

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder treff en im Trupp eine 

Entscheidung für eine Projektidee, für ein Th ema. Sie entscheiden sich 

nicht nur bewusst für eine Projektidee, sondern auch bewusst gegen die 

anderen Projektideen. Um diese Entscheidung für alle verständlich zu 

machen, sollten die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder off enle-

gen, welche Prioritäten sie gesetzt haben und welche Gründe entschei-

dend für die Projektfi ndung waren.

Ziel der Projektmethode ist es, im Trupp zu einem Konsens zu kommen, 

also eine Entscheidung zu treff en, die von jeder Jungpfadfi nderin und je-

dem Jungpfadfi nder mitgetragen wird. Es geht nicht darum schnell eine 

Mehrheitsentscheidung zu treff en, denn dann könnte gleich nach der 

Th emenfi ndung per Handzeichen abgestimmt werden. 

Ergebnis wird durch gegen-

seitige Zugeständnisse erreicht.

K io p o sKompromiss

Ergebnis wird durch alle 

 mitgetragen.

Ko se sKonsens
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Konsens bedeutet ja, dass alle Mitglieder des Trupps hinter der Ent-

scheidung und damit hinter dem gemeinsamen Projekt stehen. Wich-

tig sind die Diskussion und der Austausch über das Für und Wider der 

jeweiligen Projektideen. Anschließend entscheiden sich die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder bewusst für eine Projektidee, die sie im 

Trupp umsetzen möchten. 

 Planung und Durchführung

Das Ziel, gemeinsam etwas zu tun, das alle begeistert, herausfordert und 

weiterbringt, ist hoch gesteckt. Wenn du den Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi ndern aber klar machst, dass sie sich selbst die Richtpunkte 

stecken und das nicht anderen überlassen, werden sie ein erreichbares 

Ziel festlegen. Eine Aktion muss vorab immer gut geplant sein, nur so 

kann die Durchführung auch erfolgreich sein. 

Planung

Es ist sinnvoll, entweder gemeinsam im Trupp oder aber im Trupprat 

zu Beginn der Aktionsphase einen detaillierten Zeit- und Arbeitsplan 

zu erstellen. 

 Was muss bis wann gemacht werden? 

 Welches Material wird gebraucht?

 Wird Mithilfe von außerhalb des Trupps benötigt?

 Ist eine Erlaubnis oder Genehmigung von einer Behörde erforder-

lich? 

 Welche Kosten sind mit der Aktion verbunden?

Wenn die wesentlichen Fragen geklärt sind, werden die Aufgaben ver-

teilt.

Durchführung

Der Trupp arbeitet in der Durchführung des Projekts weitestgehend 

eigenständig. Selbstverständlich aber mit der erforderlichen, unter Um-

ständen auch erwünschten Unterstützung durch dich und die weiteren 

Mitglieder des Leitungsteams. Der Trupp ist aber für sich selbst verant-

wortlich und behält, gegebenenfalls durch den Trupprat bzw. die Kor-

netts, den zeitlichen Rahmen und die einzelnen Aufgaben im Blick. 
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Vielleicht bietet sich das Projekt auch dafür an, dass der Trupp es den 

anderen Stammesmitgliedern, der Kirchengemeinde, dem Bürgermeis-

ter etc. präsentiert – wenn ja, dann nichts wie los! 

 Projektabschluss und Re  exion 

Wie zu jeder Aktion gehört auch ans Ende der Projektmethode eine 

Refl exion. Bei der Refl exion geht es darum, dass der Trupp, aber auch 

alle Einzelnen erkennen, warum etwas gut oder schlecht gelaufen ist. 

Mit diesen Erkenntnissen kann die Gruppe wachsen und an Selbststän-

digkeit gewinnen. Aber auch jede einzelne Jungpfadfi nderin und jeder 

einzelne Jungpfadfi nder kann dabei etwas über sich selbst erfahren und 

die eigene Rolle in dem Projekt besser beurteilen. Aus dieser Erfahrung 

kann dann eben eine persönliche Weiterentwicklung jedes Mitglieds des 

Trupps erfolgen. Die Refl exion ist in erster Linie Aufgabe der Leiterin-

nen und Leiter. Zwar kann der Trupp eigene Fragestellungen beisteuern, 

aber du solltest mit den gewählten Methoden und Fragestellungen über 

ein reines Abhaken der Fragen „Was war gut“ und „Was war schlecht“ 

hinausgehen. So kannst du den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi n-

dern deutlich machen, was sie geschafft   haben und wie jeder und jede 

Einzelne zu diesem Ergebnis beigetragen hat. 

Feier als Projektabschluss

Die abschließende Feier ist der letzte Schritt zu einem gelungen Projekt. 

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder feiern sich selbst, das Pro-

jekt, die Stufe und ihren Trupp. Diese Feier kann sehr unterschiedlich 

ausfallen und muss keine wilde Party sein. Auch ein gemeinsames Essen 

oder ein Abend mit Lagerfeuer und Stockbrot sind möglich. Stil und 

Kultur jedes einzelnen Trupps entscheiden, womit sich die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder belohnen. 

 Bedeutung für das Leitungsteam

Leiterinnen und Leiter dürfen bei dem dargestellten Verlauf der Projekt-

methode nie aus den Augen verlieren, dass dies kein technisches Ablauf-

schema ist, sondern ein dynamischer Prozess, der von einer situations- 

und vor allem jungpfadfi ndergerechten Umsetzung lebt. 
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 Weiterführende Methoden

 Methoden zur Themen  ndung

Brainstorming

Ziel: Ideenfi ndung

Beschreibung: Brainstorming ist sicher die 

bekannteste und zugleich eine der eff ektivsten 

Methoden der Ideenfi ndung in einer Grup-

pe. Vorraussetzung ist eine ungehemmte Ge-

sprächsrunde, in der keine Kritik geübt wer-

den darf, jeder Gedanke erlaubt ist, auch der 

phantastischste Einfall und die verrückteste 

Idee. Neben dem klassischen Brainstorming 

mit Plakaten und Stift en sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Anstatt Plakaten können auch Luft ballons verwendet werden. Wäh-

rend die Musik läuft , werden die Ballons wild in der Luft  herumgewor-

fen, geht die Musik aus, schreibt jede Jungpfadfi nderin und jeder Jung-

pfadfi nder auf „seinen“ Ballon eine Idee. Anschließend sollten die Ideen 

aber vorgelesen und auf ein Plakat geschrieben werden, bevor man die 

Ballons platzen lässt. 

Vorbereitung/Material: Plakate, Stift e, z. B. auch Musik, Luft ballons 

etc.

Zeit: 20 Minuten

Kreativmarkt

Ziel: Ideenfi ndung

Beschreibung: Auf Plakate werden Schlagworte (z. B. aus dem Aben-

teuer-Text) aufgeschrieben und im Raum aufgehängt. Die Jungpfadfi n-

derinnen und Jungpfadfi nder laufen durch den Raum, lesen die Schlag-

worte und schreiben ihre Ideen und Assoziationen auf die jeweiligen 

Plakate.

Vorbereitung/Material: Plakate mit Schlagworten, Stift e

Zeit: 15 Minuten
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Methoden zur Entscheidungs  ndung 

Offene Diskussion 

Austausch der Pro- und Contra-Argumente im Trupp. Die Gesprächs-

leitung übernimmt das Leitungsteam, bzw. je nach Entwicklungsstand, 

ein oder mehrere Kornetts. Zuvor ist der Zeitrahmen für die Diskussion 

festzulegen.

Diskussionsmarkt 

In vier Ecken werden verschiedene zu diskutierende Th emen bzw. Vor-

schläge angeschlagen. Jede Jungpfadfi nderin, jeder Jungpfadfi nder geht 

zu der Ecke, bei der sie/er mitdiskutieren möchte. Die anderen können 

vom eigenen Th ema überzeugt werden oder man lässt sich selbst von 

einem Th ema überzeugen. Sinn dieser Methode ist es, die Ecken mög-

lichst oft  zu wechseln, um so mit vielen anderen Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi ndern und ihren unterschiedlichen Argumenten und 

Sichtweisen ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren.

Standbild 

Die Th emen werden nacheinander in die Mitte gelegt. Die Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder stellen sich in gewissem Abstand um 

die Th emen herum. Durch Nähe oder Distanz zu den unterschiedlichen 

Th emen wird ausgedrückt, ob Interesse an dem Th ema besteht oder eher 

Ablehnung. Je mehr eine Person an einem Th ema interessiert ist, umso 

näher stellt sie sich an das jeweilige Plakat und umgekehrt.

Punktevergabe/Votierung 

Jede Jungpfadfi nderin, jeder Jungpfadfi nder bekommt die gleiche An-

zahl an Klebepunkten, die sie oder er an die einzelnen Th emen vergeben 

kann. Es besteht die Möglichkeit, alle Klebepunkte auf ein Th emenpla-

kat zu kleben oder diese auf verschiedene Plakate zu verteilen.

Rollentausch 

Stehen lediglich noch zwei Th emen zur Diskussion bzw. zur Ent-

scheidung, und sind die Positionen schon festgefahren, ist es oft  hilf-

reich, beide Parteien zu einem Rollentausch zu bewegen. Das dient 

dazu, die Sichtweise der anderen Partei zu verstehen und sich in diese 
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hineinzuversetzen. Jede Partei muss positive Argumente für den Vor-

schlag der „anderen“ Partei fi nden. Diese werden dann jeweils von 

einem oder zwei Vertreterinnen und Vertretern stellvertretend für die 

anderen präsentiert und diskutiert.

Blitzlicht 

Besonders hilfreich ist ein Blitzlicht, wenn man den Überblick über den 

Diskussionsstand und die Ansichten und Positionen einzelner Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder verloren hat. 

Jede Jungpfadfi nderin und jeder Jungpfadfi nder benennt reihum kurz 

seinen Standpunkt oder sein derzeitiges Befi nden. Wichtig ist hierbei 

eine präzise Fragestellung!

Rot-Grün Diskussion

Jede und jeder erhält jeweils einen roten und einen grünen Zettel pro 

Th ema und Standpunkt. Hierauf notieren die Truppmitglieder, warum 

sie gegen (roter Zettel) bzw. für (grüner Zettel) das jeweilige Th ema 

sind. Die Zettel werden zum jeweiligen Th ema gehängt, sodass sich jede 

und jeder über die Standpunkte der anderen informieren kann.

Variante:

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält ein bis zwei (je nach 

Teilnehmerzahl) rote und grüne Zettel. Pro Zettel ist die Redezeit auf 

30 Sekunden begrenzt. Während der Diskussion kann mit einem grü-

nen Zettel ein positives Argument zu einem Th ema und mit einem ro-

ten Zettel ein Kritikpunkt dazu geäußert werden.

Sprechball

Nur die Person, die den Ball in den Händen hält, darf reden, die anderen 

hören zu. Wenn die Rednerin oder der Redner fertig ist, wirft  sie oder er 

den Ball weiter. Man kann den Ball auch jemandem zuwerfen, der sich 

nicht meldet, dessen Meinung einen aber interessiert. Man kann übri-

gens auch andere Sachen quer durchs Plenum werfen: Bälle aller Art, 

Gummibärentüten (jede und jeder, die/der gesprochen hat, darf sich ein 

Gummibärchen rausnehmen), Plüschtiere, Stammesmaskottchen etc.
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 Abenteuer leben – wag den Schritt

Wir erleben tolle Abenteuer. In unserer Umwelt sind 

wir gemeinsam unterwegs, sei es in der Natur oder in 

der Stadt. Hier erfahren wir, dass wir uns auf die an-

deren verlassen können. Wir gehen nicht den gewohn-

ten Weg und wagen dadurch das Außergewöhnliche. 

Hierzu reichen uns oftmals einfache Mittel, denn das 

Leben bietet uns überall  Abenteuer.40

 Bedeutung für die Stufe

Bis zur heutigen Zeit haben sich die Grundlagen nicht wirklich verän-

dert: Ziel ist es weiterhin, junge Menschen in ihrer ganzheitlichen Ent-

wicklung der Persönlichkeit zu fördern. 

Die pfadfi nderische Methode in der DPSG fördert diese fortschreiten-

de Selbsterziehung junger Menschen und ist gekennzeichnet durch:

 Aufeinander aufbauende und attraktive, an der Lebenswelt der Mit-

glieder orientierte Programme (s. Abenteuer Trupp, S. 76)

 Gesetz der Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder und das Versprechen 

(s. Abenteuerkapitel, S. 34)

 Arbeit im Wechselspiel von Klein- und Großgruppen, die das fort-

schreitende Entdecken und die Übernahme von Verantwortung 

 sowie die Erziehung zur Selbstständigkeit fördert“ (s. Abenteuer 

Trupp, S. 77). 

 Prinzip „Learning by Doing“ (wird in diesem Abenteuerkapitel 

 erklärt)

40 Ordnung der DPSG
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Die einzelnen Aspekte der pfadfi nderischen Methode fi nden sich in der 

Gruppenarbeit, bei Aktionen, Lagern und Hikes wieder. Das Prinzip 

„Learning by Doing“ nimmt dabei eine wichtige Funktion ein. 

 Inhalt

Erst durch aktive, selbstgemachte Erlebnisse ist Lernen der einzelnen 

Gruppenmitglieder möglich. Dies führt auch zu Verhaltensänderun-

gen im Alltag der Kinder. Im wöchentlichen Gruppenstundenalltag 

und speziell durch einmalige, besondere und spannende Erlebnisse bzw. 

Abenteuer jenseits des Alltags beeinfl ussen Leiterinnen und Leiter die 

Entwicklung der Kinder. In der Pfadfi nderpädagogik sind Kopf, Herz 

und Hand gleichermaßen beteiligt. Dies ist auch der Grund, warum 

möglichst nicht nur Gesprächsrunden durchgeführt, sondern vielfältige 

Methoden eingesetzt werden sollen. 

 Lernen durch Tun – so beschrieb bereits Baden-Powell das handlungs-

orientierte Prinzip der Pfadfi nder. Bewusstes Lernen fi ndet aber nicht 

zufällig statt, sondern durch das Überwinden von Grenzen. Hierzu gibt 

es ein anschauliches Modell: 

PanikzoneWachstumsbereich

Komfortzone

Wachstumszone
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Durch das Verlassen des gewohnten Weges bewegen sich Kinder und 

Erwachsene aus der Komfortzone; der Zone, in der Abläufe bekannt 

sind, wir die Lebensumstände kennen und in der wir uns sicher und rou-

tiniert verhalten können. 

Wachstum, ob für die Gruppe oder für jede Einzelne und jeden Ein-

zelnen, fi ndet aber erst statt, wenn die Komfortzone verlassen und die 

Wachstumszone betreten wird. In diesem Bereich passieren Dinge, von 

denen wir bisher keine bis wenig Ahnung hatten. Hier braucht es Mut, 

um weiterzukommen. Durch das Annehmen von und Auseinander-

setzen mit diesen Situationen wird etwas Neues gelernt. Irgendwann 

fi nden wir uns schließlich in dieser Situation zurecht. Damit verändert 

und erweitert sich die Wachstumszone und wird zur Komfortzone. Die 

Grenzen der Zonen sind also nicht endgültig fi xiert, sondern verändern 

sich im Laufe des Lebens. 

In der Panikzone, der dritten Zone, geschehen Dinge, die Angst ma-

chen. Sei es durch Überforderung oder für sich festgestellte zu große 

Gefahren. Bildlich gesprochen sind uns Dinge in der Panikzone „zu 

groß“. In diesem Bereich fi ndet kein Lernen mehr statt. 

Das eff ektivste Lernen fi ndet statt, wenn Herausforderungen angenom-

men werden, die man sich zu Beginn gerade so zutraut, die aber schon so 

fern sind von der Komfortzone, dass sie in der Wachstumszone liegen. 

Verlassen des gewohnten Weges

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder können Abenteuer am eige-

nen Leib erfahren. Das ist wichtig, damit die Abenteuer-Aktionen einen 

Einfl uss auf die Persönlichkeit der Heranwachsenden haben. Abenteuer 

verlangen von den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern Umden-

ken und Loslassen. Sie müssen sich auf etwas Ungewohntes und Neues 

einlassen, indem sie ihre Komfortzone verlassen. Die Auseinanderset-

zung mit einer bestimmten Situation wird dabei gelernt. Die eigenen 

Grenzen bekommt jede und jeder am eigenen Leibe zu spüren und die 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder können sie sogar erweitern. In 

der Gruppe müssen sie gemeinsam nach neuen Lösungen und Alterna-

tiven suchen, um gemeinsam an ihr Ziel zu gelangen. Das setzt voraus, 

dass sich jede Jungpfadfi nderin und jeder Jungpfadfi nder in die Gruppe 

einfügt und dort eine (eventuell neue) Rolle übernimmt. 
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Doch nicht nur die Abenteuerbereitschaft , auch die Erziehung zu Risi-

ko- und Abenteuerkompetenz sind wesentliche Lerninhalte. Die Jung-

pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sollen lernen, Risiken abzuschät-

zen, sich bestimmte Folgen schon im Vorfeld bewusst zu machen und 

Verantwortung für sich und andere zu tragen. Das selbstständige Er-

arbeiten und Tun − ohne dabei alleingelassen zu sein − ermöglicht eine 

bessere Selbsteinschätzung, eine ausgeprägtere Eigenwahrnehmung, 

kurzum einen vielfältigen Kompetenzerwerb. 

Einfache Mittel

Das Draußensein, das Unterwegssein mit einfachen Mitteln eignet sich 

als ganz besondere Methode. Der Konsumverzicht während des Hikes, 

morgens nicht wissen, wo man abends schläft , die besondere Schwierig-

keit, in der Gruppe unterwegs zu sein, nur das Nötigste auf seinem Weg 

dabei zu haben, sind ideale Bedingungen für das Lernen durch Aben-

teuer. 

 Bedeutung für das Leitungsteam

Rolle und Aufgaben der Leiterinnen und Leiter

Eine der wichtigsten Aufgabe für Leiterinnen und Leiter ist der Blick 

auf die Gruppe und auf jede und jeden Einzelnen. Hierzu gehört auch 

der Schutz der Kinder. Aufgrund der Gefahren, die während des ge-

meinsamen „Unterwegssein“ auf die Gruppe zukommen können, ist 

es wichtig, dass Leiterinnen und Leiter ihre Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder gut einschätzen können. 

Um unnötige Risiken zu vermeiden, sollte eine Leiterin oder ein Leiter 

bewusst wahrnehmen, wann eine Jungpfadfi nderin oder ein Jungpfad-

fi nder an die eigenen Grenzen stößt, und einschreiten. Denn wenn die 

Bewältigung von Grenzen nur aus Gruppendruck oder eigener Fehlein-

schätzung passiert, solltest du als Leiterin/als Leiter sensibel dafür sein 

und entsprechend handeln. 
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Erlebnispädagogik:

Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch 

exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, 

psychische und soziale Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen, ihre Lebens-

welt verantwortlich zu gestalten.

Handlungsorientierung

Im Mittelpunkt des Lernprozesses steht die tätige Auseinanderset-

zung mit einer Aufgabe, wobei Erfahrungen freiwillig selbst gemacht

werden müssen. Wissen, Fähigkeit und Werte werden über direkte 

Erfahrungen erarbeitet und vermittelt. Unter Ganzheitlichkeit ist zu 

verstehen, dass alle Dimensionen des Menschen angesprochen wer-

den, d.h. Körper, Geist und Seele.

Gruppenorientierung 

Erlebnispädagogik stellt sich überwiegend als gruppenpädagogisches 

Angebot dar. Sozialpädagogische Angebote zielen dabei auf die För-

derung von sozialen Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit, da für 

die Lösungen häufi g Zusammenarbeit nötig ist. 

Erlebnisorientierung

Charakteristisch für die Erlebnispädagogik ist, dass die Lernsituatio-

nen außergewöhnlich sind, d.h. vielfältig, nicht alltäglich, real und

ernsthaft  sein müssen, um so Grenzerfahrungen zu ermöglichen. 

Pädagogische Orientierung

Erlebnisträchtige Situationen werden erst dann zum erlebnispädago-

gischen Arrangement, wenn sie pädagogisch instrumentalisiert wer-

den. Dazu gehören einerseits gezielte Planungen und Realisierung von 

Angeboten, andererseits aber auch die Begleitung von erlebnispäda-

gogisch geschulten Leiterinnen und Leitern.

I f boboInfobox
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Zu den Aufgaben der Leitungsteams gehört:

 Aktionen mit Kindern planen,

 sich mögliche Probleme und Gefahrenquellen im Vorfeld bewusst 

machen,

 mit den Eltern der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder  Kontakt 

aufnehmen und sie informieren, 

 die Kinder während der Aktion begleiten und als Ansprechpartne-

rin/als Ansprechpartner immer da sein,

 in brenzligen Situationen eingreifen und das Erlebte mit den  Kindern 

refl ektieren.

Unterwegs sein: Sicherheit wird groß geschrieben!

Ganz gleich, welche Methode zur Anwendung kommt: Leiterinnen und 

Leiter gewährleisten, dass den Kindern nichts zustößt. Für das Lager 

oder die Gruppenstunde haben die Erziehungsberechtigten die gesetz-

liche Aufsichtspfl icht an dich übertragen. 
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Deshalb ist es wichtig, dass du Risiken einschätzen kannst und dir mög-

liche Gefahren immer wieder vor Augen hälst. Dabei helfen z. B. der Be-

such (auch das Auff rischen) von Erste-Hilfe-Kursen und eventuell sogar 

der Rettungsschwimmerschein.

Auf einige Gefahren wollen wir an dieser Stelle hinweisen:

  Ist die Örtlichkeit mit  allen Gefahrenquellen im Vorhinein bekannt? 

Gibt es z. B. Felsspalten, Umzäunungen, große Straßen, Wasser? Be-

sonders bei Nachtwanderungen sollte die Strecke vorher abgegangen 

werden.

  Die Dauer der Aktion darf weder bei den Leiterinnen und Leitern 

noch bei den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern zu Übermü-

dung führen. Daher auf Pausen achten.

 Der Schwierigkeitsgrad der Aktion muss immer dem Alter und dem 

Können der Kinder angepasst sein. Es geschieht leicht, dass man sich 

selbst oder die Gruppe überschätzt.

 Das Material (z. B. Seile, Kletterzubehör) muss immer den vorgege-

benen Normen entsprechen und geeignet sein.

 Gruppendruck ist einer der Gründe, weshalb Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder die eigenen Grenzen manchmal überschreiten. 

Das kann die Unfallgefahr erhöhen. Die Leitung achtet deshalb be-

sonders darauf, dass sie die Aktionen ihrer Gruppenkinder auch ver-

antworten kann.

 Unfälle geschehen häufi g auch bei so genannten „ungefährlichen“ 

Situationen, denen man weniger Aufmerksamkeit schenkt und wo 

man sich keinen Zwischenfall vorstellen kann. So kommt es z. B. sehr 

leicht gegen Ende einer Aktion zu Verletzungen und Unfällen. 

 Bei allen Aktionen, die im Freien stattfi nden, spielen Kälte und Wär-

me eine wichtige Rolle. Leiterinnen und Leiter achten auf die Witte-

rungslage und kalkulieren den direkten Einfl uss auf die körperliche 

Kondition und Belastbarkeit der Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder mit ein. Besonders wichtig ist dabei die richtige Kleidung 

(Regensachen, Kopfbedeckung) und ausreichend Flüssigkeit.
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 Weiterführende Methoden 

Nachtwanderungen

Ziel: Vertrauen, Kooperation, Naturerleb-

nisse, körperliche und neue Erfahrungen, 

Spaß haben

Beschreibung: Die Gruppe geht nach Son-

nenuntergang entweder eine konkret vorge-

gebene Wegstrecke, rund um den Lagerplatz, 

z. B. im Wald, ab oder versucht, eigenständig 

ein festgelegtes Ziel zu erreichen. Dabei sind 

auch kleine Aufgaben möglich. Im Gegen-

satz zur Wanderung bei Tag können hier be-

sonders gut spirituelle Elemente eingebaut, 

aber auch die nächtliche Atmosphäre (Sterne, Tiere, Schatten/Dunkel-

heit) hautnah erfahren werden. Die Gruppe kann bewusste Erfahrung 

mit Geräuschen/Stille sammeln und Lichter gezielt einsetzen oder ver-

meiden.

Hinweis: Die Augen gewöhnen sich mit der Zeit an die Dunkelheit, 

daher kann ein Verzicht auf die Taschenlampe sinnvoll sein.

Vorbereitung: Durch Leiterinnen, Leiter oder die Gruppe selbst. Der 

Weg sollte vorher einmal zur Überprüfung der Gefahren abgelaufen 

werden. Dabei können auch Wegzeichen oder andere Hinweise gelegt 

werden. Dabei ist auf örtliche Besonderheiten zu achten, z. B. Kontakt 

mit dem örtlichen Förster aufnehmen. Nicht alle Wege eignen sich, z. B. 

wenn große Straßen gekreuzt werden müssen.

Material: Wanderkarten, Erste-Hilfe-Set, Notfalltelefonnummer, even-

tuell GPS-Gerät/Kompass, je nach Länge: Essen/Trinken, gegebenen-

falls Taschenlampen

Zeit: beliebig
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Fahrt und Lager

Ziel: Pfadfi nderin und Pfadfi nder sein, Gemeinschaft  erfahren, Koope-

ration, Spaß haben

Beschreibung: Ganz ehrlich, über dieses Th ema könnte man eigene 

Bücher schreiben. Zu vielfältig ist die Tradition in den Stämmen und 

so viele gute Erfahrungen wurden gemacht, dass die Beschreibung den 

Rahmen hier sprengen würde. Daher fangen wir an dieser Stelle erst gar 

nicht damit an. Also am besten in den eigenen Erinnerungen kramen, 

andere Leiterinnen und Leiter befragen und mit deinen Gruppen-

kindern darauf losspinnen: welches spannende Motto, welches Th ema, 

wohin soll es gehen?

Material: So viel wie nötig und so wenig wie möglich.

Hinweis: Jede und jeder darf nur so viel mitnehmen, wie sie oder er 

auch tragen kann. Rollkoff er bleiben daheim!

Zeit: Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter; ob fünf Stunden oder 

drei Wochen. Los geht´s!

Hike

Ziel: Einfach unterwegs sein, Land und Leute kennenlernen, Gemein-

schaft sgefühl stärken, mobil sein, Spaß haben
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Beschreibung: Im Gegensatz zum aufwändigeren Lager geht es beim 

Hike um das „Unterwegssein“. Der Trupp geht mit wenig Gepäck los, 

organisiert sich seine Übernachtung eigenständig und verpfl egt sich von 

mitgenommenem oder selbstorganisiertem Essen. Ein Hike kann auch 

als Element während eines längeren Lagers stattfi nden. 

Vorbereitung: Planung mit den Mitgliedern des Trupps (Regeln fest-

legen, räumlichen und zeitlichen Rahmen abstecken), gegebenenfalls 

geeignete Gegend aussuchen.

Material: Notfalltelefon(nummer), Wanderkarte, Erste-Hilfe-Set, ge-

gebenenfalls Kochausrüstung, leichtes Gepäck. Kothen eignen sich, da 

diese Zelte auf mehrere Personen aufgeteilt werden können. 

Zeit: Mindestens eine Übernachtung, gegebenenfalls länger

Der Hike ist für Pfadfi nder wohl das natürlichste Element der Aben-

teuerpädagogik. Hier werden wirklich alle Inhalte der Abenteuerpäda-

gogik zusammengefasst und gelebt. Sich auf den Weg ins Unbekannte 

begeben, neue Wege oder Gegenden erforschen, neue Menschen ken-

nenlernen – jeder einzelne Augenblick eines Hikes ist für Jungpfadfi n-

derinnen und Jungpfadfi nder eine wichtige Erfahrung und ein großes 

Abenteuer. Das ist wichtig, weil Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi n-

der zunehmend selbstbestimmter werden und sich getreu diesem Ge-

danken auch selbstständig in neuen Gebieten zurechtfi nden sollen. Ein 

Hike umfasst mindestens eine Übernachtung. Die kleine Version des 

Hikes ist die Streife (siehe auch S. 153 ff .).41

41 siehe „Abenteuer Spiel“, Band 1 und 2, ZIEL-Verlag
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Themenkapitel

Bis hierhin gelesen? Sehr gut. Dann bist 

du gut informiert über die pädagogischen 

Schwerpunkte – die Abenteuertexte – in der 

Jungpfadfi nderstufe.

Im dritten Teil geht es um ein paar konkrete 

Fragestellungen.

 Wie vermeide ich Konfl ikte?

 Warum sollte ich Elternarbeit Raum und Zeit einräumen?

 In welchen rechtlichen Bezügen bin ich als Leiterin oder Leiter unterwegs?

Weiter geht’s. Viel Spaß!

 Gruppenphasen

Wie wird mein Trupp heute wohl drauf sein?

Was in der letzten Gruppenstunde total schief gegangen ist, klappt heute prima 

oder umgekehrt. Auch wenn du einen Trupp schon länger leitest, wirst du ab 

und zu feststellen, dass du mit einer bestimmten Reaktion der Truppmitglie-

der überhaupt nicht gerechnet hättest. Denn auch wenn ein Trupp eine feste 

Gruppe ist, so verhält sich diese nicht immer gleich. Es gibt Phasen, in denen 

die Kinder motiviert sind, prima mitmachen und auf das Leitungsteam hören. 

Kurze Zeit später geht plötzlich gar nichts mehr. Um zu verstehen, was in einer 

Gruppe gerade los ist und warum eine Gruppe sich so verhält, ist es sinnvoll, die 

Gruppendynamik bzw. Gruppenphasen zu kennen. Diese geben auch Hinwei-

se, was eine Gruppe braucht und wie die Gruppenleitung sie gut unterstützen 

und fördern kann. 

Gruppenphasen

Die Gruppenphasen beschreiben die verschiedenen Entwicklungsstände, in 

denen sich eine Gruppe befi nden kann und die jede Gruppe durchläuft . Dabei 

können die einzelnen Phasen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, also kürzer 

oder länger dauern. Es ist auch nicht so, dass die Reihenfolge immer strikt ein-
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gehalten wird und jede Phase nur einmal durchlaufen wird. Oft  springen die 

Gruppen zwischen den verschiedenen Phasen hin und her. Sie können aber 

auch in einer Phase feststecken. Es ist hilfreich zu wissen, in welcher Phase ge-

nau sich eine Gruppe befi ndet. Das zu beurteilen, ist durch die ständige Be-

wegung zwischen den Phasen nicht immer ganz einfach. Was sich aber sicher 

sagen lässt, ist, dass jede Gruppe sich zu jedem Zeitpunkt in einer der Phasen 

aufh ält. Das gilt übrigens nicht nur für den Jungpfadfi ndertrupp, sondern für 

alle Gruppen, beispielsweise auch Schulklassen, Studien- oder Arbeitsgruppen, 

Freundescliquen und Leitungsteams. 

 1. Orientierungsphase 

Ein Trupp ist neu zusammengekommen, z. B. nach dem Stufenwechsel, und 

man kennt sich noch nicht. Es bestehen Ängste, Befürchtungen, Unsicherhei-

ten, Unwohlsein und Herzklopfen. Jede und jeder ist ein wenig unruhig und 

weiß noch nicht, was sie oder ihn in der Gruppe erwartet. Alle warten erst ein-

mal ab und machen sich von den anderen Truppmitgliedern ein erstes Bild, um 

für das eigene weitere Verhalten eine Orientierung zu haben. 

Aber nicht nur völlig neue Trupps beginnen in der Orientierungsphase. Bereits 

wenn nur ein neues Mitglied zu einem bestehenden Trupp dazu kommt, ist für 

den gesamten Trupp wieder eine Neuorientierung notwendig. Für den „Neu-
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ling“ besteht zuallererst Informations- bzw. Klärungsbedarf im Hinblick auf 

die Truppregeln und die Rollen im Trupp. Und auch die bisherigen Mitglieder 

müssen herausfi nden, wie der Neuzugang die Gruppe verändert.

Diese Phase ist davon geprägt, dass oft  nachgefragt wird und viel Klärungsbe-

darf besteht. Es entstehen bewusst oder unbewusst die ersten Gruppenregeln 

und -normen. Um dem Bedürfnis nach Sicherheit nachkommen zu können, 

werden bereits jetzt die ersten Verhaltensweisen gefestigt, die jedoch unter Um-

ständen nicht lange gelten. Es dauert seine Zeit, bis sich jedes Gruppenmitglied 

traut, sich in die Gruppe einzubringen.

 2. Machtkampfphase 

Der Wunsch der einzelnen Mitglieder wächst, auf den Trupp Einfl uss zu neh-

men. Es kommen Beziehungen zustande, Personen grenzen sich zu anderen ab 

und es wird um Positionen, insbesondere die Führungsposition, gekämpft . In-

nerhalb des Trupps wird geklärt, wer wie viel Einfl uss nehmen kann, wem man 

Vertrauen schenkt und wer einem Vertrauen entgegenbringt. Rollen innerhalb 

des Trupps werden besetzt und gestaltet. In den Vordergrund treten Sympathie 

und Antipathie und es kommt zu Konfrontationen. Die Erwartungen an an-

dere werden mit deren tatsächlichem Verhalten kritisch verglichen. Im Trupp 

dreht sich viel um die Beziehungsebene − es geht um den eigenen Einfl uss und 

um das Verdecken von eigenen Unzulänglichkeiten. Um sich selbst zu schützen, 

werden die Schwächen der anderen gesucht. Das Lösen von Aufgaben hingegen 

spielt in dieser Phase eine untergeordnete Rolle, da die Gruppe mit sich selbst 

beschäft igt ist. 

In dieser Phase wird der Stil des Umgangs miteinander, die Gruppennormen 

und -regeln, geprägt. Machtkämpfe gehören dazu, damit jede ihren/jeder seinen 

Platz in der Gruppe fi ndet und einnehmen kann und deutlich wird, wer welche 

Rolle im Trupp übernimmt. Die auft retenden Konfl ikte sind für alle mühsam 

und anstrengend. Sie sind jedoch notwendig und müssen bewältigt werden. 

Dadurch entsteht Klarheit und die Gruppe kann sich festigen und weiterentwi-

ckeln. Wenn die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder innerhalb des Trupps 

ihren Platz gefunden haben, geht die Gruppe in die nächste Phase über. 

 3. Vertrauensphase

Die Rollen im Trupp sind vergeben. Jedem ist die eigene Position klar. Die Mit-

glieder des Trupps schließen sich stärker zusammen und schotten sich nach 

außen hin ab. Es entwickelt sich ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit 
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(WIR-Gefühl) und der Eindruck, dass der Trupp sich selbst genügt. Das einzel-

ne Mitglied des Trupps fi ndet dabei wenig Beachtung, da nur der Trupp zählt. 

Durch die große Vertrautheit fühlen sich die Einzelnen angenommen. Sie be-

ginnen sich mehr zu trauen, halten sich dabei aber starr an die gesetzten Regeln 

der Gruppe. Die zuvor abgeklärten Rollen werden akzeptiert und streng einge-

halten. Durch das entstandene WIR-Gefühl wird der Trupp arbeitsfähig. Der 

Trupp kann sich nun Sachaufgaben zuwenden. Er ist arbeitsfähig, kreist aber 

meistens um sich selbst. 

 4. Diff erenzierungsphase

Nachdem der Trupp nicht mehr nur an sich selbst interessiert ist, wird er hand-

lungsfähig. Je nach Fähigkeit und Situation nehmen alle Truppmitglieder Ein-

fl uss auf das Geschehen, die Verantwortung wird geteilt. Wichtig in dieser 

Phase ist, dass der Trupp einzelne Mitglieder nicht in bestimmten Rollen oder 

Positionen festschreibt und Flexibilität möglich ist. Der Trupp kann sich nun 

auch nach außen hin orientieren und greift  Th emen und Aufgaben seines Um-

feldes auf. Er ist arbeitsfähig, produktiv und wird als sehr lebendig wahrgenom-

men. Der Trupp bleibt dabei ein wichtiger Rückzugsort. Untereinander besteht 

ein großes Vertrauensverhältnis, Konfl ikte können gemeinsam konstruktiv ge-

löst werden. Die Mitglieder fühlen sich wohl in der Gruppe und schätzen sich 

gegenseitig. 

 5. Trennungsphase

Jede Gruppe löst sich irgendwann einmal auf. Ein Grund für eine Trennung der 

Gruppe kann sein, dass es keine weiteren gemeinsamen Th emen, Aufgaben oder 

Ziele gibt. Oder weil andere Gruppen oder Beziehungen wichtiger wurden und 

den Platz der bisherigen ersetzen.

Es kommt auch der Zeitpunkt, zu dem der Wechsel in die Pfadfi nderstufe an-

steht, oder Jungpfadfi nderinnen oder Jungpfadfi nder den Stamm verlassen. Der 

Trupp verändert sich, die Gruppe ist dadurch nicht mehr so, wie sie war. Bereits 

wenn nur eine Person geht, muss deren Position neu besetzt werden. Das kann 

die ganze Gruppe verändern und bringt Bewegung in die Rollenverteilung.

Daher gehört die Trennungsphase zwingend zur Entwicklung einer Gruppe 

dazu. Ein gestalteter Abschluss ist wichtig, damit allen klar ist, dass eine Ver-

änderung stattfi ndet und gemeinsam Abschied genommen wird. So ist auch 

eine anschließende Neuorientierung möglich. Verbleibende Personen bilden 
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eine neue Gruppe und beginnen erneut mit den Gruppenphasen. Ein Abschied 

kann traurig, aber auch erleichternd sein. Vielleicht freuen sich die Truppmit-

glieder auch richtig auf die Veränderungen und neue Herausforderungen.

Aufgaben der Leitung in den einzelnen Gruppenphasen

Einen Trupp leiten bedeutet, einerseits immer einen Blick auf die Gruppe als 

Ganzes, andererseits aber auch auf die Entwicklung des einzelnen Truppmit-

glieds zu haben. Es gilt also immer wieder zu analysieren, in welcher Gruppen-

phase sich der Trupp gerade befi ndet. Je nach Ergebnis unterstützen Leiterin-

nen und Leiter den Trupp oder Einzelne.

1. Orientierungsphase

Der Gruppenleitung kommt in der Orientierungsphase eine große Bedeutung 

zu, da sich die Mitglieder des Trupps oder neue Mitglieder des Trupps haupt-

sächlich an ihr orientieren. Du wirst beobachtet und die Truppmitglieder leiten 

für sich daraus ab, was dem Trupp an Freiräumen zur Verfügung steht. Klarheit 

des Leitungsteams schafft   also Sicherheit für den Einzelnen. 

Auf Folgendes ist besonders zu achten: 

 Die Initiative geht vom Leitungsteam aus. Es bereitet die Gruppenstunden 

gut vor.

 Jede Jungpfadfi nderin und jeder Jungpfadfi nder wird ernst genommen.

 Als Leiterin/Leiter immer off en und aufmerksam gegenüber allen Trupp-

mitgliedern sein.

 Klare Leitung bieten, um einen Überblick über Möglichkeiten, Grenzen, 

Spielräume und Rahmenbedingungen zu geben.

 Den eigenen Beitrag zu hilfreichen Gruppenregeln und -normen leisten.

 Konfl ikte zulassen und bei der Lösung unterstützen; Schwierigkeiten be-

nennen.

 Dem Trupp Zeit für gegenseitiges Kennenlernen geben.

Ein Gruppenneuling braucht Unterstützung, damit der Einstieg in den Trupp 

so leicht, angenehm und harmonisch wie möglich wird. 
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2. Machtkampfphase

Jedes Mitglied des Trupps braucht Anerkennung, damit alle das Gefühl von 

Sicherheit haben. Alle möchten gerne Einfl uss nehmen und für den Trupp in 

irgendeiner Weise wichtig und unverzichtbar sein. Die Suche nach einer ent-

sprechenden Position innerhalb des Trupps ist absolut notwendig. 

Darauf ist besonders zu achten: 

 Unterstütze Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder, sich in den Trupp 

einzubringen (z. B. durch Kleingruppen-/Sippenarbeit). Achte darauf, dass 

Veränderungen möglich sind und die Rollen noch fl exibel bleiben. 

 Fördere durch verschiedene Spiele oder Aufgaben die unterschiedlichen 

Fähigkeiten der einzelnen Truppmitglieder. Jede und jeder hat unterschied-

liche Stärken, die eingebracht werden können.

 Spreche Konfl ikte und Spannungen im Trupp an.

 Beachte, dass eine Positionsklärung sowohl in den einzelnen Sippen als 

auch im Trupp, stattfi ndet.

Du kannst den Gruppenprozess positiv beeinfl ussen. Das Verhalten von dir und 

deinem Leitungsteam ist immer Modell und Maßstab. Truppmitglieder orien-

tieren sich daran und erfahren, wie in der Gruppe mit Wünschen, Bedürfnissen, 

Kränkungen umgegangen wird. 

Der Machtkampf wird nicht nur unter den Gruppenmitgliedern ausgetragen. 

Auch die Stellung der Gruppenleitung wird überprüft . Dazu gehört, dass de-

ren Autorität angezweifelt und ggf. gegen die gesetzten Regeln verstoßen wird. 

Es ist also völlig normal, wenn hier Konfl ikte zwischen dem Leitungsteam und 

Truppmitgliedern entstehen. Als Leitungsteam heißt es hier, die Nerven zu 

bewahren und einen klaren und konsequenten Leitungsstil beibehalten, um 

Orientierung und Sicherheit zu bieten. 

3. Vertrauensphase

Da sich die Gruppenmitglieder in dieser Phase sehr wohl fühlen, brauchen sie 

eventuell Anstöße von außen, um nicht in dieser Phase stecken zu bleiben.

Du kannst die positive Entwicklung des Trupps fördern, 

 durch die Übertragung von Verantwortung für das Gruppengeschehen und 

Projekte in den Trupp,
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 durch einen off enen, transparenten Umgang mit Konfl ikten,

 mit Hilfe der Anregung, die bewussten und unbewussten Normen des 

Trupps zu besprechen,

 indem du die Bedürfnisse der einzelnen Truppmitglieder berücksichtigst,

 indem du darauf achtest, dass sich die Gruppe nicht allzu sehr abschottet.

4. Diff erenzierungsphase

In dieser Phase kann eine Gruppe zusammenarbeiten und als Team handeln. Je 

nach Alter der einzelnen Mitglieder fi ndet in dieser Phase eine größtmögliche 

Selbstführung statt.

Deine Rolle dabei:

 Du bietest Unterstützung an und gibst der Gruppe Anregungen und 

 Impulse. Du achtest auf das gemeinsam gesetzte Ziel und hilfst bei 

 Auseinandersetzung und Klärung von Konfl ikten. 

 Du sorgst für eine Balance zwischen persönlichen und gruppeninternen 

Interessen.

5. Trennungsphase

Die Trennungsphase wird oft  wenig beachtet. Entweder wird sie durch Vorfreu-

de auf die Zeit danach übersprungen oder man will den notwendigen Abschied 

nicht wahrhaben. Du kannst dabei den Trupp bzw. einzelne Truppmitglieder 

unterstützen, die Trennungsarbeit aktiv zu gestalten. 

Dabei hilft :

 Der Blick zurück: Was wurde gemeinsam erlebt? Eine Refl exion der ge-

meinsamen Erlebnisse und Erfahrungen.42 

 Der Blick in die Zukunft : Wie geht es weiter? Die individuelle Zukunft s-

planung unterstützen und Perspektiven aufzeigen.

 Transparent machen, wer zukünft ig in der Gruppe ist und Klarheit 

 einfordern.

42  siehe dazu Refl exion, S. 105
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 Ein gemeinsames Fest, um die bisherigen Erfolge zu feiern. Durch einen 

gelungenen Abschied denkt man gerne an die Zeit zurück.

Insbesondere vor dem Wechsel in die Pfadfi nderstufe unterstützt du so die 

Truppmitglieder dabei, festzustellen, was sie während der Jungpfadfi nderstufe 

erlebt und gelernt haben, wo sie stehen und was ihnen wichtig ist. Anschließend 

blicken sie auf die Zukunft , beziehungsweise auf die nächsten Schritte. Dazu 

gehört es herauszufi nden, was sie noch für den Wechsel in die Pfadfi nderstufe 

benötigen und wie sie sich aus der Jungpfadfi nderstufe verabschieden wollen. 

Methoden

1. Orientierungsphase

Hier eignen sich prinzipiell alle Arten von Kennen-

lern-Spielen. 

  Partner-Vorstellungsrunde

Ziel: Kontakte aufnehmen, sich kennenlernen, ein 

Truppmitglied vorstellen

Beschreibung: Es werden Paare gebildet, die sich in 

einem Zweier-Gespräch besser kennenlernen, indem 

sie jeweils für den anderen einen zuvor von dir er-

stellten Steckbrief ausfüllen und den Partner malen. In dem Steckbrief können 

Angaben zu Name, Wohnort, Schule, Hobbies, Lieblingsessen, -farbe, -tier, be-

sondere Talente etc. gemacht werden. Dem gesamten Trupp wird danach die 

jeweilige Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner vorgestellt. 

Vorbereitung/Material: vorgefertigte Steckbriefe

Zeit: 10 bis 15 Minuten für die Partnergespräche und ca. drei Minuten je 

Truppmitglied für die Vorstellung in der Gruppe

  Krokodilspiel

Ziel: Namen kennenlernen

Beschreibung: Alle sitzen im Kreis. Eine/ein hat ein Krokodil oder ein ande-

res kleines Plüschtier in der Hand. Das Spiel beginnt, indem das Krokodil mit 

folgendem Satz an den rechten Nachbarn weitergegeben wird: „Mein Name ist 

Leonie, das ist das Krokodil, und wie heißt du?“ Das angesprochene Truppmit-
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glied nimmt das Krokodil und gibt es wiederum an seinen rechten Nachbarn 

weiter mit dem Satz: „Ich habe das Krokodil von Leonie, mein Name ist Tim, 

das ist das Krokodil, und wie heißt du?“ Das Krokodil wird immer weiterge-

geben, und jede/jeder muss jeweils die Namen aller Personen nennen, die das 

Krokodil vor ihr/ihm in der Hand gehabt haben. 

Varianten: Das letzte Truppmitglied beginnt, das Krokodil läuft  zurück zum 

ersten Teilnehmer oder die Truppmitglieder wechseln die Plätze. 

Vorbereitung/Material: Krokodil oder anderes Plüschtier

Zeit: Je nach Gruppengröße 15–30 min

2. Machtkampfphase

In dieser Phase können Kooperationsspiele die Gruppe zusammenwachsen las-

sen. Spiele mit klaren Regeln sind sinnvoll, da sie Sicherheit bieten.

  Turmbau

Ziel: Kooperation lernen, gemeinsam eine Aufgabe lösen

Beschreibung: Der Trupp soll an einer bestimmten Stelle im Park, im Wald 

oder beim Trupphaus einen Turm bauen. Dieser darf nur aus Gegenständen be-

stehen, die sich in der näheren Umgebung befi nden. Eine weitere Vorgabe ist, 

dass der Turm mindestens 1,80 m hoch und so gebaut ist, dass ein mit ca. zwei 

Liter Wasser gefüllter Ballon auf der Turmspitze abgelegt werden kann. Vor und 

bei der Lösung dieser Aufgabe darf der Trupp nicht reden und hat nur 15 Mi-

nuten Zeit. Danach wird die Aufgabe ausgewertet. Der Trupp beantwortet für 

sich z. B. folgende Fragen: „Wie haben wir zusammengearbeitet? Wie haben 

wir die Aufgaben verteilt? Wer übernimmt oder bekommt welche Rolle?“

Vorbereitung/Material: Zollstock, ein mit zwei Liter Wasser gefüllter Luft ballon

Zeit: 15 Minuten, zzgl. Zeit zur Auswertung
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  Wasser marsch!

Ziel: Kommunikation im Trupp, gemeinsam eine Aufgabe lösen

Beschreibung: Die Gruppe hat die Aufgabe, mindestens zwei Liter Wasser von 

einem Eimer in einen anderen zu transportieren. Die Eimer dürfen dabei aber 

nicht bewegt werden. Der Messbecher darf nur im mit Wasser gefüllten Eimer 

verwendet werden, und ein Spieler darf sich nicht von seinem Platz bewegen, 

solange er Kontakt zum Wasser hat. Das einzige Hilfsmittel sind 40 Blatt Papier. 

Das Spiel ist zu Ende, sobald zwei Liter Wasser in den leeren Eimer befördert 

wurden. Danach wird das Spiel im Trupp anhand folgender beispielhaft er Fra-

gen ausgewertet: „Was war zu Beginn der Aufgabe? Wer hatte die Idee für die 

Lösung? Wann und wie haben wir uns für eine Vorgehensweise entschieden? 

Gab es mehrere Vorschläge?“

Vorbereitung/Material: Zwei Eimer, fünf Liter Wasser, ein Messbecher, 

40  Blatt Papier (DIN A4); die beiden Eimer werden in einer Entfernung von 

ca. acht bis zehn Meter zueinander aufgestellt. Einer der beiden Eimer wird mit 

Wasser gefüllt. 

Zeit: 20–30 Minuten, zzgl. Zeit zur Auswertung

3. Vertrauensphase

Auch hier können Kooperationsspiele gut eingesetzt werden. Nun sind auch 

Spiele ohne starre Regeln, wie Rollenspiele, gut möglich. Ab dieser Phase kann 

auch die Projekt methode43 eingesetzt werden.

   Polarexpedition

Ziel: Gemeinsam ins Handeln kommen

Beschreibung: In der Mitte der Spielfl äche befi ndet sich ein rettendes Floß, 

um das mehrere Eisberge treiben. Die Eisberge werden z. B. durch Stühle, das 

Floß durch einen oder zwei Tische dargestellt. Alternativ kann auch mit Papp- 

oder Holzscheiben verschiedener Größen gespielt werden. Auf jedem der Eis-

berge befi ndet sich ein Mitglied einer gescheiterten Polarexpedition. Um dem 

drohenden Ertrinken im kalten Wasser zu entkommen, wollen sich alle Expe-

ditionsteilnehmer auf das Floß retten. Die Eisberge sind soweit voneinander 

entfernt, dass der Eisberg, der dem Floß am nächsten ist, sich vier Meter davon 

43  siehe Abenteuer Freiheit, S. 97
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entfernt befi ndet. Bei der Anordnung der Eisberge werden drei so postiert, dass 

sie maximal einen Meter voneinander entfernt sind. Der Abstand der restlichen 

Eisberge beträgt immer zwei bis drei Meter voneinander. Aufgabe der Gruppe 

ist es nun, dass sich alle auf dem Rettungsfl oß versammeln, ohne ins Wasser zu 

fallen und ohne jemanden auf einem Eisberg zurückzulassen. Da die Eisberge 

sehr klein sind, kann man sie auch bewegen, wenn sich niemand mehr auf ihnen 

befi ndet. 

Im Anschluss an das Spiel folgt die Auswertung anhand z. B. nachfolgender Fra-

gen: „Wie haben wir zusammengearbeitet? Wie haben wir aufeinander achtge-

geben? Was braucht die/der Einzelne, um motiviert in der Gruppe zu arbeiten?“

Vorbereitung/Material: Es muss eine ausreichend große Spielfl äche zur Ver-

fügung stehen, Tisch und Stühle oder Papp- bzw. Holzscheiben

Zeit: 15–20 Minuten, zzgl. Zeit zur Auswertung

  Sitzender Kreis

Ziel: Vertrauen schaff en, Kooperation üben

Beschreibung: Der Trupp bildet einen Kreis und schaut dabei in eine Rich-

tung. Dann rücken alle so eng wie möglich zusammen und sinken auf Kom-

mando langsam hinab, sodass jede und jeder auf den Knien der Person sitzt, die 

hinter ihr oder ihm ist. 

Variante: Der Sitzkreis versucht, sich im Kreis zu drehen

Vorbereitung/Material: Mindestens zehn Personen

Zeit: Zehn Minuten

4. Diff erenzierungsphase

In dieser Phase kann Teamwork gut für die Projektmethode genutzt werden. 

Hier ist eine weitreichende Mitbestimmung durch die Gruppe möglich. Das 

Leitungsteam kann die Führung an die Gruppe übertragen.

  Öko-Memory

Ziel: Zusammenarbeit, Erlernen von Problemlösungsstrategien

Beschreibung: Auf einem Tuch (auf dem Tisch oder am Boden) liegen mehrere 

verschiedene Dinge, die mit einem weiteren Tuch zugedeckt werden. Die Auf-

gabe –  in der Umgebung identische Gegenstände wie die verdeckten, zu suchen 
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und zusammenzutragen – wird erläutert und die Gruppe bekommt etwas Zeit, 

um sich eine Taktik zu überlegen. Dann wird das obere Tuch weggenommen 

und der Trupp hat zwei Minuten Zeit, sich die Dinge mit ihren Besonderhei-

ten (z. B. Ästchen mit etwas Moos, Gänseblümchen mit zwölf Blütenblättern 

etc.) einzuprägen. Danach werden die Gegenstände wieder zugedeckt und der 

Trupp erhält weitere zehn Minuten, um nun alles Gezeigte zusammenzutragen. 

Danach erfolgt die Auswertung anhand von Refl exionsfragen, wie z. B. „Wie 

haben wir die Taktik entwickelt? Wer hat die Idee eingebracht? Wie haben wir 

die Aufgaben verteilt?“ 

Vorbereitung/Material: Zwei Tücher, mindestens zwei Blätter, Steine, Zwei-

ge, Blumen etc. (mehr Gegenstände als Teilnehmende); vor dem Spiel werden 

Sachen gesammelt, von denen es in der näheren Umgebung noch mindestens 

ein weiteres Exemplar gibt, und auf einem Tuch ausgebreitet. Ein zweites Tuch 

verdeckt die Gegenstände. 

Zeit: Ca. 15 Minuten zur Vorbereitung, ca. 12 Minuten zur Durchführung, 

zzgl. Zeit zur Auswertung

  Essen mit zusammengebundenen Händen

Ziel: Zusammenarbeit, Erlernen von Problemlösungsstrategien

Beschreibung: Vor dem Essen und Trinken werden alle rechten Hände der Teil-

nehmenden an den Handgelenken in ca. 40 cm Abstand zusammengeknotet. 

Variante: alle Hände zusammenbinden. Die Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder versuchen so, sich z. B. ein Brot zu schmieren, Spaghetti zu essen 

oder eine Suppe zu löff eln. Im Anschluss an das Essen, das sicherlich nicht ohne 

Lachen und Kleckern zu Ende gehen wird, wird das Spiel refl ektiert. Es kann 

z. B. gefragt werden, ob jede/jeder das Gefühl hatte, dass man auf sie bzw. ihn 

geachtet hat, was gut bzw. weniger gut geklappt hat u. s. w. 

Vorbereitung/Material: Brot, Butter, Käse, Wurst oder zuvor im Trupp ge-

meinsam gekochtes Essen, Getränke, pro Truppmitglied ca. 0,5 m Schnur

Zeit: (ohne Kochen) ca. 20–30 Minuten 

5. Trennungsphase

In der Trennungsphase können verschiede Refl exionsmethoden angewandt 

werden.
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  Abschiedslandschaft 

Ziel: Persönliche Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle sichern

Beschreibung: Die Kinder bekommen die Aufgabe, eine Landschaft  zu malen, 

in der sich ihre Erfahrungen aus der Jungpfadfi nderstufe, sofern sie kurz vor 

dem Wechsel in die Pfadfi nderstufe stehen, oder ihre Erfahrungen aus einem 

Projekt ebenso, wie verschiedene Erlebnisse (z. B. der letzte Trupp-Hike) und 

ihre Gefühle (z. B. Triumph, als das Projekt abgeschlossen war oder Angst vor 

der Nachtwanderung) widerspiegeln. So können z. B. die Berge, Täler, Seen, 

Wälder der Landschaft  entsprechend benannt oder aber auch die Szenen selbst 

in die Landschaft  gemalt werden. Wenn alle fertig gemalt haben, fi ndet eine 

Art „Vernissage“ statt, im Rahmen derer alle Künstler ihre Landschaft  erklären 

können. 

Vorbereitung/Material: Stift e, je Truppmitglied ein großer Bogen Papier

Zeit: 30–45 Minuten zum Malen, 30-45 Minuten für die Vernissage

  Schatzkiste

Ziel: Refl exion der Zeit im Trupp und Blick in die Zukunft 

Beschreibung: Jedes Kind erhält eine „Schatzkiste“, die es gestalten kann. Die 

Kinder werden gefragt, was für sie in der Jungpfadfi nderstufe besonders war, 

was ihnen gefallen hat und was nicht, welche Erfahrungen sie gemacht haben. 

All ihre Antworten nehmen Gestalt an, indem die „Schatzkiste“ beklebt und 

gestaltet wird. In einer zweiten Runde haben die Kinder die Möglichkeit, den 

anderen Truppmitgliedern kleine Briefe zu schreiben, in denen steht, was sie 

dem jeweils anderen Kind wünschen, wofür sie Danke sagen möchten etc. Die-

se Briefe werden dann den jeweiligen Kindern persönlich gegeben und in die 

jeweiligen „Schatzkisten“ gelegt. 

Vorbereitung/Material: Ein Kistchen oder Schuhkarton pro Truppmitglied, 

Stift e, Papier, Klebstoff , Scheren, Fotos etc. Ruhige Musik, die eine angenehme 

Atmosphäre fördert. 

Diese Methode ist nur sinnvoll, wenn du den Eindruck hast, dass die Kinder 

die Briefe auch ernst nehmen und andere nicht bewusst damit verletzt werden. 

Zeit: 60–90 Minuten
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 Kon  ikte 

Es ist ganz natürlich, wenn dir als 

Leiterin/Leiter bei deiner Tätigkeit 

Konfl ikte begegnen. Ein Konfl ikt 

besteht (grob gesagt) dann, wenn 

Interessen, Ziele oder Bedürfnis-

se von zwei oder mehr Personen 

(scheinbar) unvereinbar sind und 

sich mindestens eine Seite durch 

das Verhalten der anderen Sei-

te beeinträchtigt fühlt. Konfl ikte 

sind entweder positiv (Austausch, 

Chance, Kreativität) oder negativ 

(Bedrohung, Streit, Ärger) besetzt.

 Ursachen eines Kon  iktes

Kon  ikte haben unterschiedliche Ursachen

 Individuelle Wahrnehmungsunterschiede

Je nach individueller Vorgeschichte, Kenntnisstand, Erfahrungen, Laune 

und Charakter wird eine Situation unterschiedlich wahrgenommen und ge-

deutet.

Beispiel: Während eine langjährige Leiterin eine kleine Streiterei zwischen 

den Kindern nicht als Problem sieht, könnte ein junger Leiter es als seine 

Aufgabe verstehen, die Streiterei zu beenden. Durch diese unterschiedlichen 

Sichtweisen und unterschiedliche Vorstellung, wie gehandelt werden soll, 

können Konfl ikte im Leitungsteam entstehen.

 Seltene oder begrenzte Ressourcen

Eingeschränkte Ressourcen können zum Konfl ikt führen.

Beispiel: Eine Ressource ist beispielsweise Zeit. Während der eine Leiter 

aufgrund seines Studiums noch recht viel Zeit tagsüber in die Planung von 

Gruppenstunden investieren kann, ist dies für seine berufstätige Mitleiterin 

nur abends nach Feierabend möglich. 

 Voneinander abhängige Arbeit

Die Ausführung einer Tätigkeit hängt häufi g von der vorherigen Arbeit 

eines anderen ab. 
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Beispiel: Der Trupp will ein Baumhaus bauen. Eine Sippe soll sich um das 

Dach kümmern. Sie können aber noch nicht mit der Arbeit beginnen, da die 

andere Sippe die Seitenwände noch nicht pünktlich errichtet hat. Dadurch 

langweilt sich die „Dach-Sippe“ und kommt unter Zeitdruck, da die Ein-

weihungsparty schon bald ist.

 Rollenkonfl ikte

Personen übernehmen verschiedene Rollen, deren Ausübung mit den Rollen 

anderer in Konfl ikt treten kann.

Beispiel: Ein Leiter möchte eine Traumreise machen und leitet diese in ruhi-

gem Ton an. Währenddessen versucht ein Gruppenmitglied für gute Stim-

mung zu sorgen, spielt den Clown und erzählt Witze.

 Unfaire Behandlung

Unfaire Behandlung aus allen möglichen Gründen kann zu Konfl ikten füh-

ren: Geschlecht, Sprache, Aussehen, Alter, Gesundheit, Religion, Behinde-

rung, Herkunft .

Beispiel: Im Zeltlager müssen die Jungen immer abspülen, da die Mädchen 

bereits beim Kochen geholfen haben. Die Jungs würden lieber auch kochen, 

werden aber gar nicht gefragt.

 Verletzung des Territoriums

Jede wahrgenommene Verletzung von tatsächlichem oder ideellem Territo-

rium wird als Konfl ikt wahrgenommen. Wenn also eine Person in den per-

sönlichen Bereich einer anderen eindringt − zu dicht an diese herangeht oder 

sich in deren ideellen Bereich begibt − dann ist ein Konfl ikt wahrscheinlich.

Beispiel: Es wurden klare Aufgaben verteilt. Person A leitet eine Aktion an, 

die vorher gut besprochen wurde. Person B unterbricht mehrfach Person A, 

weil aus ihrer Sicht wesentliche Dinge vergessen wurden, wobei Person A 

diese am Ende bringen wollte. Dieses Eindringen in den eigenen Bereich 

kann aus Sicht von Person A ihre Autorität vor der Gruppe untergraben und 

so zu einem Konfl ikt führen. 

Auch das echte „Zu-nahe-kommen“ kann zu einem Konfl ikt führen. Jede 

und jeder hat eine persönliche Grenze, ab der Nähe als störend empfunden 

wird. Wird diese Grenze regelmäßig überschritten und kommt jemand im-

mer zu nah an jemanden heran, wird dies zu einem Konfl ikt führen. 
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 Veränderung des Umfelds

Veränderungen des Umfelds können zu Konfl ikten führen. Abgesehen da-

von führt die Veränderung der Umwelt zu Unsicherheit und Stress, der allein 

die Wahrscheinlichkeit von Konfl ikten in der Organisation erhöht.

Beispiel: Aufgrund einer geänderten Raumbelegung im Pfarrheim muss die 

Gruppenstunde 45 Minuten früher beginnen. Hierdurch kann eine Leite-

rin/ein Leiter oder ein Kind nicht pünktlich zu Beginn der Gruppenstunde 

da sein und verpasst immer den Einstieg und einen Teil der Gruppenstunde. 

Hierdurch hat die Person immer das Gefühl, nicht richtig anzukommen und 

verpasst zudem häufi g Entscheidungen, die in den ersten 45 Minuten getrof-

fen wurden.

Selten ist eine Ursache allein der Grund für einen ausgetragenen Konfl ikt. Oft  

schaukeln sich Konfl ikte über eine bestimmte Zeit hinweg hoch, sodass die 

Analyse der Ursachen für die Konfl iktlösung oder das Management des Kon-

fl iktes wesentlich sein kann. Eine frühe Klärung ist stets hilfreich. 

Kon  ikte im Leitungsteam

Ein Konfl ikt zwischen den Leiterinnen und Leitern sollte möglichst nicht vor 

den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern ausgetragen werden, sondern in-

nerhalb des Leitungsteams ohne Beisein der Gruppenkinder. Die Klärung eines 

Konfl iktes vor den Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern führt zu einer 

Verunsicherung der Kinder. Unklare und widersprüchliche Aussagen verwirren 

die Kinder. Das Leitungsteam soll klare Aussagen treff en und gemeinsam an 

einem Strang ziehen. Dabei geht es nicht darum, Kindern eine heile Welt vorzu-

spielen. Durch konstruktiv gelöste Konfl iktsituationen und Meinungsverschie-

denheiten können die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder erfahren, dass 

es verschiedene Ansichten und Positionen zu einem inhaltlichen Th ema geben 

kann und das Leitungsteam dennoch vertrauensvoll miteinander arbeitet. Das 

Leitungsteam ist also auch im Hinblick auf den Umgang mit Konfl ikten und 

Meinungsverschiedenheiten Orientierung für die Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder. 

 Kon  iktbearbeitung

Konfl ikte können unterschiedlich ausgetragen werden. Manche schwelen lange 

unter der Oberfl äche, manche sind aufgrund der Impulsivität der Beteiligten 

urplötzlich da. Manche werden off en angesprochen und ausgetragen, andere 

hinterrücks und verdeckt. 
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Zur Konfl iktbewältigung muss die konfl iktträchtige Situation deutlich benannt 

werden. Allen Beteiligten muss klar sein, worum es gerade geht, welche Situa-

tion jemand besprochen oder geklärt haben möchte. 

Wenn dies klar ist, sollten ein paar Spielregeln eingehalten werden. 

 Den anderen oder die andere ausreden lassen, auch wenn Kritik an den 

Mitleiterinnen und Mitleitern geübt wird.

 Alle Beteiligten sprechen in der „Ich“-Form und vertreten somit die eigene 

Meinung. Ein Verallgemeinern, „für jemanden anderen sprechen“ oder eine 

„man“-Formulierung hilft  bei einer Konfl iktbearbeitung nicht.

 Wenn während des Gesprächs Pausen entstehen, tut es der Situation gut, 

diese auszuhalten und die Zeit zum Nachdenken zu nutzen. 

 Nicht alle Konfl ikte können sofort gelöst werden. Zeit ist manchmal ein 

wichtiger Faktor, um eine Situation zu entschärfen. Emotionen werden 

dadurch besänft igt und die Sache tritt in den Vordergrund. „Eine Nacht 

drüber schlafen“ kann auch mal sehr nützlich sein. 

 Fehler sollten eingestanden werden, wenn Fehler gemacht worden sind. 

Dem oder der anderen entgegenkommen. 

 Wenn zwei Positionen aufeinander treff en, kann der Konfl ikt vielleicht 

durch einen Kompromiss gelöst werden. 

Der Konfl ikt sollte nicht unnötig ausgeweitet werden. Beim Th ema bleiben − 

bewusst und konzentriert. In der Vergangenheit kramen und alte Diskussionen 

oder Konfl ikte erneut als Grundlage des aktuellen Konfl iktes heranzuziehen, 

hilft  den Beteiligten in der Regel nicht weiter.

Methoden, die helfen können, 
Kon  ikte zu bearbeiten 

  Blitzlicht

 Die Mitglieder des Leitungsteams positionieren sich 

durch kurze Aussagen zu einem klar benannten Sach-

verhalt. Dazwischenreden, argumentieren oder nach-

fragen ist nicht erlaubt.
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  Refl exion44 

Eine Refl exion hilft , Erlebtes gemeinsam aufzuarbeiten und das gemeinsame 

zukünft ige Handeln zu kontrollieren und im Idealfall zu verbessern.

  Feedback45 

Feedback kann bei einem vorhandenen Konfl ikt helfen, die belastende Situ-

ation klarer zu sehen und Veränderungswünsche zu benennen.

 Wechsel des Blickwinkels

Versetze dich in die andere Person, mit der du einen Konfl ikt hast. Was 

könnten ihre guten Gründe sein, eine unterschiedliche Position einzuneh-

men. So kann Verständnis für die andere Meinung entstehen und es ergeben 

sich vielleicht Lösungsideen.

 Unterstützung von außen

Beratung und Unterstützung durch eine Person, z. B. den Stammesvor-

stand, die nicht Teil des Leitungsteams ist und eine neutrale Position in dem 

Konfl ikt einnehmen kann. Je nach Situation kann es auch sinnvoll sein, die 

Strukturen der DPSG zu nutzen und Leiterinnen oder Leiter aus anderen 

Stämmen, Bezirksleitungen oder Personen der Diözesan- oder Bundesebene 

anzusprechen.

 Re  exion und Feedback 

 Re  exion

Bei der Refl exion werden die gemachten Erlebnisse noch einmal genauer be-

trachtet. So können sie verarbeitet und in das eigene Bewusstsein geholt werden 

– dadurch werden sie zu Erfahrungen. Die Erfahrungen werden gesichert und 

der Einzelne und die Gruppe können sich durch diese Erkenntnisse weiterent-

wickeln.

Eine Refl exion fi ndet darum auch am Ende jeder Aktion im Jungpfadfi nder-

trupp statt. Mit dem Refl ektieren ist es so wie beim Fahrradfahren: am Anfang 

fällt es vielleicht nicht leicht und man braucht Hilfestellung und Stützen, zum 

Beispiel durch Methoden oder Anleitung. Mit der Zeit und etwas Übung geht 

44 vgl. Abenteuer Freiheit, Methoden zur Refl exion, S. 106

45 siehe S. 144
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es immer fl üssiger, bis man irgendwann automatisch refl ektiert und es immer 

mehr Spaß macht. Eine Refl exion als solche sollte gut erkennbar sein. Schließ-

lich lernt man etwas viel lieber, wenn man weiß, wohin es einen bringen kann.

Ziele der Re  exion 

 Die Standpunkte der anderen Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

und des Leitungsteams können verstanden und nachvollzogen werden. 

 Aus Erfahrungen lernen, diese bewerten und Konsequenzen für zukünft iges 

Handeln und Verhalten ziehen. Durch sie kann sich der Einzelne, wie auch 

die gesamte Gruppe, weiterentwickeln.

 Eigenes Verhalten kritisch hinterfragen (Selbstrefl exion). 

 Klärung von Missverständnissen, um dadurch eine bessere Beziehung unter-

einander im Trupp herzustellen. 

Re  exionsebenen 

Die Refl exion fi ndet auf drei Ebenen statt: der Ich-, der Wir- und der Th ema-

Ebene46. Diese drei Ebenen sind in jeder Aktion eines Jungpfadfi ndertrupps be-

inhaltet und können nach der Aktion refl ektiert werden. 

Ich-Ebene: 

Auf der „Ich-Ebene” wird jeder Einzelne (also auch Ich) in den Blick genom-

men. Dies fi ndet durch eine gründliche und ausführliche Selbstbetrachtung 

46  Angelehnt an die themenzentrierte Interaktion (TZI), eine Th eorie von Ruth Cohn.

WirThema

Ich

Jufi_L_HB.indb   137 10.05.13   11:12



138  Re  exion und Feedback 

statt. Die eigenen Verhaltensweisen, Stärken, Schwächen, Emotionen, Zufrie-

denheit und so weiter werden beleuchtet. Wichtig dabei ist, dass jeder und jede 

nur auf sich selbst schaut. 

Mögliche Fragen sind: 

 Wie habe ich mich gefühlt? 

 Womit bin ich zufrieden, womit nicht? 

 Was habe ich gelernt? 

 Wie beurteile ich meine Mitarbeit, was habe ich beigetragen?

 Was ist mir schwergefallen und was leicht?

Wir-Ebene: 

Im Rahmen der „Wir-Ebene” werden das Gruppengefühl, das Geschehen in der 

Gruppe, der Gruppenprozess (Gruppenphasen) und seine Störungen, die Zu-

sammenarbeit in der Gruppe, die Mitbestimmung aller und die Entscheidungs-

fi ndung refl ektiert. 

Mögliche Fragen sind: 

 Wie haben wir zusammengearbeitet? 

 Wer (von uns) hat Verantwortung übernommen?

 Wie haben wir auf einzelne Truppmitglieder geachtet?

 Wie haben wir Entscheidungen getroff en?

 Wie haben wir miteinander geredet?

 Wie sind wir mit Fehlern/Niederlagen/Rückschlägen umgegangen?

 Wie war unsere Stimmung?

 Waren alle aus der Gruppe beteiligt oder gab es Außenseiter?

Th ema-Ebene: 

Im Rahmen der „Th ema-Ebene” wird die gemachte Aktion selbst refl ektiert. 

Dazu gehören die getroff enen Ziele, Inhalte, Projektbearbeitung, Handlungs-

schritte, Arbeitsweise und verwendete Methoden. 
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Mögliche Fragen sind: 

 Haben wir unser Ziel erreicht?

 Wie war der Zeltplatz/die Hike-Route/das selbstgekochte Essen …?

 Was hätte anders laufen können?

 Was hat uns gefehlt?

 Was hat uns am meisten bereichert?

Re  exionsregeln

Damit die Truppmitglieder bei der Refl exion off en und ehrlich reden können, 

sind klare Regeln sinnvoll. Sie werden dem Trupp vor einer Refl exion erklärt:

 Jedes Mitglied darf eine eigene Meinung haben und diese auch sagen. 

Auch wenn etwas mehrfach genannt wurde, darf es wiederholt werden, da 

nur so ein umfängliches Stimmungs- und Meinungsbild geschaff en werden 

kann.

 Jedes Mitglied spricht für sich selbst (und nicht für andere).

Jedes Mitglied spricht in „Ich-Sätzen“ und nicht von „man“ oder „wir“. Es 

geht um die persönliche Meinung und nicht darum, was die anderen ver-

meintlich denken.

 Jedes Mitglied akzeptiert die Gefühle anderer.

Jeder Mensch hat ein Recht auf eigene Gefühle und Eindrücke, diese können 

somit nicht falsch sein. Die Beiträge der anderen werden also nicht bewertet.

 Jedes Mitglied spricht möglichst konkret.

Jedes Mitglied sagt möglichst genau was, wann, wo und wie etwas empfun-

den, gehört oder gesehen wurde. Pauschalisierungen sind dabei nicht hilf-

reich, da sie nur schwer nachzuvollziehen sind. Gefühle oder Einschätzun-

gen positiver und negativer Art dürfen zum Ausdruck gebracht werden.

Aufgaben von Leiterinnen und Leiter

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sowie Leiterinnen und Leiter ha-

ben nach einem Erlebnis das Bedürfnis, über das Geschehene zu sprechen. Das 

ist der Ansatzpunkt für dich, eine Refl exion mit dem Trupp anzuleiten. Nicht 

jegliches Erlebte muss allerdings refl ektiert werden. Überlege dir, wann eine Re-

fl exion für die Entwicklung des einzelnen Truppmitglieds bzw. für den Trupp 

förderlich sein könnte. Ebenso ist es sinnvoll zu überlegen, auf welche der drei 

Ebenen (Ich, Wir, Th ema) eine Refl exion den Schwerpunkt setzen soll. Dabei 
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ist es wichtig, je nach Situation oder Erfordernis möglichst einzelne Ebenen he-

rauszugreifen oder auch jede Ebene in eine Refl exion einfl ießen zu lassen. 

Eine gute Hilfestellung ist, wenn du dir die passenden Refl exionsfragen über-

legst und anschließend darüber nachdenkst, wie du diese selbst beantworten 

würdest. Versetze dich dabei in die Situation der Truppmitglieder. So kannst du 

gut überprüfen, ob dir überhaupt eine Antwort einfallen würde und die Frage 

richtig gestellt ist. Achte bei der Fragestellung darauf, ob du eine knappe Beant-

wortung ( Ja-/Nein-Frage) wünschst oder die Truppmitglieder zum Nachden-

ken anregen möchtest. Hierfür eignen sich off ene Fragen, die nicht mit Ja oder 

Nein zu beantworten sind. Ebenso kannst du dich für eine Methode entschei-

den, die zu dem Geschehenen, der aktuellen Situation oder dem Trupp passt. 

Du regst nicht nur die Refl exion an, sondern du gibst den Kindern auch Sicher-

heit, indem du die Refl exion anleitest und begleitest. Das heißt, du achtest auf 

die Refl exionsregeln und sorgst dafür, dass alle zu Wort kommen und ihre Mei-

nung sagen dürfen. Es wird den Kindern zunächst vielleicht schwerfallen, über 

die eigenen Erfahrungen, das gemeinsame Handeln bzw. das Erlebnis als Grup-

pe zu sprechen. Du kannst sie aber ermutigen, sich auf die Refl exion einzulassen 

und sowohl über Erfolge, Stärken und Fähigkeiten, aber auch über Niederlagen, 

Ärgernisse und Negatives zu sprechen. Wenn dabei Schweigepausen entstehen, 

ist dies keine peinliche Panne, sondern Zeit für den Trupp, um zu überlegen. 

Du solltest auch genügend Zeit einplanen, in der die Truppmitglieder über die 

gestellten Refl exionsfragen nachdenken können.

Genau wie die Refl exionsfrage, muss auch die Methode gut vorbereitet werden. 

Eine Möglichkeit ist, eine Frage zu stellen und diese reihum beantworten zu las-

sen. Das ist aber nur eine Möglichkeit! Bei der Wahl der Methode gibt es kaum 

Grenzen. Für Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder eignen sich Methoden, 

die das Erlebte verdeutlichen, etwas verbildlichen und damit die Sinne anspre-

chen. Sie sollen eine Meinungsäußerung unterstützen, Bewegung fördern und 

die Kreativität anregen. Zu Refl exionsmethoden existieren zahlreiche Bücher.

Und schließlich wird im Leitungsteam abgeklärt, ob und wie intensiv du und 

deine Mitleiterin/dein Mitleiter mitrefl ektiert. Denk daran, dass ihr für die 

Truppmitglieder auch hier Vorbilder seid und sie durch euch lernen können, 

wie man refl ektiert. Außerdem interessiert es sie bestimmt, wie ihr die gemach-

ten Erlebnisse einordnet. Andererseits gibt es auch Bereiche, bei denen die 

Sichtweise aus der Gruppenleitung eine weniger wichtige Rolle spielt bzw. sie 

nicht in das Geschehen involviert war.
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Methoden der Re  exion 

  Blitzlicht

Ziel: Persönliche Meinung zum Ausdruck bringen

Beschreibung: Jedes Truppmitglied hat die Möglich-

keit, spontan etwas zu einer bestimmten Frage zu sa-

gen. Es geht hierbei vor allem darum, dass jede Jung-

pfadfi nderin und jeder Jungpfadfi nder sich persönlich 

einbringt und so ein detailliertes Stimmungsbild des 

Trupps transparent gemacht wird. 

Vorbereitung/Material: Refl exionsfrage(n) überlegen 

Zeit: Je Truppmitglied ca. eine Minute Redezeit einplanen

 Streichholz (Variante von Blitzlicht)

Ziel: Persönliche Meinung zum Ausdruck bringen

Beschreibung: Jedes Truppmitglied hat die Möglichkeit, spontan etwas zu 

einer bestimmten Frage zu sagen. Dabei darf jede/jeder nur solange reden, wie 

ihr/sein Streichholz brennt 

Vorbereitung/Material: Refl exionsfrage(n) überlegen, Streichholzschachtel 

Zeit: Je Truppmitglied ca. eine Minute Redezeit einplanen

 Plakatrefl exion

Ziel: Persönliche Meinung zum Ausdruck bringen, Sicherung der Meinungen

Beschreibung: Im Truppraum werden Plakate mit verschiedenen Fragestellun-

gen (Rahmen, Organisation, Trupp, Inhalt …) aufgehängt. Jedes Truppmitglied 

gibt zu jeder Frage kurz und prägnant eine Stellungnahme auf dem Plakat ab. 

Statements der anderen werden gelesen. Anschließend fi ndet ein Auswertungs-

gespräch statt. 

Vorbereitung/Material: Refl exionsfragen überlegen, jede Frage auf jeweils ein 

Plakat schreiben, Stift e

Zeit: 10 bis 15 Minuten für die Plakate, pro Truppmitglied ein bis zwei 

 Minuten Redezeit

Jufi_L_HB.indb   141 10.05.13   11:12



142  Re  exion und Feedback 

 Vier-Ecken-Positionierung

Ziel: In Bewegung bleiben und Meinung äußern

Beschreibung: Die Ecken des Raumes bekommen verschiedene Bedeutungen 

zugewiesen. Die Truppmitglieder positionieren sich nach bestimmten Frage-

stellungen in den jeweiligen Ecken (eventuell können sie in diesen Gruppen 

ihre Meinung besprechen oder auch vor der gesamten Gruppe).

Vorbereitung/Material: Refl exionsfragen und jeweilige Bedeutung der Ecken 

überlegen

Zeit: Für jede Refl exionsfrage ca. fünf Minuten 

 Stimmungsbarometer

Ziel: Meinungen und Stimmung bildlich werden lassen

Beschreibung: Die Stimmung im Trupp kann durch verschiedene Arten von 

Barometern (z. B. Plakat, Eimer, Röhre) festgehalten werden, indem die Trupp-

mitglieder beispielsweise durch Klebepunkte, Steine, Murmeln, Wasser oder  

Sand eine Wertung zu den gestellten Fragen oder Th esen abgeben können. 

Variante: Wasser-Refl exion: Auf einem Tisch steht eine Schüssel mit Wasser. 

Links und rechts von der Schüssel stehen zwei gleichgroße Glasvasen. Eine 

Vase wird mit einem Pluszeichen für alles Positive und die zweite mit einem 

Minuszeichen für alles Negative gekennzeichnet. Nacheinander kann nun jedes 

Truppmitglied mit einer Kelle Wasser aus der Schüssel in die beiden Vasen ver-

teilen und damit eine Meinung abgeben. Wenn das letzte Truppmitglied Was-

ser verteilt hat, werden beide Vasen nebeneinander geschoben und miteinander 

verglichen. 

Vorbereitung/Material: Eine Schüssel, zwei Vasen oder hohe Gläser, eine Kelle, 

Zettel, Stift , Wasser

Zeit: 20–40 Minuten

 Kunstwerke

Ziel: kreativer Meinungsaustausch

Beschreibung: Die Truppmitglieder stellen den Trupp dar, indem jedes Trupp-

mitglied den Trupp malt, baut, formt (z. B. können Gummibärchen benutzt 

werden, um Beziehungen sichtbar zu machen). Hierdurch werden Wahrneh-
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mungen und Empfi ndungen gegenüber der Gruppe deutlich. Im Anschluss da-

ran stellen alle dem Trupp das eigene Kunstwerk vor und erläutern es. 

Vorbereitung/Material: Stift e, Papier, Klebstoff , Scheren, Korken …

Zeit: 20 Minuten für die Herstellung des Kunstwerks, je Kunstwerk ca. drei 

Minuten

 Th eaterkulisse

Ziel: Refl exion der Rollenverteilung im Trupp

Bedeutung: Jedes Truppmitglied erhält eine Kopie eines aufgemalten Th eater-

saals. Darauf malt es sich und die anderen Truppmitglieder in den Positionen 

ein, in denen es sich selbst bzw. die anderen sieht, z. B. auf der Bühne, an der 

Kasse, im Probenraum, an der Garderobe, im Orchestergraben … Am Ende stel-

len alle ihr Th eater vor und erläutern ihre Auswahl. Bei dieser Methode sind der 

Phantasie keine Grenzen gesetzt. Als mögliches Bild eignen sich auch ein Aus-

fl ugsdampfer, ein Fahrrad, ein Auto, ein Zoo, ein Fußballplatz. 

Vorbereitung/Material: Th eatersaal o. Ä. malen und Bild in ausreichender An-

zahl kopieren, Stift e

Zeit: Ca. zehn Minuten für die Einzelarbeit, pro Truppmitglied ca. drei Minu-

ten für den Austausch

 Fünf-Finger-Refl exion

Ziel: Diff erenzierte Rückmeldung in relativ kurzer Zeit erhalten

Beschreibung: Alle Truppmitglieder stehen oder sitzen so, dass sie die anderen 

sehen können. Nacheinander geben die Truppmitglieder eine Rückmeldung zu 

einer Aktion und sagen, wie sie diese erlebt haben. Jeder Finger steht für eine 

andere Rückmeldung: 

Daumen − Das war super! Das hat mir gut gefallen!

Zeigefi nger − Das ist wichtig! Darauf möchte ich hinweisen!

Mittelfi nger − Das war mies! Das hat mir gestunken!

Ringfi nger − Das fällt mir zum Trupp (unserem Kreis/Ring) ein! Die Stim-

mung war so …!

Kleiner Finger − Das kam zu kurz! Darüber möchte ich noch mal sprechen!

Vorbereitung/Material: Refl exionsfragen überlegen

Zeit: Pro Truppmitglied ca. drei Minuten einplanen
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 Feedback

Ein Feedback ist eine Rückmeldung an eine Person und informiert diese, wie sie 

vom Feedbackgeber wahrgenommen wird. Es ist also eine subjektive Einschät-

zung über das Auft reten und das Verhalten einer anderen Person. Es gibt zum 

einen das non-verbale Feedback (Gestik, Mimik, Körpersprache), welches aller-

dings nicht oder auch falsch verstanden werden kann. Zum anderen gibt es das 

verbale Feedback, entweder in mündlicher oder auch schrift licher Form. Diese 

off ene Form der Rückmeldung kann im Trupp sinnvoll eingesetzt werden.

Ziele des Feedbacks

 Steigerung der Selbstwahrnehmung

Die Feedbacknehmerin/der Feedbacknehmer erfährt von ihrer/seiner Wir-

kung auf andere. Sie/Er kann das Gehörte mit der eigenen Einschätzung ver-

gleichen. Feedback fördert also eine persönliche Weiterentwicklung durch 

erweiterte Selbstwahrnehmung (wie ich mich sehe) und Fremdwahrneh-

mung (wie ich von anderen gesehen werde).

 Klärung von Beziehungen

Durch das Geben und Nehmen von Feedback wird Vertrauen zwischen 

zwei Personen aufgebaut und gegenseitiges Verständnis gefördert. Auch das 

gegenseitige Ernstnehmen steigert den Zusammenhalt und die Darstellung 

der eigenen Wahrnehmung und sorgt für mehr Klarheit.

 Förderung von Verhaltensweisen 

Die Rückmeldung kann die Empfängerin den Empfänger auf mögliche Ver-

haltensänderungen hinweisen, aber auch erwünschtes Verhalten bestärken 

oder zu Handlungen ermutigen.

Feedback-Regeln

Feedback sollte am besten so gegeben werden, dass es hilfreich ist, d. h. dass die 

Empfängerin/der Empfänger es auch annehmen kann. Sowohl die Feedbackge-

berin/der Feedbackgeber als auch die Feedbacknehmerin/der Feedbacknehmer 

müssen sich daher an ein paar Regeln halten. 

Regeln für Feedbackgeber

 Einverständnis holen

Ein Feedback sollte willkommen sein und daher nur gegeben werden, wenn 

es erwünscht ist. Ebenso wird der Feedbacknehmerin/dem Feedbacknehmer 
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überlassen, diese Information nach seinem Ermessen zu verwenden oder 

auch nicht. (Wird es ohne Einwilligung gegeben, dann besteht wahrschein-

lich ein Konfl ikt, der entsprechend geklärt werden sollte.)

 Zeitnah

Je weniger Zeit zwischen der Situation und dem Feedbackgeben verstrichen 

ist, desto klarer sind die Erinnerungen und umso wirksamer kann Feedback 

sein. 

 Klar beschreiben 

Der Feedbacknehmerin/dem Feedbacknehmer wird eine konkrete Situation 

in das Gedächtnis gerufen und dabei die Wahrnehmung der Feedbackgebe-

rin/des Feedbackgebers beschrieben sowie was diese bei ihr/ihm persönlich 

ausgelöst hat. Auf Verallgemeinerungen, Bewertungen und Interpretationen 

wird dabei verzichtet. Es ist notwendig, in Ich-Sätzen zu sprechen und auf 

„man“ zu verzichten.

 Das Verhalten ansprechen, nicht den Charakter

Es geht nicht darum einen Charakter zu bewerten, sondern das Verhalten 

widerzuspiegeln. Daher werden Handlungen, aber keine Eigenschaft en an-

gesprochen. Ebenso soll nur Rückmeldung auf etwas gegeben werden, das 

die Empfängerin/der Empfänger auch selbst verändern kann. Die Feedback-

geberin/der Feedbackgeber sollte ein Gespür dafür entwickeln, was der oder 

die Andere aufnehmen kann und sie bzw. ihn nicht verletzen.

TIPP: Verhältnis Positives zu Negativem

Es fällt oft  leichter, andere zu kritisieren als zu loben, bei einer Rückmeldung 

sollten aber beide Seiten beachtet werden. Ein gutes Verhältnis ist zwei-zu-eins, 

also zwei positive Rückmeldungen bei einer kritischen. So kann das gesamte 

Feedback besser angenommen werden. Auch sollte ein Feedback-Gespräch 

immer nur zwischen zwei Menschen stattfi nden, damit nicht das Gefühl der 

zahlenmäßigen Unterlegenheit entsteht. 

Regeln für Feedbacknehmerinnen und Feedbacknehmer:

 Einwilligen

Die/der Feedbacknehmende darf entscheiden, ob sie/er das Feedback möch-

te oder nicht. Genauso kann sie/er es abbrechen, wenn die Rückmeldungen 

zu viel werden. Und natürlich ist es auch möglich, nach bestimmten Situa-

tionen zu fragen. 
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 Nicht diskutieren

Auf eine Rückmeldung sollte keine Diskussion folgen, also nicht argumen-

tieren oder verteidigen, sondern gut zuhören und das Gehörte erst einmal 

setzen lassen. Natürlich dürfen Verständnisfragen gestellt werden.

 Umgang mit dem Gehörten

Die/der Feedbacknehmende allein entscheidet, was sie/er mit der Rückmel-

dung machen möchte. Immer daran denken, dass es sich bei einem Feedback 

um eine subjektive Rückmeldung handelt und andere vielleicht eine ganz 

andere Wahrnehmung haben können.

Aufgaben als Leiterin und Leiter 

Feedback wird für die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder eine neue Er-

fahrung sein. Gerade der Lebensabschnitt, in dem sich die Kinder befi nden, ist 

geprägt von Unsicherheit und dem Bedürfnis, so angenommen zu werden, wie 

man ist. Es ist also wichtig, dass du einen Rahmen für den Trupp schaff st, in 

dem Feedback gegeben und angenommen werden kann. 

Prüfe, ob der Trupp in einer Gruppenphase ist, in der das Vertrauen und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl vorhanden ist, die Mitglieder aber auch in der 

Lage sind, den anderen diff erenziert Rückmeldung zu geben. Führe den Trupp 

behutsam in das Feedback ein. Erkläre die Vorteile, informiere über die Feed-

backregeln, weise darauf hin, dass ihnen mit dem Feedback viel Verantwortung 

übergeben wird, leite das Feedback methodisch an und begleite es. Sei achtsam 

bei der Wahl der jeweiligen Feedback-Methode, die vom Wissens- und Erfah-

rungsstand des Trupps und dessen Mitgliedern abhängig ist. 
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Methoden des Feedbacks 

Ich mag an dir …

Ziel: Einstieg ins Feedback

Beschreibung: Jedes Truppmitglied erhält einige Mi-

nuten Zeit, um sich zu überlegen, was es an den an-

deren Truppmitgliedern jeweils schätzt bzw. mag. Es 

sollte mindestens eine Eigenschaft  sein. Danach setzen 

oder stellen sich alle paarweise gegenüber. Unter vier 

Augen sagt man sich, was man an der anderen Person 

schätzt. Danach werden die Paare getauscht bis jede 

und jeder mit jeder und jedem gesprochen hat. Einige 

Wochen später kann das Feedback erweitert werden, 

indem sich jedes Truppmitglied überlegen soll, welches Lob und welchen Ver-

änderungswunsch sie/er gegenüber den jeweils anderen aussprechen möchte. 

Vorbereitung/Material: Altersgerechte Einführung in das Feedback durch das 

Leitungsteam

Zeit: Je nach Truppgröße 30–60 Minuten
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 Gesetz und Versprechen

 Einleitung

Gesetz und Versprechen waren von Anfang an zentrale Elemente in Baden-

Powells Arbeit mit den Pfadfi ndern. Die Gesetze geben den Kindern und Ju-

gendlichen feste Rahmenbedingungen für ihr Verhalten. Mit dem Versprechen 

bekräft igen sie ein Teil der Pfadfi ndergemeinschaft  sein zu wollen, im Gegenzug 

werden sie durch die Abnahme des Versprechens von der weltweiten Gemein-

schaft  aufgenommen.

Das Pfadfi ndergesetz und das Versprechen sind zwei wesentliche Bestandteile 

der weltweiten Pfadfi nderbewegung. In die „World Organization of the Scout 

Movement“ (WOSM) werden nur nationale Verbände aufgenommen, die sich 

zum Pfadfi ndergesetz und zum Versprechen bekennen und diese praktisch um-

setzen.

In der Jungpfadfi nderstufe kann das Versprechen und die Vorbereitung dafür 

genutzt werden, um mit dem Trupp einen gemeinsamen Standpunkt und ge-

meinsame Ziele festzulegen. Das Versprechen schafft   eine feste Bindung jedes 

Einzelnen an den Trupp und unterstützt so das Zusammenwachsen als Gruppe. 

Die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen wird gefördert.

 Gesetz und Versprechen

Seit der Bundesversammlung im Mai 2005 lautet das Pfadfi ndergesetz in der 

DPSG folgendermaßen:

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder begegne ich allen Menschen mit Respekt 

und habe alle Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder als Geschwister.

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder gehe ich zuversichtlich und mit wachen 

Augen durch die Welt.

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder bin ich höfl ich und helfe da, wo es notwen-

dig ist.

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder mache ich nichts halb und gebe auch in 

Schwierigkeiten nicht auf.

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder entwickle ich eine eigene Meinung und 

stehe für diese ein.
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 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder sage ich, was ich denke und tue, was ich 

sage.

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder lebe ich einfach und umweltbewusst.

 Als Pfadfi nderin, als Pfadfi nder stehe ich zu meiner Herkunft  und zu mei-

nem Glauben.

Durch das Versprechen nehmen die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

dieses Gesetz für sich an und bekräft igen öff entlich, dass sie sich daran halten 

möchten.

Die ursprüngliche Formel des weltweit einheitlichen Versprechenstextes, der 

sich auch in Baden-Powells Buch „Scouting for boys“ fi ndet, lautet:

On my honour I promise that I will do my best –

 To do my duty to God and the King (or to God and my Country)

 To help other people at all times

 To obey the Scout Law.

wörtliche Übersetzung ins Deutsche:

Bei meiner Ehre verspreche ich, mein Bestes zu tun –

 Meine Pfl icht gegenüber Gott und dem König (oder gegenüber Gott und 

meinem Land) zu tun

 Anderen Menschen jederzeit zu helfen

 Das Pfadfi ndergesetz zu erfüllen.

Zeitpunkt des Versprechens

Der richtige Zeitpunkt für das Versprechen ist gekommen, wenn der Trupp 

arbeitsfähig ist (siehe Gruppenphasen). Die Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi nder müssen in der Lage sein, sich mit sich selbst, mit den anderen und 

mit dem Trupp auseinandersetzen zu können. Mit Blick auf die Entwicklung 

des Trupps ist es wichtig, dass dieser nach dem Versprechen noch einige Zeit in 

der gleichen Zusammensetzung bestehen bleibt und das Versprechen nicht am 

Ende der Truppentwicklung steht. 

Jufi_L_HB.indb   149 10.05.13   11:12



150  Gesetz und Versprechen

Vorbereitung des Versprechens

Bei der Versprechensvorbereitung wird nicht nur geredet und diskutiert, sie 

muss erlebt werden. Die Kinder sollen mit allen Sinnen erspüren, dass die Ver-

sprechensvorbereitung und das Versprechen selbst ein Abenteuer sind. Als Lei-

terin und Leiter bietet ihr einen geeigneten Rahmen und sorgt für eine gute 

Stimmung. Dazu gehören Off enheit, Ehrlichkeit und Rücksichtnahme der 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder untereinander. In der Vorbereitung 

des Versprechens ist es wichtig, dass alle Mitglieder des Trupps eingebunden 

sind. Das Versprechen ist eine Angelegenheit der ganzen Gruppe, egal ob die 

Einzelnen ihr Versprechen schon abgelegt haben, kein Versprechen machen 

werden oder diejenigen sind, um deren Versprechen es geht. 

Inhalte der Vorbereitung

In der Vorbereitung auf das Versprechen sollten einige Dinge eine Rolle spielen. 

Der Umgang mit dem Pfadfi ndergesetz ist hier, wie in allen Stufen, von zen-

traler Bedeutung. Mit dem Ablegen des Versprechens nehmen die Jungpfad-

fi nderin und der Jungpfadfi nder dieses für sich an und verpfl ichten sich, das 

Leben nach diesen Grundsätzen zu führen. Eine intensive Auseinandersetzung 

mit den Inhalten des Pfadfi ndergesetztes und ein Übertragung auf das eigene 

Handeln ist dabei für die einzelnen Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

wichtig.

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder richten den Blick auf den Einzel-

nen. Jeder wird sich selbst klar, welche Position er inne hat, wer er selbst ist und 

wer er sein möchte. „Warum bin ich bei den Pfadfi ndern?“ „Was macht mich 

aus?“ sind Fragestellungen, die auf dem Weg zu sich selbst hilfreich sein können. 

Auf diese Selbstrefl exion folgt der Austausch in der Gruppe. Gemeinsam wird 

ein aktuelles Bild der Gruppe gezeichnet, damit sich nicht nur der Einzelne, 

sondern auch der Trupp weiter entwickelt. Hier spiegeln sich die Abenteuer-

bereiche „Abenteuer Trupp“ und „Abenteuer Leben“ wider.

Nicht nur die Pfadfi nderei als solche hat Gesetze, die beachtet werden müssen, 

sondern auch im Trupp gibt es Regeln und Vorgaben, die von den Jungpfadfi n-

dern und Jungpfadfi ndern beachtet und respektiert werden müssen. Die Vorbe-

reitung auf das Versprechen ist ein guter Zeitpunkt, die Truppregeln als Gruppe 

zu überdenken und bei Bedarf anzupassen. Dabei können Fragestellungen wie 

„Was macht uns aus als Gruppe?“, „Nach welchen Regeln wollen wir zusam-

menleben?“ und „Wo wollen wir als Gruppe hin?“ eine wichtige Rolle spielen. 
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Gemeinsame Ziele der Gruppe, aber auch eine gemeinsame Vereinbarung über 

die Fähigkeiten und Fertigkeiten die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

beim Versprechen, sollen helfen, die Gruppe auf dem Weg zum Versprechen 

auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Anders als bei der früheren Proben-

ordnung ist es dabei aber wichtig, dass diese von der Gruppe gemeinsam fest-

gelegt werden. Die Frage „Was sollte eine Jungpfadfi nderin / ein Jungpfadfi nder 

können und erlebt haben?“, muss dabei vom Trupp gemeinsam erarbeitet und 

immer wieder überprüft  und bei Bedarf verändert werden.

Nach der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den Werten und Regeln der 

Pfadfi nder und dem eigenen Trupp wird den Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi ndern, die ihr Versprechen ablegen wollen, die Frage gestellt, ob sie ein 

Teil dieser Gemeinschaft  werden wollen und dies mit dem Versprechen öff ent-

lich bekunden möchten.

Versprechensfeier

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder müssen das Versprechen als gro-

ßes Abenteuer erleben. Sie sollen eine Gänsehaut spüren und sich immer an ihr 

Versprechen erinnern können.

Dies beginnt bereits mit der Auswahl, an welchem Ort das Versprechen stattfi n-

det (zum Beispiel auf einer Burg, einer Ruine, einer Höhle etc.). Wichtig kön-

nen dabei auch die weiteren Stilelemente wie Banner, Lagerfeuer, Fackeln sein.

Ein entsprechender äußerer Rahmen wird durch die Auswahl geeigneter Lieder 

und Gebete geschaff en. Das Vorlesen Baden-Powells Abschiedsbrief und des 

Abenteuertextes schaff en einen Bezug zum Gründer der Pfadfi nderbewegung 

und zur Jungpfadfi nderstufe. 

Beim Versprechen spielen Symbole eine bedeutende Rolle. Der Trupp kann 

zum Bespiel einen Kreis bilden, in dessen Mitte die einzelnen Jungpfadfi nde-

rinnen und Jungpfadfi nder ihr Versprechen ablegen. Damit steht diese/r für 

den Augenblick im Mittelpunkt der Gruppe und die anderen signalisieren: Wir 

sind bei dir, wir unterstützen dich.

Bei einem Versprechen gibt es auf der einen Seite den Versprechenden, auf der 

anderen Seite den Trupp, der das Versprechen abnimmt. Stellvertreter für den 

Trupp kann das Leitungsteam oder ein einzelnes Mitglied daraus, aber auch die 

Kornetts sein. 
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Je nach der Tradition des Stammes werden den Jungpfadfi nderinnen und Jung-

pfadfi ndern nach dem abgelegten Versprechen Zeichen übergeben. In einigen 

Stämmen erhält man erst nach dem Versprechen die blaue Lilie und das Hals-

tuch, in anderen nur die Lilie oder nur das Halstuch. Es ist aber wichtig, dass 

nach dem Versprechen eines dieser Zeichen übergeben wird, denn es soll der 

Trägerin oder dem Träger als Erinnerung und Gedankenstütze an das Verspre-

chen sowie als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zur Gruppe dienen. 

Abenteuer Freiheit – Lass es krachen – das gilt natürlich auch für die Feier nach 

einem gelungenen Versprechen, denn es ist ein großer und wichtiger Schritt für 

jede und jeden Einzelnen und für die Gruppe. 

Versprechenstext

Der ursprüngliche Versprechenstext von Baden-Powell wird noch heute ver-

wendet (zum Beispiel bei internationalen Lagern wie dem World Scout Jam-

boree). Viele Stämme sind aber auch dazu übergegangen, individuelle Texte 

beim Versprechen zu nutzen. Die Möglichkeiten gehen dabei von einem ein-

heitlichen Wortlaut für den ganzen Stamm über eigene Texte einer Gruppe, bis 

hin zu individuellen Texten jedes Einzelnen. Den kreativen Ideen sind dabei 

kaum Grenzen gesetzt. Was das Versprechen allerdings zum Ausdruck bringen 

soll, sind die 3 Elemente des Originalversprechens, oder anders ausgedrückt: 

die Verpfl ichtung gegenüber Gott, den anderen und sich selbst. Gerade beim 

Besuch von internationalen Lagern sollte das Versprechen in den Worten Ba-

den-Powells aber bekannt sein. 

 Herangehensweise

Als Leiterin und Leiter tragt ihr dafür Sorge, dass die Gruppe in der Lage ist, sich 

inhaltlich mit dem komplexen Th ema Versprechen zu beschäft igen. Ihr schafft   

einen Rahmen und den Raum, in dem die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfad-

fi nder sich off en mit sich selbst, mit dem Trupp und mit der gemeinsamen Zu-

kunft  beschäft igen können. Ihr lasst dabei genug Freiraum und Spaß zu, achtet 

aber darauf, dass die Ernsthaft igkeit und die Bedeutung des Versprechens nicht 

verloren geht. Durch geeignete Methoden unterstützt ihr die Gruppe auf ihrem 

Weg. Ihr habt dabei immer den Trupp, aber auch jeden Einzelnen im Blick.

Das Versprechen spiegelt sich vor allem in den Bereichen Abenteuer Trupp und 

im Bereich Abenteuer Leben wider, da es ein guter Aufh änger für die Entwick-

lung des Trupps und jedes Einzelnen ist. 
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 Streife

Diese Situation kennt jede Leiterin und jeder Leiter: Am ersten Tag des Lagers, 

wenn oder auch bevor die Zelte aufgebaut sind, kommen die ersten Jungpfad-

fi nderinnen und Jungpfadfi nder und fragen, ob sie die Umgebung erkunden 

dürfen. 

So fi nden sie Orte, an denen sie sich gerne aufh alten, die gemütlich sind und an 

die sie sich zurückziehen können. Sie fi nden Spielplätze und andere Gebiete, 

die sich besonders für bestimmte Spiele eignen. Sie suchen „Geheimplätze“ für 

eigene kleine Lager, die nicht jeder fi nden soll. Oder sie suchen eine Herausfor-

derung, wie einen guten Kletterbaum. 

Anders ausgedrückt, sie erkunden die Umgebung und eignen sich ihren Lebens-

raum an. Würde man diesem Verhalten einen Namen geben, ist man bei einer 

wichtigen Methode der Jungpfadfi nderstufe: der Streife.

Die Streife als Methode

Neben diesem instinktiven Handeln der Jungpfadfi nderinnen und Jungpfad-

fi nder, das nähere Umfeld zu entdecken, kann die Streife auch gezielt eingesetzt 

werden. Sie ist auch in anderen Kontexten als dem Zeltlager sinnvoll und eignet 

sich gut für die Jungpfadfi nderstufe. 

Merkmale der Streife

Das Th ema der Streife

Wohin eine Streife geht, richtet sich nach dem Th ema, für das sie eingesetzt 

wird. Prinzipiell kann sie sich mit allen Lebensbereichen wie Gesellschaft , Kul-

tur, Religion, Geschichte, Natur, Berufe, Medien, … beschäft igen und das Inte-

resse daran wecken. Das Th ema kann dabei auch ein bestimmter Ort oder ein 

Gebiet sein, das erforscht werden soll.

Klarer Zeitrahmen

Im Gegensatz zum Hike, hat eine Streife einen klaren Zeitrahmen. Je nachdem, 

wofür sie eingesetzt wird, ergibt sich eine Dauer von etwa ein bis vier Stunden. 

Dadurch ist keine Verpfl egung, Planung von Pausen, Übernachtungen usw. not-

wendig. Der Trupp hat ausreichend Zeit, das Gebiet oder Th ema zu erforschen. 

Und es besteht keine Gefahr, dass die Aufnahmefähigkeit der Kinder überfor-

dert wird und die Aufmerksamkeit fehlt.
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Realität steht im Mittelpunkt

Bei einer Streife werden tatsächliche, eigene Erlebnisse gesammelt. Sie fi ndet 

also nicht am PC, sondern in der Realität statt. In einer geeigneten Umgebung 

werden reale Personen getroff en und die echte Welt erkundet. Die Bereiche 

müssen echt sein, damit sie geeignet er- und hinterfragt werden können.

Off enes Ergebnis

Bei einer Streife bekommt der Trupp verschiedene Aufgaben oder Fragestellun-

gen, die – anders als bei einem Postenlauf 47 − ein off enes Ergebnis haben. So 

gibt es keine richtigen oder falschen Lösungen. Die Gruppe soll etwas gemein-

sam erkunden, Erfahrungen, Eindrücke und Erkenntnisse sammeln. Die Kinder 

verfolgen auch keine starr festgelegte Route, sondern entscheiden spontan, was 

sie interessiert, wo sie langgehen, wen sie ansprechen und welche Fragen sie stel-

len. Sie verfügen über sehr viel Gestaltungsfreiheit. 

Keine Ausrüstung notwendig

Die normale Alltagskleidung ist ausreichend, es wird keine extra Ausrüstung 

benötigt.

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder haben alles dabei, was sie für die 

Streife benötigen. Sollte etwas Zusätzliches benötigt werden (Busticket, Stadt-

plan …) stellt dies das Leitungsteam zur Verfügung. Dadurch ist gewährleistet, 

dass mit der Streife direkt begonnen werden kann. 

Endpunkt der Streife ist der Ausgangsort

Eine Streife endet dort, wo sie begonnen hat. Zum Schluss kommt der gesamte 

Trupp zusammen und wertet die Streife gemeinsam aus. Hierfür wird ausrei-

chend Zeit eingeräumt.

Eine Streife kann für unterschiedliche Ziele eingesetzt werden:

 Unterstützung der Gruppenphasen48

Die Erlebnisse sorgen für Gesprächsstoff , sowohl während der Streife selbst 

als auch zu späteren Zeitpunkten. Die Gespräche können neue Anknüp-

fungspunkte zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern ermöglichen und 

fördern ein besseres Kennenlernen. 

Die verschiedenen Stärken der Gruppenmitglieder können genutzt werden 

und vielleicht werden die Rollen in der Gruppe verändert. Durch die Erleb-

47 vielleicht auch als Rallye oder Stationenlauf bekannt

48 vgl. Th emenkapitel Gruppenphasen, S. 119
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nisse entstehen zusätzliche Verbindungen zwischen den Gruppenmitglie-

dern, das Gruppengefühl wird auf diese Weise gestärkt. 

 Ortserkundung/Raumaneignung

Eine Streife kann das Ankommen an einem neuen Lagerplatz unterstützen 

und zum Kennenlernen der näheren Umgebung dienen. Durch sie ist aber 

auch eine Erweiterung des eigenen Lebensraums und Ausdehnung des 

Aktionsradius am Wohnort möglich.

 Impuls oder Ideenfi ndung für ein Projekt

Im Rahmen der Projektmethode kann eine Streife als Impuls oder zur 

Ideenfi ndung eingesetzt werden. Dabei soll der Bereich weit gefasst sein, 

um Anregungen und Ideen zu sammeln und verschiedene Erfahrungen, 

Sinne und vielleicht auch Emotionen anzusprechen.

 Einstieg in ein Th ema

Hierbei geht die Streife zu einem geeigneten Ort, an dem eine Annäherung 

an ein anstehendes Th ema möglich ist. Dabei wird es nicht nur theoretisch 

erkundet. Es werden praktische Erfahrungen und Eindrücke gesammelt. 

Die persönliche Horizonterweiterung betrifft   hierbei nicht nur reines 

Faktenwissen, sondern insbesondere erlebte Sinneseindrücke und eigene 

Wahrnehmungen. 

Aufbau der Streife

Die Streife als gezielte Methode besteht aus drei Teilen: der Vorbereitung durch 

das Leitungsteam, dem Erleben der Streife und der Auswertung.

1.   Vorbereitung

Das Gebiet und die Aufgaben werden vom Leitungsteam entsprechend 

dem Ziel vorbereitet. Bei der Gruppengröße muss darauf geachtet werden, 

dass sich jede und jeder einbringen kann. Der Trupp sollte daher in Sippen 

oder einer vergleichbaren Auft eilung auf Streife gehen. 

Gebiet/unbekannte Orte:

Vielleicht kann es sinnvoll sein, ein begrenztes Gebiet vorzugeben oder 

eine Begegnung vorzubereiten. Wenn etwa eine soziale Einrichtung besucht 

werden soll, ist eine Terminabsprache sinnvoll. Bei anderen Zielen reicht 

vielleicht eine ungefähre Ortsangabe. Die Orte müssen nicht unbekannt 

sein, sie sollten dann aber aus einem anderen Blickwinkel oder genauer 

betrachtet werden. Dann können sie neue Eindrücke liefern. Für die Jung-
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pfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder kann auch ein „Blick hinter die Kulis-

sen“ (z. B. der Besuch einer Großküche) oder eine unbekannte Sichtweise 

(z. B. als Mensch mit einer Seheinschränkung) sehr spannend sein. 

Aufgabe:

Die vom Leitungsteam gestellten Aufgaben sollen eine Hilfestellung sein, 

um auf eigene Fragen zu kommen. Es wird also kein Fragenkatalog vor-

gegeben, sondern eine grobe Richtung angezeigt, in der die Gruppen eigene 

Schwerpunkte setzen können. So können sie selbst entscheiden, was sie am 

meisten interessiert und wie sie die Streife gestalten möchten.

Mögliche Aufgaben könnten sein: 

Findet heraus, was es alles im Umkreis von 100 Metern gibt. Was davon ist 

praktisch und was nicht?

Findet heraus, was andere über … denken.

Erkundet … (das Regierungsviertel, das Gewerbegebiet, ein Seniorenheim, 

die Bahnhofsmission, die Moschee) und bildet euch eine Meinung darüber.

Sucht euch eine bestimmte Person nach Beruf, Einstellung, Religion, Le-

benserfahrung etc. aus und befragt sie zu einem entsprechenden Aspekt.

Wichtig ist, dass die Fragestellungen und Anforderungen – im Unterschied 

zu einem Postenlauf oder einer Rallye – off en gehalten sind. Es geht nicht 

darum, konkrete Antworten zu erhalten und eine Wahrheit zu fi nden. Der 

Trupp soll vielmehr eigenständig forschen, etwas herausfi nden und sich Lö-

sungen überlegen. Dabei werden eigene Ideen eingebracht und die Streife 

selbst mitgestaltet. Die eigenen Eindrücke und Erfahrungen sind hier von 

großer Bedeutung, damit eigene Meinungen gebildet werden. Bei einer 

Streife gibt es keine richtige Lösung und keinen Gewinner. 

Je nach Alter und Fähigkeiten der Gruppe kann die Aufgabe freier oder 

enger gefasst sein. Mehrere Fragen liefern verschiedene Anregungen und 

Anknüpfungspunkte, während bei einer einzigen Frage mehr eigene Ideen 

gefordert sind. 

2.   Die Gruppe ist unterwegs

Die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sind auf eigene Faust unter-

wegs (gegebenenfalls natürlich in Begleitung einer Aufsichtsperson). Sie 

können den Weg bzw. die Fragen frei wählen und folgen keiner vorgesetz-

ten, festen Route. Sie lassen sich eher treiben und reagieren auf ansprechen-

Jufi_L_HB.indb   156 10.05.13   11:12



157Spiel  

de Entdeckungen oder spannende Begegnungen. Sie agieren selbst und 

konsumieren nicht nur Vorgegebenes. Auf ihrer Streife halten die Teilneh-

menden ihre Eindrücke fest. Dies kann mit Zeichnungen, Fotos, Notizen 

oder Ähnlichem erfolgen. 

3.   Die Streife wird ausgewertet/refl ektiert

Um eine Streife sinnvoll abzurunden, braucht es Raum, um zu erzählen, 

was erlebt wurde und um die gemachten Erfahrungen auszutauschen. So 

kann beispielsweise die Streife den anderen Sippen präsentiert werden. Es 

können dabei die erlebten Abenteuer benannt werden. Oder die Ergebnisse 

werden gemeinsam betrachtet, ausgewertet und Konsequenzen gezogen. 

Wie ausführlich und unter welchen Schwerpunkten die Auswertung statt-

fi ndet, hängt letztendlich von der ursprünglichen Zielsetzung ab. 

Als Abschluss sollte die gesamte Streife refl ektiert werden.49 Geeignete An-

knüpfungspunkte können sein:

Wie haben wir als Gruppe gehandelt?

Was habe ich Neues über das Gebiet erfahren?

Was hat mich beeindruckt? Was hatte ich nicht erwartet?

Wo bin ich an meine Grenzen gestoßen? Was habe ich mich getraut?

 Spiel 

Das Spielen bedeutet für die 

meisten Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder und deren 

Leiterinnen und Leiter erst ein-

mal viel Spaß, Spannung und 

Action. Darüber hinaus geht es 

aber auch um Sieg und Niederla-

ge, um Stärken und Schwächen, 

um Konkurrenz und um das Finden von Freunden. Durch die bewusste Aus-

wahl der Spiele kannst du aber auch bestimmte inhaltliche Ziele für den Trupp 

oder die Mitglieder erreichen.

49 vgl. Kapitel Abenteuer Freiheit, Projektabschluss und Refl exion, S. 105
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Gründe für Spiele

 Um Spaß und Action zu haben

 Um sich kennenzulernen

 Damit der Trupp zusammenwächst

 Damit die Kinder sich austoben können 

 Der Trupp muss zur Ruhe gebracht werden

 Ein bestimmtes Th ema soll behandelt oder vertieft  werden

Nicht jedes Spiel ist pädagogisch wertvoll und verfolgt ein bestimmtes Ziel. 

Das muss es auch nicht. Aber es ist von Vorteil für den Trupp, wenn du den 

Überblick über die Atmosphäre und das Miteinander im Trupp hast. Dadurch 

kannst du ablaufende Gruppenprozesse unterstützen und beeinfl ussen. Dafür 

solltest du die aktuelle Gruppenphase im Trupp beachten. Wenn ein Trupp sich 

gut kennt und schon viel miteinander erlebt hat, kann ein Kooperationsspiel 

gute Ergebnisse erreichen. Ist der Trupp gerade neu zusammengekommen, kön-

nen beim gleichen Spiel Ablehnung, Ängste und Überforderung auft reten. 

Warum ist das Spielen in der Jungpfad  nderstufe so wichtig?

Im Spiel können sich die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder ausprobie-

ren. Die Spielregeln stecken den gesicherten Rahmen ab, in dem Neues einge-

übt werden kann. Für die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder geschieht 

dies unbewusst, kann jedoch von dir beeinfl usst werden, sodass ihnen auf spie-

lerische Art viel für ihr weiteres Leben mitgegeben wird: 

 Erleben von Niederlagen oder Siegen

 Leistungsdenken

 Körpernähe und Distanz

 Solidarität und Nächstenliebe

 Entdecken und Fördern neuer Fähigkeiten

 Unsicherheit und Ängste erleben und abbauen

 Konkurrenzverhalten (sich messen und kämpfen) 

 Grenzerfahrungen machen

 Auseinandersetzung mit sich selbst und den anderen
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 Bewegung ermöglichen

 Grob- und Feinmotorik schulen

 Kreativität möglich machen

 Bildung und Wissensvermittlung

 Regeln akzeptieren und einhalten 

 Gruppenerfahrung erleben

 Handlungsspielraum erweitern durch Entwicklung von Handlungs-

alternativen

 Sinneserfahrung bewusst zulassen

 Wahrnehmung trainieren

 Körpererfahrung und Körpergefühl 

 Kooperationsfähigkeit trainieren, Teamfähigkeit erlernen

Verschiedene Spielarten 

Um verschiedene Ziele verfolgen zu können, gibt es ganz unterschiedliche Ar-

ten von Spielen:

Kennenlernspiele – geeignet, um neue Menschen kennenzulernen, um Bezie-

hungen zueinander aufzubauen, miteinander vertraut zu werden, sich zu öff nen 

und aufeinander zugehen zu können oder Vertrauen zu gewinnen. Eigene und 

fremde Reaktionen werden abgetastet, Stärken und Schwächen ausgetestet.

Kreisspiele – der Kreis als Zeichen und Gefühl von Gemeinschaft , keiner kann 

sich verstecken, alle sind einbezogen.

Rollenspiele – soziales Verhalten spielerisch durch Übernahme verschiedener 

Rollen ausprobieren und lernen. Im Spiel erlernen, was im späteren Leben ernst 

werden kann. Auseinandersetzen mit Rollen und Verhaltensmustern, Refl exion 

von solchen und Bewusstseinsschärfung. Die Spielregeln schaff en hier den Rah-

men in dem vieles möglich ist, was im realen Leben nicht erfahren werden kann. 

Kampf- und Wettspiele – Förderung von Selbstvertrauen, den Umgang mit 

Enttäuschungen erlernen, Kennenlernen und Austesten der eigenen Grenzen, 

Steigerung des Selbstbewusstseins.
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Konzentrationsspiele/Ratespiele/Quiz – spielerische Erweiterung des eige-

nen Horizontes, Abtasten des eigenen Wissens und Könnens, spielerisches An-

eignen von neuem Wissen.

Aktions- und Tobespiele – Erfahrung von körperlichen Grenzen, körperlich 

aktiv sein (auspowern).

Körperkontaktspiele – Austesten der eigenen Bedürfnisse nach Nähe und Dis-

tanz, Auseinandersetzen mit Berührungsängsten.

Erlebnispädagogische Spiele – Förderung des Gruppenzusammenhalts durch 

das eigene Erleben. 

Kriterien für die Spielauswahl

Bei der Auswahl eines Spiels solltest du 

beachten, wo die Bedürfnisse des Trupps 

liegen, wie die aktuelle Stimmung im 

Trupp ist und welche Folgen das Spiel 

auf den Trupp haben kann. Unter Ba-

den-Powells Stichwort „Look at the 

boy/look at the girl“ gilt es, die Einzel-

ne und den Einzelnen in den Blick zu nehmen. Was bewegt und interessiert das 

Truppmitglied? Will es sich bewegen oder ruhig werden oder was tut ihm gut?

Der Ausgang eines Spiels kann häufi g Auswirkungen auf den gesamten Trupp 

haben. Bei einem Wettkampfspiel solltest du unter anderem folgende Dinge 

bedenken: Gibt es Sieger und Verlierer? Wie können die Jungpfadfi nderinnen 

und Jungpfadfi nder mit der Enttäuschung einer Niederlage umgehen? Ist z. B. 

der Wettkampf so ausgelegt, dass das Selbstvertrauen der weniger selbstbewuss-

ten Kinder gestärkt werden kann? 

Die Zusammenstellung des Trupps ist dabei immer zu beachten. Wie groß 

ist der Trupp, wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Mädchen und Jungen? 

 Welche Spiele kennen die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder, wo können 

die Spiele komplexer werden? Welche Spielarten sind noch neu in der Gruppe?

Aufgabe von Leiterinnen und Leiter

Die meisten Spiele benötigen eine Spielleitung. Auch bei Spielen, die alle ge-

meinsam spielen, muss jemand den äußeren Rahmen und die Regeln festlegen 

sowie das Material bereitstellen. Die Spielleitung muss den ganzen Trupp, aber 

auch alle Einzelnen im Blick haben.

Spielen
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Die Leitung des Spiels kann häufi g von einer Gruppenleiterin oder einem Grup-

penleiter wahrgenommen werden. Es ist aber auch möglich, einem Truppmit-

glied Teilaufgaben, wie Regelerklärungen, zu übertragen. Der äußere Rahmen 

und der Blick auf die Gruppe bleiben aber weiterhin bei der Gruppenleitung.

Ein paar Tipps für die Spielleitung: 

 Eigene Rolle als Leiterin oder als Leiter klären. (Nimmst du teil? Wie ver-

hältst du dich bei Wissens- und Kraft vorteilen?)

 Lege das Material und die Spielbeschreibung vorher bereit.

 Wähle deinen Standpunkt so, dass alle Teilnehmenden dich gut sehen und 

verstehen können.

 Eventuell verpackst du die Regeln in eine Geschichte (dadurch wird Mo-

tivation und Spannung erzeugt; meistens wird dadurch auch die Spielidee 

besser verstanden).

 Beginne kein Spiel, bevor nicht alle die Regeln und den Ablauf verstanden 

haben.

 Bei komplizierten Abläufen kannst du Teile mit Teilnehmenden demons-

trieren oder in „Zeitlupe“ durchspielen. 

 Bei neuen Spielen kannst du in zwei Schritten spielen, d.h. mit einfachen 

Regeln beginnen und nach einiger Zeit weitere Regeln hinzufügen. 

 Behalte den Zeitrahmen im Blick.

 Um die Kinder immer wieder neu zu motivieren, solltest du dich auf neue 

Ideen des Trupps einlassen, so entstehen Spielvarianten, die den Interessen 

des Trupps entsprechen.

 Wenn ein Spiel im Trupp gerade nicht passend ist, dann beende es.

 Sei auch als Leitung am Rand aktiv mit dabei, damit die Kinder sich mit 

dem Spiel nicht alleine gelassen fühlen. 

 Spiele am Beginn oder Ende der Truppstunde geben den Kindern das Ge-

fühl des geregelten Ablaufs und die Sicherheit, dass trotz aller Arbeit am 

Projekt das Spiel wichtig bleibt.

Bei allem Lernen und pädagogischem Hintergrund der Spiele bleibt der Spaß 

das Wichtigste.
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Neue Spiele und Impulse

In jedem Trupp gibt es Lieblingsspiele. Diese werden häufi g immer und immer 

wieder gespielt. Es ist jedoch nicht ratsam, diese solange zu spielen, bis sie sich 

„totgespielt“ haben. Ein wenig Abwechslung tut sowohl dem Trupp als auch 

dem Leitungsteam gut.

Du kannst dich mit anderen Leiterinnen und Leitern bei allen möglichen Gele-

genheiten (Leiterrunden, Stufenkonferenzen, Bezirkskonferenzen, Woodbad-

ge-Kursen etc.) austauschen, um neue Ideen und Impulse zu bekommen. Dies 

ist der einfachste und interessanteste Weg, neue und gute Spiele kennenzuler-

nen. Diese Spiele wurden bereits von Gleichaltrigen unter ähnlichen Bedingun-

gen ausprobiert.

Im Internet gibt es eine Vielzahl von Seiten, die Spiele empfehlen. So fi nden 

sich viele Spielideen auf den Seiten der DPSG (von verschiedenen Stämmen 

und Diözesen), aber auch auf den Seiten anderer Kinder- und Jugendverbände. 

Auch Büchereien verfügen normalerweise über ausreichend Spielbücher, die 

zudem meist thematisch sortiert sind. Dort kann man sich themenbezogene 

Spielideen besorgen.
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 Elternarbeit 

Zur Leitung eines 

Jungpfadfindertrupps 

gehört nicht nur die 

Arbeit mit den Kin-

dern, sondern auch mit 

deren Eltern. Warum 

ist die Elternarbeit so 

wichtig?

Die unterschiedlichen 

Lebenswelten, der fa-

miliäre Hintergrund 

von Jungpfadfi nderin-

nen und Jungpfadfi n-

dern wirken sich auch auf die Trupparbeit aus. Um Kinder und ihr Verhalten 

verstehen zu können, ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen dem Lei-

tungsteam und den Eltern erforderlich. Schließlich ist es für deine Trupparbeit 

hilfreich, mehr über die Kinder zu erfahren. Ebenso sind auch die Eltern meist 

interessiert zu erfahren, wie sich ihr Kind im Trupp entwickelt. Auch sie entde-

cken hierbei oft  neue Seiten an ihrem Kind. In den Eltern fi ndest du daher star-

ke Partner für dein Ziel: Eine für die Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder 

passende und attraktive Trupparbeit zu gestalten („look at the boy/girl“) − also 

positiv auf die Entwicklung der Kinder einzuwirken. 

 Elternarbeit in Ordnung und Satzung der DPSG 

Die Elternarbeit ist in der Ordnung und in der Satzung der DPSG als Element 

der pfadfi nderischen Arbeit fest verankert: 

„Die Leitungskräft e suchen den Kontakt mit den Eltern bzw. Erziehungsbe-

rechtigten durch persönliche Begegnungen. Dabei vertreten Leiterinnen und 

Leiter die Interessen der Gruppe, ermöglichen gegenseitiges Verständnis und 

suchen Unterstützung.“ 50

Ein einmal jährlich stattfi ndender Elternabend wird diesen Anforderungen 

nicht gerecht. Während des gesamten Jahres ist die Zusammenarbeit zwischen 

dir und den Eltern gefordert. 

50 Ordnung der DPSG

Jufi_L_HB.indb   163 10.05.13   11:12



164  Elternarbeit 

In der Satzung der DPSG sind die strukturellen Rahmenbedingungen der 

 Elternarbeit festgelegt: 

„Die Eltern der Mitglieder eines [...] Jungpfadfi ndertrupps [...] bilden die 

[...] Elternversammlung. In Absprache mit dem Stammesvorstand lädt das 

Leitungsteam zur Elternversammlung ein und leitet diese. Die Elternver-

sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.“ 51 

„In den Elternversammlungen [...] werden [...] zwei Vertreter/innen zu 

Mitgliedern des Elternbeirates des Stammes gewählt. Die Amtszeit beträgt 

zwei Jahre. Ein Mitglied des Stammesvorstands ist beratendes Mitglied des 

Elternbeirats.“ 52

„Der Elternbeirat berät die Leitungsteams und den Vorstand des Stammes in 

erzieherischen Fragen auf der Grundlage der Ordnung des Verbandes, unter-

stützt sie in der Öff entlichkeit, in der Pfarrgemeinde und bei der Planung 

und Durchführung von Unternehmungen. Er wählt aus seiner Mitte eine/n 

Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n auf die Dauer von 

zwei Jahren.“ 53

 Sieben gute Gründe für eine engagierte Elternarbeit

1)  Ziel der Elternarbeit ist es, gegenseitiges Vertrauen und ein partnerschaft -

liches Miteinander von Eltern und dem Leitungsteam herzustellen. Eltern 

und Leiterinnen/Leiter müssen zum Wohle der Jungpfadfi nderinnen und 

Jungpfadfi nder an einem Strang ziehen. Das ist aber nur dann möglich, wenn 

die Eltern euer Engagement anerkennen und euch als weitere Erziehungs-

personen akzeptieren. Das wiederum kann auch die positive Folge haben, 

dass sich die Eltern auch in der Trupp- und Stammesarbeit mehr engagieren. 

2)  Sofern die Eltern nicht selbst Mitglied der DPSG waren oder sind, benöti-

gen sie einen intensiveren Einblick in die Trupparbeit, um die DPSG, deren 

Grundlagen, Werte und Handlungsformen zu verstehen – und im besten 

Fall – sich damit auch zu identifi zieren.

3)  Der intensive Kontakt mit den Eltern ermöglicht dir, mehr über die Lebens-

wirklichkeit der Kinder außerhalb der DPSG zu erfahren. Dadurch kannst 

51 Satzung der DPSG, Stand: Juni 2012, S. 14 Ziff . 35

52 Satzung der DPSG, Stand: Juni 2012, S. 15 Ziff . 36

53 Satzung der DPSG, Stand: Juni 2012, S. 15 Ziff . 37
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du die einzelnen Gruppenkinder besser verstehen und auf ihre Bedürfnisse 

und Interessen eingehen.

4)  Eltern können aber auch die Trupp- und Stammesarbeit unterstützen, indem 

sie bei der organisatorischen (z. B. Fahrdienst, fi nanzielle Unterstützung, 

Materialbeschaff ung) und in bestimmten Fällen möglicherweise auch bei der 

inhaltlichen Arbeit helfen. 

5)  Die Eltern nehmen auch Interessenvertretung und Lobbyarbeit wahr, wenn 

es darum geht, sich für Belange ihrer Kinder bzw. deren Stammes einzuset-

zen. Oft  sind Elternteile Mitglieder in politischen oder kirchlichen Gremien 

(z. B. Pfarrgemeinderat) und können dort auch die Interessen des Stammes 

einbringen. Oder es gibt Eltern, die gute Kontakte zur Presse haben, und die-

se auch gerne dem Stamm zur Verfügung stellen.

6)  Probleme, die im Trupp zwischen den Kindern auft reten, können manchmal 

auch schneller und einfacher mit den Eltern gemeinsam gelöst werden. Diese 

Gespräche mit den Eltern sind aber in der Regel viel off ener, konstruktiver 

und frei von Misstrauen, wenn du zu den Eltern bereits zuvor ein partner-

schaft liches und vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hast. 

7)  Durch die Elternarbeit kommst du deiner rechtlichen Informationspfl icht 

gegenüber den Eltern nach. Die Eltern übertragen einen Teil ihres Erzie-

hungsrechtes auf die Leiterinnen und Leiter, wenn sie ihre Kinder in die 

Gruppenstunde gehen lassen. Darum haben sie das Recht, über alle Belange 

informiert zu werden. Die Eltern müssen über Grundlagen, Werte, Pädago-

gik und Handlungsformen der Jungpfadfi nderarbeit sowie über Ziele und 

Programm anstehender Aktionen aufgeklärt werden. Hierdurch sichern sich 

Leiterinnen und Leiter in rechtlicher Hinsicht ab. Zudem haben gut infor-

mierte Eltern das Vertrauen, dass ihre Kinder in guten Händen sind. 

 Elemente der Elternarbeit

Der Elternbrief

Ohne großen Aufwand kannst du die Eltern über einen Elternbrief erreichen. 

Ein Brief eignet sich insbesondere dazu, den Eltern Informationen über geplan-

te Aktionen (z. B. Zeltlager oder Ausfl üge) zu vermitteln. Wenn du den Brief 

nett gestaltest, kannst du über den Brief auch bei den Eltern Begeisterung für 

Stil und Kultur des Trupps wecken. 
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Allerdings eignen sich nicht alle Th emen dazu, im Rahmen eines Elternbriefs 

behandelt zu werden. Brisante Th emen, die zu Konfl ikten führen können oder 

sensibel zu behandeln sind, sollten besser im persönlichen Gespräch geklärt 

werden. Dann ist es besser, zu einer Elternversammlung einzuladen. 

Die Elternversammlung

Die Elternversammlung ist ein in der Satzung der DPSG angelegtes Gremium, 

bei dem direkter Kontakt entsteht. 

Die Elternversammlung bietet die Möglichkeit, über die Belange der Kinder 

und des Trupps, gemeinsame Aktionen und die Belange der DPSG zu reden 

und zu informieren.

Es ist wichtig, dass du und dein Leitungsteam Elternversammlungen gut vorbe-

reitet. Hilfreich ist es, wenn ihr vorab schon eine Tagesordnung mit den Punk-

ten aufstellt, die ihr mit den Eltern besprechen möchtet. Gegebenenfalls kann 

die Elternversammlung auch mit den Elternvertretern des Trupps vorbereitet 

werden. Durch die gemeinsame Vorbereitung stärkt man nicht nur dieses Amt, 

sondern auch das partnerschaft liche Verhältnis zwischen dem Leitungsteam 

und den Eltern.

Folgende Bausteine einer Elternversammlung können je nach Bedarf das Pro-

gramm bestimmen: 

 Kennenlernen (Vorstellungsrunde, Kennlernspiel).

 Bericht vom Truppalltag und den letzten Aktionen. Dies ist nicht nur eine 

Art „Rechenschaft sbericht“, sondern auch ein Mittel, die Grundsätze, Ziele 

und Prinzipien der DPSG- bzw. Trupparbeit begreifbar zu machen. Um 

den Bericht interessant zu halten, bieten sich Fotos/Filme von vorange-
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gangenen Aktionen an. Oder ihr präsentiert den Eltern die Ergebnisse des 

letzten Projekts.

 Allgemeine Informationen zur DPSG.

 Informationen über die Jahresplanung des Trupps. Insbesondere vor grö-

ßeren Aktionen und Fahrten ist es erforderlich, dass die Eltern über Ziele, 

Inhalte und Ablauf informiert werden und auch Praktisches (z. B. Packliste, 

Verhalten bei Heimweh, Kontaktliste, Teilnahmebogen) erfahren.

 Diskussion von Stufen- und Stammesthemen.

 Wahl der beiden Elternvertretungen.

 …

Der Elternbeirat

Ebenfalls in der Satzung vorgesehen ist der Elternbeirat. Dieser berät die Lei-

tungsteams und den Stammesvorstand. Er setzt sich aus Vertreterinnen und 

Vertretern (je zwei auf der Elternversammlung pro Gruppe gewählte Eltern) 

der Stufen zusammen. Die oder der Vorsitzende des Elternkreises ist Mitglied 

der Stammesleitung.

Einbindung von Eltern in Aktionen

Eine Einbindung der Eltern in Trupp- und Stammesaktionen kann sowohl im 

organisatorischen als auch im inhaltlich-planerischen Bereich erfolgen. Insbe-

sondere die organisatorische Einbindung kann eine Entlastung für Leitungs-

teams darstellen, da z. B. Fahrdienste, Beschaff en von gespendetem Material, 

fi nanzielle Unterstützung etc. Aufgaben der Eltern sein können, um die ihr euch 

nicht mehr kümmern müsst. 

Bei manchen Aktionen können Eltern aber auch inhaltlich eingebunden wer-

den. So können die Eltern hautnah die gute Arbeit im Trupp erleben und die 

Werte und das Handeln der DPSG unmittelbar selbst erfahren. Dabei ist aber 

stets zu berücksichtigen, dass die Anwesenheit der Eltern die Jungpfadfi nderin-

nen und Jungpfadfi nder bei ihren Erlebnissen auch behindern kann. Womög-

lich können sich die Kinder durch die Teilnahme der Eltern anders verhalten, 

da sie in ihrem Verhalten gehemmt und weniger selbständig sind. Schließlich 

ist der Trupp neben der Familie und Schule ein alternativer Erfahrungsraum. 

Auch treten die Gemeinschaft  und das Handeln des Trupps in den Hinter-

grund, wenn noch weitere externe Personen anwesend sind, da dies die Grup-
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penzusammensetzung verändert.54 Insbesondere bei Wochenendfahrten, Hikes, 

Zeltlagern und anderen, für die Kinder sehr wichtigen Aktionen, dürft e die in-

haltliche Einbindung der Eltern in der Regel eher schwierig werden.

Um keine Missverständnisse und Unzufriedenheit bei den Eltern aufk ommen 

zu lassen, ist es sinnvoll, den Eltern von Anfang an einen bestimmten, klar ab-

grenzbaren Bereich verantwortlich zu übertragen und ihnen damit einen ech-

ten Gestaltungsspielraum einzuräumen. 

Zusammenarbeit mit den Elternvertretungen

Die Elternvertretungen können dich in vielerlei Hinsicht unterstützen (z. B. in 

der Öff entlichkeit, in der Pfarrgemeinde oder bei der Planung und Durchfüh-

rung von Unternehmungen). Sie können dir auch in erzieherischen Fragen be-

ratend zur Seite stehen und gegebenenfalls eine andere Sicht auf eine Situation 

haben, die dich in deiner pädagogischen Arbeit und in der Meinungsbildung 

weiterbringen kann. Wichtig ist dabei aber, dass du im Blick behälst, ob die 

Vorschläge der Eltern mit den Grundlagen, Werten und Handlungsformen der 

pfadfi nderischen Erziehung vereinbar sind. Auch als Vermittler bei Konfl ikten 

des Leitungsteams mit einzelnen Eltern kann die Elternvertretung tätig werden 

und dabei helfen, eine Lösung des Problems zu fi nden. 

Und sonst

Nicht immer muss es so formal zugehen mit Elternversammlung und Eltern-

beirat. Häufi ger wirst du Eltern sehen, wenn sie ihr Kind abholen, mit ihnen 

telefonieren oder wenn die Kinder zu Stammesaktivitäten gebracht werden. 

Nutze diese „zwischen Tür-und-Angel“-Gespräche, um dich über die Kinder, 

die Eltern zu informieren. Was das Kind zu Hause erzählt, ist vielleicht nicht 

das, was es dir in der Gruppenstunde mitteilt. Solche Gespräche sind daher ein 

guter Gradmesser für deine Arbeit.

54  vgl. Th emenkapitel Gruppenphasen,  S. 119
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 Rechte und P  ichten

Dieses Kapitel soll dir helfen, Einblick in 

die wichtigsten Rechtsbereiche zu erhalten, 

mit denen du durch deine Tätigkeit in der 

DPSG in Berührung kommen kannst: Auf-

sichtspfl icht, Haft ung des Aufsichtspfl ichti-

gen, Strafrecht, Jugendschutz und Versiche-

rung. 

An dieser Stelle können wir dir nur einen 

allgemeinen Überblick über die rechtli-

chen Aspekte der Trupparbeit geben. Dieser 

kann die individuelle Beratung durch einen 

Rechtsanwalt im Einzelfall nicht ersetzen. 

Wenn du also einmal in eine Situation ge-

rätst, in der dir rechtliche Verfehlungen bei deiner Leitungstätigkeit vorgewor-

fen werden (sei es durch Eltern oder Strafverfolgungsbehörden), empfehlen wir 

dir dringend die zeitnahe Beratung durch einen Rechtsanwalt.

 Aufsichtsp  icht

Jugendliche werden mit Vollendung des 18. Lebensjahres volljährig. Bis zu die-

sem Zeitpunkt haben die Eltern das Recht und die Pfl icht, für das minderjäh-

rige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Darunter versteht man die Sorge für die 

Person des Kindes (Personensorge), die Sorge für sein Vermögen (Vermögens-

sorge) und die Vertretung des Kindes in diesen beiden Bereichen. Bedeutsam 

für die Arbeit in der DPSG sind lediglich Elemente der Personensorge der El-

tern. Zur Personensorge gehört auch die Pfl icht, ein Kind vor Gefahren durch 

Sachen oder durch Personen zu schützen und – umgekehrt – Personen oder Sa-

chen vor Schädigungen durch das Kind zu schützen (die sogenannte Aufsichts-

pfl icht). Diese Aufsichtspfl icht können die Eltern auf euch übertragen. 

Aufsichtspfl icht

Aufsichtspfl icht ist die Pfl icht, ein Kind vor Gefahren durch Sachen oder 

durch Personen zu schützen und – umgekehrt – Personen oder Sachen 

vor Schädigungen durch das Kind zu schützen.

InfoboxInfoboInfobox
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Deine Aufsichtspfl icht beginnt dann, wenn das Kind den Raum bzw. das Haus, 

in dem die Gruppenstunde stattfi ndet, betritt. Sie endet dann, wenn das Kind 

das Haus wieder verlässt. Sowohl der Hin- als auch der Rückweg unterliegen 

in der Regel der Aufsichtspfl icht der Erziehungsberechtigten. Nur wenn das 

Abholen und das Zurückbringen der Kinder schon zur Gruppenstunde gehört, 

unterliegt auch diese Strecke deiner Aufsichtspfl icht. 

Bei der Durchführung von Hikes, Truppwochenenden, Zeltlagern etc. solltest 

du stets eine schrift liche Einwilligung zur Übertragung der Aufsichtspfl icht von 

den Eltern einholen. Im Rahmen dieser Einwilligungserklärung solltest du die 

Eltern auch über die Veranstaltung informieren und auf besondere Gefahren 

hinweisen, die auft auchen könnten (Schwimmbadbesuch, Bergwanderung etc.). 

Im Gegenzug sind auch die Eltern verpfl ichtet, die DPSG bzw. die Leiterinnen 

und Leiter über Besonderheiten ihres Kindes (Krankheiten, Allergien etc.) zu 

informieren. Empfehlenswert ist es auch, vor größeren Fahrten oder Zeltlagern 

einen Elternabend zu veranstalten, bei dem die Eltern über alle Einzelheiten 

informiert werden, gegebenenfalls Einwände gegen einzelne Maßnahmen er-

heben, Fragen stellen und unter Umständen Anregungen geben können, die oft  

hilfreich für Leiterinnen und Leiter sind. 

Wie nimmst du die übertragene Aufsichtspfl icht wahr?

Die Anforderungen an deine Aufsichtspfl icht sind nicht konkret per Gesetz 

geregelt, sondern sind von Fall zu Fall und von Kind zu Kind unterschiedlich.

Um deiner Aufsichtspfl icht gerecht zu werden, solltest du dich zunächst über 

die zu beaufsichtigenden Kinder oder Jugendlichen informieren. Das geschieht 

am besten durch einen Elternabend oder durch Einzelgespräche mit den Eltern.

 Hat ein Kind besondere körperliche Eigenschaft en, die eine spezielle Auf-

sicht erfordern?

 Wie ist der Charakter des Kindes? Ist ein Kind eher angepasst und hält sich 

an deine Vorgaben oder tanzt es regelmäßig aus der Reihe?

 Welche Erfahrungen hat ein Kind schon gemacht (beispielsweise im Um-

gang mit Werkzeugen oder Feuer?)

Je nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, können die Anforderungen 

an deine Aufsicht strenger und milder ausfallen.

Außerdem solltest du dir Gedanken machen, welche Gefahren typischerweise 

bei deinen Aktionen auft reten können. Vor diesen Gefahren musst du die Kin-
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der vorsorglich warnen. Du kannst die Kinder nicht ständig von allen Gefahren 

fernhalten – das ist für keine Leiterin und keinen Leiter leistbar und wird auch 

nicht von dir verlangt. Du musst sie jedoch auf naheliegende Gefahren hin-

weisen. Außerdem musst du sie in Kenntnis darüber setzen, wie sie sich richtig 

verhalten und welche Konsequenzen die Übertretung der Anweisungen nach 

sich zieht. Es genügt jedoch nicht, die Belehrungen oder Anweisungen nur aus-

zusprechen. Du musst auch überprüfen, ob die Kinder diese richtig verstanden 

haben und sich daran halten. 

Stellst du fest, dass Kinder deine Anweisungen nicht befolgen, so musst du je 

nach Situation handeln. Entweder musst du nochmals auf die Anordnungen 

und Gefahren hinweisen oder einzelne Kinder verwarnen oder aber auch ein-

greifen, wenn ein Kind ein anderes verletzt oder Sachen beschädigt. Gegebe-

nenfalls können auch Sanktionen verhängt werden. Zum Beispiel der vorüber-

gehende oder gar endgültige Ausschluss des Kindes aus der Gruppe, verbunden 

mit einer Rückfahrt und vorzeitiger Beendigung des Zeltlagers für das Kind 

(selbstverständlich nur nach Absprache mit den Eltern). Ihr könnt aber auch 

festlegen, dass ein Kind bei einem bestimmten Spiel nicht mitmachen darf. 

Nicht zulässig ist Essensentzug. Unzulässig sind auch andere Maßnahmen, die 

das körperliche Wohlbefi nden beeinträchtigen können (z. B. Schlagen oder 

Einsperren). Strafgelder dürfen ebenfalls nicht verhängt werden.

Wie nimmst du deine Aufsichtspfl icht in der Praxis wahr? 

In jeder Situation musst du deine Aufsichtspfl icht neu durchdenken, da das je-

weils erforderliche Maß an Aufsicht sehr unterschiedlich sein kann. Die nach-

folgenden Faktoren können dabei helfen, festzustellen, in welchem Umfang 

Aufsicht wahrgenommen werden muss. 

 Aufl istung persönlicher Daten: persönliche Reife, Verhaltensauff älligkeiten 

und Entwicklungsstand der Kinder.

 Gruppenverhalten: Größe der Gruppe, Dauer des Bestandes der Gruppe, 

Gruppenphase, in der sich die Gruppe zur Zeit befi ndet.

 Gefährlichkeit der Beschäft igung: Gefahren der geplanten Unternehmung.

 Örtliche Umgebung: Beschaff enheit des Geländes, Verkehrsaufk ommen, 

Vorhandensein von Gewässern in der Nähe.

 Die Erfahrung des Leitungsteams: Dauer der Tätigkeit als Leiterin und/

oder Leiter in der DPSG, gemachte Erfahrungen. 
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 Verhältnis zwischen dem Leitungsteam und Gruppe: Wie bekannt bzw. 

vertraut sind euch die Kinder? Besteht ein vertrauensvolles Verhältnis?

 Zumutbarkeit des Risikos für die Kinder

 Haftung

Sollte es deinerseits zu einer Verletzung der Aufsichtspfl icht kommen und je-

mand dadurch einen Schaden erleiden, kannst du unter Umständen zivilrecht-

lich und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. 

Bei der zivilrechtlichen Haft ung geht es um die Wiedergutmachung sowohl der 

dem Kind zugefügten/entstandenen Eigenschäden als auch der von dem Kind 

angerichteten Schäden (Drittschäden). Konkret bedeutet dies in der Regel die 

Zahlung von Schadensersatz.

Eine Haft ung deinerseits kommt immer dann in Betracht, wenn du deine Auf-

sichtspfl icht entweder fahrlässig oder vorsätzlich verletzt. Vorsatz ist dann gege-

ben, wenn du absichtlich oder wissentlich deine Aufsichtspfl icht verletzt. Dies 

sollte und wird jedoch im Regelfall nicht geschehen. 

Relevant für dich sind die Fälle von Fahrlässigkeit.

Fahrlässigkeit liegt dann vor, wenn du den möglichen Eintritt der schädlichen 

Folgen nicht erkannt hast, ihn aber bei gehöriger Sorgfalt hättest voraussehen 

und verhindern können. 

Beispiele: 

 Bei einem Hike: Du weist vor dem Hike darauf hin, dass nur die Kinder 

mitgehen können, die auch Wanderschuhe tragen. Trotz dieses Hinweises 

lasst ihr ein Kind mitgehen, das nur Sandalen trägt. Hier bist du in Bezug 

auf die Kontrolle deiner Anordnungen und Verbote und der hieraus zu 

ziehenden Konsequenzen nicht sorgfältig genug. 

 Beim Feuermachen: Du lässt einen jungen und unerfahrenen Jungpfad-

fi nder allein mit einer Axt Holz für das Lagerfeuer hacken, ohne ihn vorher 

über die Gefahren informiert und ihm Anleitung gegeben zu haben. 

 Bei einem Schwimmbadbesuch: Du bist nicht bei deiner Gruppe, sondern 

sonnst dich abseits vom Schwimmbecken.

 Bei einem Geländespiel: Ihr seid zu wenig Leiterinnen und Leiter, um die 

Kinder in dem unübersichtlichen Gelände zu beaufsichtigten.
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Man ist als Leiterin/Leiter nicht schadensersatzpfl ichtig, wenn man nachweisen 

kann, dass man der Aufsichtspfl icht in ausreichendem Maße nachgekommen 

ist, oder der entstandene Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstan-

den wäre. 

Eine Leiterin oder ein Leiter macht sich jedoch strafbar, wenn eine grobe Auf-

sichtspfl ichtverletzung vorliegt, die ein erhebliches Maß an Verantwortungslo-

sigkeit erkennen lässt (§ 171 StGB).

 Sexualstrafrecht

Gerade bei Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern werden die Th emen 

Beziehung und Sexualität immer präsenter. Ziel des Sexualstrafrechts ist der 

Schutz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Niemand darf gegen den 

eigenen Willen oder zu seelischem oder körperlichem Schaden zu sexuellen 

Handlungen gezwungen werden. 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder sind in der Regel jünger als 14 Jahre, 

also im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) noch Kinder. Sexuelle Handlungen 

mit Kindern sind in Deutschland grundsätzlich verboten und werden straf-

rechtlich verfolgt. 

Für dich als Leiterin/als Leiter bedeutet dies: 

1)  Keine sexuelle Beziehung zu Truppmitgliedern!

Du darfst niemals, auch nicht im Rahmen einer Liebesbeziehung, sexuelle 

Handlungen an Gruppenkindern ausführen. 
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Sexuelle Handlungen sind z. B. Zungenküsse, Petting und Geschlechtsver-

kehr. Zärtliche Berührungen und Umarmungen im alltäglichen Miteinan-

der (z. B. bei Begrüßungen oder beim Trösten) sind damit nicht gemeint.

Wir gehen davon aus, dass für dich dieser Hinweis überfl üssig ist. Wenn du 

dich zu einem Gruppenkind sexuell hingezogen fühlen solltest oder dies von 

einer Mitleiterin oder einem Mitleiter vermutest, dann wende dich an eine Be-

ratungsstelle. Dort arbeiten erfahrene Fachkräft e, die dich beraten und mit dir 

die nächsten Schritte besprechen können.

2)  Sexuelle Beziehungen der Gruppenkinder untereinander

Sexuelle Handlungen von Kindern unter 14 Jahren untereinander, also bei 

Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi ndern, sind nicht strafbar. Bei Jugendli-

chen über 16 Jahren sind sexuelle Handlungen im Regelfall auch nicht strafbar. 

Anders verhält es sich jedoch bei sexuellen Handlungen zwischen Jugendlichen 

über 16 Jahren mit Jugendlichen unter 16 Jahren. Hier kann sich die- oder der-

jenige über 16 Jahren strafbar machen. Als Leiterin und Leiter kann sich straf-

bar machen, wer eine sexuelle Beziehung zwischen den Gruppenkindern dul-

det. Beobachtet man als Leiterin oder Leiter eine sexuelle Handlung zwischen 

Truppmitgliedern bzw. Jugendlichen unter 16 Jahren, bzw. dass sich so eine an-

bahnt, ist man rechtlich dazu verpfl ichtet, dies zu unterbinden (§ 180 StGB). 

Sollten minderjährige Gruppenkinder in deinem Beisein Pornoheft e lesen oder 

Pornofi lme ansehen, hast du dies zu unterbinden (vgl. § 184 StGB).

Das Recht sexueller Aufk lärung von Kindern haben grundsätzlich nur die Er-

ziehungsberechtigten. Wenn du also mit deinem Trupp zu Fragen der Sexualität 

(z. B. im Rahmen eines Projekts) arbeiten willst, solltest du vorher die Einwilli-

gung der Erziehungsberechtigten einholen. 
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 Jugendschutz

Das Jugendschutzgesetz hat zum einen zum Ziel, den Schutz und die Förderung 

des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls des Kindes und zum anderen 

die Beseitigung von Gefahren in der Gesellschaft , die negativ auf die physische 

und psychische Entwicklung der Jugendlichen einwirken könnten (z. B. Schutz 

vor grausamen, brutalen und pornografi schen Medienangeboten, Alkohol), zu 

gewährleisten. Die rechtlichen Bestimmungen unterliegen einem stetigen Wan-

del. Daher wird an dieser Stelle davon abgesehen, die Bestimmungen abzudru-

cken. Die aktuellen Bestimmungen fi ndest du im Internet.

Niemals können Regelungen vereinbart werden, die mehr erlauben, als das Ju-

gendschutzgesetz zulässt. Auch durch eine Einverständniserklärung der Eltern 

kann den Kindern nicht das erlaubt werden, was das Gesetz verbietet. 
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 Versicherung

Im Mitgliedsbeitrag der DPSG sind die drei wichtigsten Versicherungen ent-

halten: 

 Haft pfl ichtversicherung

 Unfallversicherung

 Strafrechtsschutzversicherung für Leitungskräft e

Die Versicherung gilt ab Eintragung des Mitglieds in der Mitglieder-Daten-

bank NaMi der DPSG oder ab der schrift lichen Bestätigung des Eingangs des 

Mitgliedsbeitrages durch den Stammesvorstand. Der Gültigkeitsbereich der 

Versicherungen ist Deutschland. Wer ein Lager oder andere Unternehmungen 

im Ausland machen möchte, muss eine zusätzliche Auslandsversicherung ab-

schließen. 

Nicht-Mitglieder können durch Abschluss einer zusätzlichen Grundversiche-

rung für Nicht-Mitglieder für die Dauer einer DPSG-Veranstaltung, an der sie 

teilnehmen, den gleichen Versicherungsschutz wie DPSG-Mitglieder erhalten. 

 Grund-Haftp  ichtversicherung

Alle Mitglieder, also auch alle Jungpfadfi nderinnen und Jungpfadfi nder und 

Leiterinnen und Leiter, sind gegen berechtigte Ansprüche Dritter, die zu Scha-

den gekommen sind und diesen Schaden geltend machen, versichert. Die Ver-

sicherung ist jedoch nur nachrangig, d. h. es sind zunächst alle anderen Mög-

lichkeiten, wie z. B. die Privathaft pfl icht der Eltern des Kindes, auszuschöpfen, 

bevor die Grund-Haft pfl ichtversicherung zum Tragen kommt. Pro Schadensfall 

stehen Versicherungsleistungen für Personenschäden, für Sachschäden und für 

Vermögensschäden zur Verfügung. Es ist bei der Versicherung ein Selbstbehalt 

je Schadensfall vereinbart, d. h. man muss bei einem Schadensfall einen kleinen 

Betrag selbst zahlen, den Restbetrag trägt die Versicherung der DPSG bis zur 

maximalen Versicherungsleistung. 

Eine Veranstaltungshaft pfl ichtversicherung sollte unbedingt abgeschlossen 

werden, wenn an der Veranstaltung nicht nur DPSG-Mitglieder, sondern auch 

andere Personen teilnehmen. Bei einer Ski-Freizeit ist übrigens eine gesonderte 

Versicherung abzuschließen, auch wenn nur DPSG-Mitglieder teilnehmen. 
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Nicht versichert sind außerdem Vorsatz und geliehene bzw. gemietete Gegen-

stände. Zum Versicherungsumfang gehören jedoch Jugendräume, Übernach-

tungshäuser und Zeltplätze. 

 Grund-Unfallversicherung

Unfälle, die bei einer DPSG-Aktivität oder auf dem Weg dorthin bzw. von dort 

zurück passieren, sind über die Grundunfallversicherung versichert. Abgedeckt 

sind gesundheitliche Folgeschäden durch eine Kapitalleistung, die sich nach 

der Schwere der Verletzung richtet. Ein Tagegeld wird bei länger andauernder 

Arbeitsunfähigkeit durch einen Unfall ab dem 43. Tag für Leitungskräft e be-

zahlt. Schülerinnen und Schüler erhalten bei mehr als vier Wochen Unterrichts-

unfähigkeit Kosten für Nachhilfe erstattet. 

Versichert sind auch Unfälle beim Baden und Schwimmen, Sonnenstich, 

 Zeckenbisse, Schäden der Bandscheibe, Tollwut und Wundstarrkrampf. Nicht 

versichert sind Zahnbehandlung, Brillen und Kontaktlinsen und Unfälle, die 

aufgrund von Trunkenheit, Drogenmissbrauch, Schlaganfall oder eines epi-

leptischen Anfalls entstanden sind. Ebenfalls nicht von der Grundunfallversi-

cherung abgedeckt sind Unfälle bei Rennveranstaltungen oder beim Skifahren. 

Infektionen und Nahrungsmittelvergift ungen gelten nicht als Unfall. 
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 Grund-Strafrechtsschutzversicherung

Im Falle von Strafverfolgung aufgrund einer Verletzung der Aufsichtspfl icht 

hilft  die im Mitgliedsbeitrag enthaltene Grund-Strafrechtsschutzversicherung, 

die die Kosten des Rechtsstreits und Kautionen übernimmt. Es sind jedoch nur 

die Kosten der Verteidigung in Strafverfahren abgesichert, nicht jedoch die ak-

tive Klageerhebung gegen einen Dritten.  

Die Grund-Versicherungen können durch weitere Versicherungen ergänzt und 

erweitert werden. Erweiterungen sind möglich durch eine Zusatzversicherung 

für Leitungskräft e, eine Auslandsversicherung, eine Versicherung von Auslän-

dern in Deutschland, Grundversicherung für Nicht-Mitglieder, Skiversiche-

rung, Veranstalter-Haft pfl ichtversicherung, Auto-Kaskoversicherung, Auto-

Haft pfl ichtversicherung, Zelt- und Lagermaterialversicherung, kurzfristige 

Zelt- und Lagermaterialversicherung, Elektronikversicherung, Reisegepäck-

versicherung, Fahrradversicherung, Reise-Rücktrittskosten-Versicherung für 

Hausbuchungen, Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und eine Insolvenzver-

sicherung. Näheres erfährst du unter www.stedo.com oder bei der STEDO 

 Assekuranzbüro GmbH, Ostendstr. 198, 90482 Nürnberg. 

Literatur: 

Zielsicher − Versicherungsschutz in der DPSG

Alles was R(r)echt ist – eine Arbeitshilfe zu Rechtsfragen in der off enen 

 Jugendarbeit, Verlag Haus Altenberg, ISBN 3-7761-0107-5

Horst Marburger, Jugendleiter und Recht, Richard Boorberg Verlag, 

ISBN 3-415-02949-2 
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 Abenteuer Leiten

Wir hoff en, mit diesem Buch dazu beigetragen zu haben, dass dein Einstieg in 

deine Leitungstätigkeit in der Jungpfadfi nderstufe gut verlaufen ist.

Alte Hasen haben vielleicht noch das ein oder andere Neue erfahren. Und viel-

leicht konnten wir dir das Leiten in der Jugendpfadfi nderstufe schmackhaft  

machen. Egal, welche Motivation du hattest, hier reinzulesen: Wir hoff en, du 

konntest etwas für dich und deine Leitungstätigkeit mitnehmen.

Gut Pfad!
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 Danke!

Dieses Buch entstand zwischen 2004 und 2012. In dieser sehr langen Zeit ha-

ben viele verschiedene Personen mitgearbeitet, sowohl in der koordinierenden 

Arbeitsgruppe, als auch als Autorinnen und Autoren der einzelnen Artikel. Sie 

diskutierten die Inhalte, den Aufbau des Buches und investierten ihr Wissen 

und ihre Zeit in das Schreiben der Texte. Durch den langen Zeitraum, den die 

Fertigstellung benötigte, gab es hier große personelle Veränderungen. Keine 

Person hat dieses Projekt tatsächlich durchgehend von Anfang bis zum Ende 

begleitet. So wurden die Inhalte und Schwerpunkte teilweise verändert, Kapitel 

neu konzipiert oder Texte wieder verworfen. 

Den vielen Personen, die an der Entstehung dieses Buches mitgewirkt haben, 

gilt unser herzlichster Dank! Ohne die zum größten Teil ehrenamtlich inves-

tierte Zeit und das persönliche Wissen wäre dieses Buch nicht geschrieben wor-

den. Nicht vergessen möchten wir aber auch die professionelle Unterstützung 

bei der Fertigstellung. Auf eine Nennung der einzelnen Namen verzichten wir 

an dieser Stelle, da sowohl die kleinen Anregungen oder Ideen von den einen, 

aber auch die ausführliche, intensive Textarbeit von anderen gleichermaßen von 

Bedeutung waren. Und dabei möchten wir auf keinen Fall einzelne Namen ver-

gessen. 
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