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Vorwort

Liebe Leiterinnen und Leiter,
gleichzeitig mit dem zweiten Band erscheint auch der dritte Band von
»Drumherum und Mittendrin« zum »Handeln in der Wölﬂingsstufe«.
Natürlich war schon in den ersten beiden Bänden eine ganze Menge
zu diesem Thema zu lesen, das wäre auch kaum anders denkbar. In
diesem Band wird aber das, was letztendlich eine Wölﬂingsmeute
ausmacht, nämlich das, was sie tut, noch einmal sehr genau unter die
Lupe genommen. Einen Schwerpunkt bilden hierbei die einzelnen
»Schritte« sinnvollen Handelns, in der Summe von uns als Projekt bezeichnet. Weiter werden unterschiedliche Aktionsformen umrissen,
und es gibt noch eine Menge an Informationen, so z.B. zu den Themen
Recht und Finanzen. Hilfreich zum Lesen und Arbeiten in allen drei
Bänden ist sicher auch das Stichwortverzeichnis in der Mitte des
Buches.
Die Situation in der Meute vor Ort ist immer eine ganz eigene
und überall anders. Deshalb haben wir keine Rezepte auf Lager, sondern wir ho≠en, viele Anregungen, Hilfen und Impulse geben zu können. Die Umsetzung wird und muß dann überall anders aussehen.
Und auch für diesen Band Dank an die Arbeitsgruppe mit Arnd
Auer, Jo Hakes, Mareile Tihanyi-Lätzel und Andrea Sander. Weiteren
Dank denen, die außerdem noch mitgearbeitet haben: Karin Linkogel,
Thomas Heuser, Christoper End, Ester Milbert, Andreas Kühl, Christian
Geurden,Martin Lätzel und – wie immer – der Bundesarbeitskreis und
die Bundeskonferenz der Wölﬂingsstufe. Für die redaktionelle Bearbeitung vielen Dank an Thomas Römer und Andrea Sander. Was
wäre dieses Buch ohne seine Zeichnungen? Herzlichen Dank an Olaf
Franz. Für kritische Begleitung und Unterstützung im redaktionellen und technischen Bereich ein Dank an Hubert Röser.
Jürgen Scheef
Bundesreferent der Wölﬂingsstufe
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Einleitung

Ganz am Anfang:
Ein paar Worte zur Einleitung!
Liebe
Wölflingsleiterinnen
und Wölflingsleiter,
vor Euch liegt nun der dritte Teil des Grundsets für WölﬂingsleiterInnen, der sich mit dem Handeln in der Wölﬂingsstufe beschäftigt. Wir
widmen diesem Thema ein ganzes Buch, weil eine der wichtigsten
Botschaften des Pfadﬁndertums die ist, nicht beim Reden stehen zu
bleiben, sondern aktiv etwas in dieser Welt zu verändern. Außerdem,
wie sollen Wölﬂinge »learning by doing« erleben, wenn nur geredet
und nichts getan wird. Daß dies gerade für die Wölﬂingsstufe zutri≠t,
wird jede/r WölﬂingsleiterIn bestätigen. Daher wollen wir mit diesem
Buch viele Tips und Anregungen geben, die über das bereits in Buch 1
erschienene Kapitel »Die Meute in Aktion« hinaus gehen.

Was Ihr ganz konkret
in diesem Buch findet
In aller Kürze ﬁndet Ihr im ersten Kapitel das, was das Handeln mit
Wölﬂingen vom Handeln mit Jugendlichen und Erwachsenen unterscheidet und von daher in Eurer Meutenarbeit auch immer zu bedenken ist. Hier werdet Ihr sicherlich eine ganze Menge Eurer eigenen
Erfahrungen wiederﬁnden. Im Kapitel »Handlungsformen« wird die
Projektmethode, die wir im Buch 1 nur kurz vorgestellt haben, in den
einzelnen Schritten ganz intensiv beschrieben. Weitere in der Stufe
wichtige Handlungsformen werden dann erläutert. Von Spielgeschichte bis zum Lager gibt es Erläuterungen, Anregungen und wichtige Hinweise.

3

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

9

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:12 Uhr Seite 10
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Unter dem Stichwort »Hintergrundwissen« erfahrt Ihr auch ganz
kurz etwas über Kommunikation, Konﬂikte und Rollen in Gruppen.
Ebenso dürfen rechtliche und versicherungstechnische Fragen
natürlich beim Handeln nicht vernachlässigt werden und ﬁnden daher ihren Platz in Kapitel 5, genauso wie Fragen der Finanzierung, die
im Kapitel 6 bearbeitet werden.
Da es sich um den letzten Teil des Grundsets handelt, haben wir
für alle, die jetzt noch o≠ene Fragen haben, ganz kurz Ausbildungshinweise und weitere Hilfen angegeben. Und last but not least ﬁndet
Ihr Kopiervorlagen für Einladungen, die Gestaltung Eures Meutenprogramms und für vieles mehr.
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Was das Handeln
mit Wölflingen ausmacht
Handeln mit Wölﬂingen ist etwas Besonderes. Es unterscheidet sich
vom Handeln in anderen Stufen. Daher vorweg ein – wenn auch nicht
ganz typisches – Beispiel für das Handeln mit Wölﬂingen. Meist, und
das ist typisch für Wölﬂinge, geht’s bei weitem nicht so strukturiert,
sondern viel chaotischer zu. Die Stichworte in diesem Beispiel weisen
auf diese Besonderheiten (ˇ) hin, die wir dann nach dem Beispiel
noch etwas erläutert haben:
In der Wölﬂingsmeute »Rote Teufel« wird überlegt, was man in den
kommenden Wochen machen will. Die Wölﬂinge haben gerade ein tolles Spiel hinter sich gebracht und überlegen nun, wie das künftige
Programm aussehen soll.
Sandra ist schon seit zwei Jahren in der Meute. Sie ﬁndet es komisch, daß immer mehr bunte Tonnen in den Straßen stehen und möchte deshalb, daß die »Roten Teufel« etwas zum Thema »Abfall« machen.
Den anderen Kindern fällt dazu zunächst nicht viel ein. Leiter Tim
schlägt vor zu überlegen, aus welchen Sto≠en Abfall besteht und wie
man diese Sto≠e wiederverwerten kann (ˇUnterstützung durch das
Team und Manipulationsgefahr). Nach längerer Diskussion beschließen die
Wölﬂinge, sich mit den einzelnen Rohsto≠en des Abfalls zu befassen.
In der nächsten Meutenstunde denken die Kinder in den drei
Rudeln (ˇ Klein- und Grossgruppe) darüber nach, was sich ihrer Meinung nach aus Papier, Glas und Holz machen läßt. Weil es auch einmal
gut tut, sich zu bewegen, gibt es nach so viel Konzentration noch eine
»Tobe-Viertelstunde« (ˇ Bewegungsdrang).
Nachdem die Rudel Vorschläge gemacht haben, beschäftigen
sich die »Roten Teufel« in den nächsten Meutenstunden nacheinander
mit den drei Sto≠en (ˇ Rahmengebung). Zunächst geht es um das
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Papier. Die Kinder und die Teamer lernen »Papierschöpfen«: alte
Zeitungen werden in Wasser aufgelöst, die Papierfasern in einem Sieb
aufgefangen, gepreßt und getrocknet. So entsteht selbstgemachtes
Recyclingpapier.

In der nächsten Meutenstunde ist das Glas dran. Unter Anleitung
(ˇ Unterstützung) durch das Team entstehen aus bunten Glasstücken,
Kupfer und Lötdraht wunderschöne Schmuckstücke in jeder Größe und
Form (ˇ sichtbare Ergebnisse). Beim Gebrauch des Lötkolbens helfen die
LeiterInnen tatkräftig mit (ˇ Sicherheit). Über die Technik »Ti≠any«
hat sich ein Rudel vorher in einem Bastel-Laden informiert.
Damit das »Abfallprojekt« nicht zu langatmig wird, macht die
Meute in der nächsten Meutenstunde einmal etwas anderes: Die
»Roten Teufel« haben sich dafür ausgesprochen, schwimmen zu gehen
(ˇ Rahmengebung).
Die darauf folgende Meutenstunde ist dem Holz gewidmet. Alte
Bretter von Europaletten werden mit Säge, Messer und Seilen bearbeitet. Schließlich entsteht ein geschmackvoller Meutensessel, der einzig
und allein den »Roten Teufeln« gehört.
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Eine Woche später sprechen die LeiterInnen mit den Wölﬂingen
über die zurückliegenden Aktionen. Die Kinder stellen fest, daß viele
Abfallsto≠e gut wiederverwertet werden können. Es ist deshalb blöd,
den Abfall zu verbrennen oder in der Erde zu verbuddeln.
Das Projekt wird abgeschlossen mit einem Besuch in der nächsten Müllverbrennungsanlage und in einer Sortieranlage, in der der
Abfall mit dem grünen Punkt landet (ˇ Vom Konkreten zum Abstrakten).

Bewegungsdrang
Wölﬂinge haben einen enormen Bewegungsdrang, dem sie in der
Schule und in teilweise kinderfeindlichen Wohnverhältnissen oft
nicht nachgehen können. Hierauf muß ein Leitungsteam Rücksicht
nehmen. Es sollte weit mehr »Bewegungseinheiten« geben als bei der
Arbeit mit Jugendlichen. In unserem Beispiel war deshalb nach der
Kopfarbeit auch einmal eine »Tobe-Viertelstunde« angesagt.
Handeln in der Meute
ist oft »Action pur«.
Die Kinder wollen nicht
nur reden, sondern mit
Händen und Füßen
etwas tun.
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Der starke Drang nach Toben und Bewegung führt manchmal zu
scheinbar chaotischen Verhältnissen. Viele LeiterInnen werden ein
Lied davon singen können, wenn sie versuchen, Ruhe in die Meute zu
bringen. Bei handwerklichen Tätigkeiten (etwa der Arbeit mit Holz in
unserem Beispiel) sind die Wölﬂinge dagegen oft in ihrem Element.

Kreativität
und Spontaneität
Kinder denken noch nicht so sehr wie Jugendliche und Erwachsene in festen Mustern;
hier liegt eine große Chance der
Wölﬂingsstufe. Es ist spannend festzustellen, welches kreative Potential die
Kinder in der Aktion freisetzen. Sind die
Wölﬂinge erst einmal losgelassen, kommen sie oft
auf die verrücktesten Ideen. Deshalb solltet Ihr bei
Euren Aktionen und Projekten den Wölﬂingen immer
ausreichend Zeit zum »Spinnen« geben; genauso
fördert ausreichender Raum zum Bewegen die
Kreativität und Phantasie. Außerdem regt ein ansprechend
gestalteter Rahmen die Kreativität an (»Schatzkammer«;
»Müllhalde«).

Unterstützung
durch das Team
Gemeinsames Handeln wird vom Team nicht vorgegeben,sondern gemeinsam mit den Kindern überlegt, ausgehandelt und gestaltet.
Stärker als in den Jugendstufen sind die WölﬂingsleiterInnen jedoch
in den Geschehensablauf eingebunden. Vor allem, wenn es um handwerkliche Tätigkeiten geht, entscheidet der Erfahrungsvorsprung und
das größere Geschick der LeiterInnen maßgeblich über den Erfolg des
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Projektes. In unserem Beispiel hätte die Ti≠any-Glasarbeit sicherlich
nicht funktioniert, wenn sich die LeiterInnen völlig zurückgehalten
hätten. Genauso ist es etwa auch bei der Holzbearbeitung unbedingt
erforderlich, daß das Leitungsteam mit den Wölﬂingen den Umgang
mit Säge und Beil einübt und tatkräftig mithilft.

Rahmengebung
Die LeiterInnen sind vor allem gefragt, wenn es um die Gestaltung des
Rahmens geht. Gerade in der Wölﬂingsstufe ist es wichtig, in überschaubaren Einheiten zu arbeiten und klare Anfangs- und Endpunkte
zu setzen. Weil die Konzentrationsfähigkeit der Wölﬂinge geringer ist
als bei Jugendlichen, brauchen sie eine klare Orientierung. So hat sich
unsere Beispielmeute in jeder Meutenstunde jeweils nur mit einem
Sto≠ befaßt. Damit keine Überforderung bei den Kindern eintrat,
wurde das »Abfallprojekt« auch einmal durch den Besuch im
Schwimmbad unterbrochen.
Wichtig ist auch, daß ein Projekt in der Wölﬂingsstufe nicht zu
lange dauert. Die Wölﬂinge sind sonst nicht mehr in der Lage, die
Zusammenhänge ihres Handelns zu erkennen und einzuordnen.

Sicherheit
Auch der Sicherheitsaspekt kann beim Handeln mit
Wölﬂingen eine recht starke Beteiligung der
LeiterInnen erfordern. Gerade bei
»gefährlichen« Beschäftigungen
brauchen die Kinder Erwachsene, die fachkundig begleiten, den Überblick behalten
und bei Verletzungen Erste Hilfe
leisten. Abgesehen davon liegt
eine Verletzung der Aufsichts-
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pﬂicht ziemlich nahe, wenn Kinder ohne LeiterInnen etwa mit Glasscherben und Lötkolben hantieren. Andererseits bedeutet Sicherheit
nicht, daß Ihr Eure Wölﬂinge quasi »in Watte packt« (vgl. Kapitel »Recht
und Versicherung«).

Manipulationsgefahr
Da die LeiterInnen – wie wir gesehen haben – beim Handeln mit
Wölﬂingen sehr in den Geschehensablauf eingebunden sind, können
sie in starkem Maße Einﬂuß nehmen. Deshalb müßt Ihr Euch Eurer
Verantwortung als LeiterIn bewußt sein und verhindern, daß bei der
Ideenﬁndung die Meute manipuliert wird. Es muß zwar nicht alles
Handeln aus der Meute kommen; auch Ihr als Team könnt hin und
wieder das Programm gestalten. Außerdem könnt Ihr ebenso wie Eure
Wölﬂinge bei dem Programm mitmachen. Ihr solltet aber immer bei
den Bedürfnissen und Interessen Eurer Kinder ansetzen. Egal, was Ihr
macht, die Handlungsformen muß sich an der Situation der Meute
orientieren. Was macht den Wölﬂingen Angst oder Spaß? Was ist lustig oder bewegt zum Nachdenken? Was interessiert sie, erschreckt
sie?
Im Beispiel hat zwar der Leiter Tim einen Vorschlag zum Thema
gemacht; die Beschäftigung mit dem Abfall war jedoch Anliegen der
Wölﬂinge.

Klein- und Großgruppe
Gerade in der Wölﬂingsstufe ist das Wechselspiel zwischen Groß- und
Kleingruppe sehr wichtig. Das Rudel gibt Sicherheit, Kleingruppen
sind für Wölﬂinge überschaubarer, und die Meute vermittelt das Gefühl, mit vielen Kindern etwas bewegen zu können (vgl. Kapitel »Strukturen«, Buch 1).
Das Handeln soll an jedem einzelnen in der Gruppe anknüpfen,
es jedem Kind ermöglichen, sich als ganze Person einzubringen und
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zu entwickeln. Auf die Bedürfnisse des einzelnen kann man besonders
gut in der Kleingruppe eingehen; ebenso ist es ihm dort gut möglich,
seine Fähigkeiten auszuleben. Deshalb ist es sinnvoll, das Wechselspiel von Rudel und Meute in den verschiedenen Aktionen zu nutzen.
Im Beispiel hat die Beschäftigung mit dem Abfall mal in den Rudeln,
mal in der gesamten Meute stattgefunden.

Sichtbare Ergebnisse
Für Wölﬂinge ist es wichtiger als für Ältere, daß ihr Tun zu sichtbaren
Ergebnissen führt. Sie möchten konkret vor Augen sehen, was sie
erreicht haben.
Handeln mit Wölﬂingen sollte deshalb
auf ein »Ergebnis« angelegt sein.
Es ist ein schönes Erfolgserlebnis, zu
sehen, wie aus eigener Arbeit
Glasschmuckstücke, Recyclingpapier, ein Holzsessel oder
etwas anderes entstanden ist. Das Produkt macht
den Kindern deutlich, daß
ihre Arbeit nicht umsonst
war.

Vom Konkreten
zum Abstrakten
Kinder im Wölﬂingsalter
denken »konkret«; sie können
sich ganz gut bestimmte, naheliegende Dinge vorstellen. Je weiter
ein Gegenstand von ihrer Lebenssituation
entfernt ist, desto schwieriger wird es mit der Vorstellung.
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So werden Wölﬂinge etwa auf Anhieb mehr zum Begri≠ »Rathaus«
sagen können als zum »Bundestag«. Andererseits ist aber auch nicht
zu übersehen, daß auch fernliegende Dinge durch das Fernsehen konkret gemacht und nahegebracht werden. Deshalb läßt sich etwa die
Situation in Entwicklungsländern heute auch schon gut in der Meutenstunde behandeln.
Grundsätzlich sollte man sich die Entwicklungssituation der
Wölﬂinge bei der Planung eines Projektes zunutze machen. Es ist sinnvoll, mit Tätigkeiten zu beginnen, die nahe an den Wölﬂingen dran, für
sie grei∂ar und beschreibbar sind. Solche Beschäftigung kann dann
zu entfernter liegenden Dingen führen und dazu dienen, diese entfernten Dinge in das Bewußtsein der Wölﬂinge zu rücken. Im Beispiel
hat die Beschäftigung mit Abfall (den jeder Wölﬂing ja von zu Haus
her kennt) schließlich zu einem Besuch der Abfallsortieranlage geführt. Nach dem Projekt können sich die Wölﬂinge viel mehr unter
einer solchen Sortieranlage und den Recyclingmöglichkeiten vorstellen.
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Handlungsformen
in der Wölflingsstufe
Wenn Wölﬂinge und ihre LeiterInnen handeln, dann kann das in verschiedenen Formen und auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Das ist auch gut so, weil Handeln lebendig sein muß und sich
nicht an Strukturen und Methoden festklammern darf. Trotzdem ist
es hilfreich,wenn einem Methoden verschiedene Wege aufzeigen,wie
man miteinander etwas bewegen oder unternehmen kann.
Das Projekt ist dabei eine Handlungsform, die, weil sie sehr viel
komplexer ist als die anderen hier genannten Formen, ganz am Anfang steht und daher ausführlicher beschrieben wird. Die einzelnen
Schritte, die von der Idee zur Tat führen, sind natürlich auch losgelöst
von einem »Projekt« einzusetzen. So solltet Ihr eben auch nach einem
Stationsspiel oder einer Erkundung nicht auf eine Reﬂexion verzichten. Genauso gut lassen sich aber auch die Handlungsformen miteinander kombinieren. So, wenn man eine Spielgeschichte zur Animation »an den Anfang« eines Projektes setzt, die Wochenendfahrt in
ein Stationsspiel verpackt oder im Lager ein Projekt durchführt.
Gerade Wochenendfahrt und Lager bieten oft den Rahmen für andere Handlungsformen. Also kurz und gut: Lest das Kapitel, laßt Euch inspirieren, und tretet mit Euren Wölﬂingen in Aktion, denn um nichts
anderes geht es letzten Endes.

Das Projekt
Erstmal vorweg: Oft entsteht das Mißverständnis, daß ein Projekt mit
der Animation beginnt und der Reﬂexion endet. Unser »Wegmodell«
(vgl. Buch 1) erweckt ja auch auf den ersten Blick diesen Eindruck. Klar,
man kann nur reﬂektieren, was gelaufen ist, und Impulse für etwas
geben, was noch kommen soll. Das passiert aber nicht nur einmal,
sondern immer wieder im Prozeß, nämlich dann, wenn’s notwendig
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und sinnvoll ist: Wenn’s hakt, wenn Langeweile sich breitmacht,
wenn’s schön war und Spaß gemacht hat oder wenn Konﬂikte nicht
ausgetragen werden. So gibt’s im Laufe eines Projektes immer wieder
Animations- und Reﬂexionsphasen, wie es auch immer wieder
Entscheidungen zu fällen gibt.
Im Modell ist dies sehr vereinfacht dargestellt, aber so auch
übersichtlich dargestellt. So sind die Schritte auch für Kinder nachvollziehbar.
Als LeiterInnen dürft Ihr dabei natürlich nie aus den Augen verlieren, daß dieses Projektmodell kein technisches Ablaufschema ist,
sondern ein dynamischer Prozeß, der von situationsgerechter Umsetzung lebt.

Animieren
und sammeln
So entstehen Ideen
Animation kommt vom lateinischen »anima« und bedeutet: »Geist,
Seele«. Animieren meint also ermutigen, beseelen, begeistern, beleben. Hier wird schon deutlich, daß hinter Animation mehr steckt, als
etwa eine Technik, die Kindern »actionmäßig auf die Sprünge« hilft oder
das, was in Urlaubskatalogen
allgemein als »Animation«
verkauft wird. Mit Animation
ist in der Wölﬂingsstufe nicht
eine abgeschlossene Handlung,
die Kinder »animiert«, sondern
mehr gemeint. Animation versucht bei den Kindern etwas
anzustoßen, das sie bewegt und
in Bewegung setzt. Animation meint,
den notwendigen Rahmen zu scha≠en, in dem Kinder kreativ sein
können und sich etwas zutrauen. Es heißt, für eine Atmosphäre zu sor-
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gen, die eigene Entfaltung möglich macht. Um die umfassende
Bedeutung von Animation zu betonen, kann man auch von
einem animativen Leitungsstil sprechen.

Animation –
die Atmosphäre muß stimmen
Mit Atmosphäre ist vor allen Dingen die Stimmung in
der Meute gemeint. Wenn in einer Meute jedes Kind sofort mit
seinen Ideen plattgemacht wird, muß erstmal intensiv etwas

an der Atmosphäre in der Meute getan werden. Dann heißt es
Schwache schützen, Konﬂikten nicht aus dem Weg gehen,
Probleme klären und auch Grenzen aufzeigen. Darüber hinaus
kann das Leitungsteam o≠ensiv zur Atmosphäre beitragen,
indem es neben der Einhaltung der Regeln und durch faires klares Leitungsverhalten gestalterisch tätig wird. So kann man die
Ideenﬁndung in einen spielerischen Rahmen stellen (Ideenmuseum, Sack, A–Z Erklärung auf S. 30 ≠ ), interessante Orte einbauen (Burgruine, Fabrik, Kirche, Abenteuerspielplatz) und durch
Raumgestaltung (Bilder,Tücher, Kissen, Blumen, Steine, Kerzen,
Plätzchen) Atmosphäre scha≠en. Wichtig ist hier die Liebe zum
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Detail. Eine stilvolle Atmosphäre zeichnet sich durch Stimmigkeit bzw.
den roten Faden aus.Wenn es darum geht,Wünsche und Träume festzuhalten, ist dies auf Papierﬂiegern sehr viel animativer als auf
Rechenkästchenpapier. Denn wenn die Animation nach innen gehen
soll, muß auch das Äußere stimmen.

Animation –
das Gute sehen und was draus machen
Klar können Ideen auch aus Problemen und negativer Kritik entstehen, aber auch nur dann, wenn der positive Wille zur Veränderung
vorhanden ist. »Leben in Ho≠nung« (vgl. Buch 1) ist hier ein wichtiges
Stichwort. Erstmal zu versuchen, positiv an die Sachen ranzugehen, ist
Grundvoraussetzung vor allem für das Leitungsteam. So kann aus
dem durchaus verständlich benörgelten »Game-boy-Tick« der Wölflinge ein Gruppenspiel werden. Das manchmal etwas übertrieben
modische Bewußtsein der Wölﬂinge läßt sich vielleicht kreativ nutzen, um ein eigenes Wölﬂingsmeutenoutﬁt zu gestalten. Und aus den
zuweilen unerträglichen Walkman-Allüren wird eine multimediale
Ausstellung unter dem Motto »Wenn aus Kindern Künstler werden«,
in der die Kinder zu der Musik ihrer Walkman-Lieblingsstücke in der
Meutenstunde, gemalt, gedichtet, gebastelt und gewerkelt haben.
Animation –
sinnlich, kreativ und
lebendig
Animation sollte
den Wölﬂingen
und Euch LeiterInnen Spaß
machen. Ob Ihr Euch als Märchenerzähler verkleidet und zur
orientalischen Nacht animiert,
eine Überraschungsfahrt ins Planetarium zum Einstieg in das
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beschlossene Sternenprojekt vorbereitet habt, ein Umweltspiel spielt
oder einen geheimen Brief versteckt – Animation soll Spannung erzeugen und Wölﬂinge anregen. Und daß dies nicht über ein Referat,
einen Vortrag oder einen Formbrief (außer als Provokation) passiert,
dürfte in der Wölﬂingsstufe ohnehin sonnenklar sein. So sind Musik,
Verkleidung und Geschichten gute Animationsmöglichkeiten. Auch
eine Phantasie- oder Traumreise kann ein phantasievoller Einstieg
sein (vgl. Literaturverzeichnis).
Und nicht zuletzt lebt jegliche animative Methode von Eurer eigenen Begeisterung.

Animation und Manipulation
Daß aus Animation schnell Manipulation werden kann, haben wir an
anderen Stellen schon öfter ausgeführt (vgl. Buch 2 und Anfang Buch 3),
daher soll dieser Punkt hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt
werden.
Animation in der Meute –
einige Beispiele und Ansatzpunkte
Wie sich Animation gestaltet, ist abhängig von der Situation in der
Meute. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze von der Gestaltung
eines Rahmens, in dem Wölﬂinge sich entfalten können: über die
Bereitstellung von Methoden und Regeln bis hin zu konkreten
Impulsen durch das Leitungsteams oder sogar durch ein Rudel, einen
Wölﬂing oder einen äußeren Anlaß.
Wir wollen an drei Beispielen solche Anfangspunkte und damit
auch die Spannungsbreite verdeutlichen.
a) Animation
Zuhören, ermutigen, weiterentwickeln
»Nach den Sommerferien tre≠en sich alle Wölﬂinge wieder in der Meutenstunde. Das Sommerlager war dieses Jahr leider ausgefallen, daher
hatte man sich fast vier Wochen nicht gesehen. Das Leitungsteam hat
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zu einem »Jetzt-geht’s-wieder-los-Picknick« eingeladen. Jeder hat etwas
mitgebracht. Alle erzählen von den Erlebnissen ihres Urlaubs. Dominik
ist ganz aufgeregt. Auf der Rückreise von Italien haben sie nämlich an
einem Parkplatz einen kleinen Hund gefunden, der einen Stein um den
Hals trug und in einer der Mülltonnen versenkt war. Sie hatten ihn mitgenommen und in einem Tierheim abgegeben. Und als die Frau aus
dem Tierheim dann noch erzählt hatte, daß dies in den Sommerferien
tagtäglich passiert, wurde Dominik sehr wütend. Auch die anderen
waren fassungslos. So eine Gemeinheit. Sandra aus dem Leitungsteam
sagte, sie kenne jemanden, der in einem Tierheim arbeitet und dort
wäre immer Hilfe angesagt. Bestimmt gebe es auch noch andere Möglichkeiten für die Wölﬂinge, den Tieren zu helfen. Dominik hatte dann
die Idee, Plakate zu verteilen, die dann an Autobahnparkplätzen ausgehängt werden, um so potentielle Tieraussetzer
abzuschrecken.«

Sicher, nicht immer wird aus Betro≠enheit,Wut und Ärger sofort eine
Aktion. Nicht immer tri≠t es den Nerv der Meute, und außerdem wäre
es schlimm, wenn aus jedem Thema, das in der Meute angesprochen
wird, sofort und kramp∑aft eine Aktion für die Meute entstehen
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würde. Aber – immer wieder gibt es Ansatzpunkte für ein Leitungsteam,Wölﬂinge zu ermutigen gegen das einzutreten, was sie ärgert –
oder aber für das, was sie gut ﬁnden. Oft bleibt’s nämlich bei der
»Betro≠enheit«, dabei würden auch klitzekleine Schritte schon etwas
bewegen. Hier heißt es unterstützen, dranbleiben und im Sinne der
Kinder durchaus auch Umsetzungsvorschläge machen. Für Kinder ist
es wichtig, daß sie ganz konkrete Ideen, Aktionen oder Projekte vor
Augen haben, daß sie sich nicht in Kleinigkeiten verzetteln und einen
»roten Faden« haben. Dabei hilft das Leitungsteam.
Und noch etwas,nicht immer läuft alles so glatt wie in unserem
Beispiel. Nörgler und Begeisterungskiller aus den unterschiedlichsten
Gründen gibt’s häuﬁg. Also guckt genau, was diese Gründe sein könnten, warum genörgelt wird und versucht, den »Nörgler« einzubeziehen. Wenn gar nichts mehr geht, und alle anderen wirklich begeistert
sind, muß derjenige halt mal mit seinen Interessen zurückstehen.
Dann ist es allerdings wichtig, ihn im Laufe des Projektes wieder einzubinden.

b) Animation
Neues einbringen, Interesse wecken
»Im Leitungsteam gibt es eine heftige Diskussion. Das Aktionsheft zur
Jahresaktion im Bereich Behindertenarbeit ist angekommen. Zur Auseinandersetzung mit der Situation blinder Menschen wird
die Erfahrung totaler Dunkelheit – im Dunkeln
miteinander essen –
vorgeschlagen.
Jens meint, das sei eine
gute Möglichkeit, Wölﬂinge
an das Thema heranzuführen,
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weil sie selber spüren können, was es heißt, nicht sehen zu können. Andererseits aber wüßten sie, daß dies nur für eine kurze Dauer der Fall ist
und bräuchten keine Angst davor zu haben. Daniela ist gegen diesen
Vorschlag. Die Wölﬂinge hätten das Thema nicht eingebracht und
daher sollte es auch nicht von den Leitern eingebracht werden. Nach
langer Diskussion im Leitungsteam gibt’s einen Kompromiß: Bei der
nächsten Meutenstunde wird das Leitungsteam von der Jahresaktion
erzählen. Dabei wird es unter anderem auf die Situation blinder
Menschen eingehen. Mit den Wölﬂingen möchten sie ein Spiel machen,
bei dem sie vorübergehend blind sind und hinterher über ihre Erfahrungen sprechen. Sollte deutlich werden, daß die Wölﬂinge überhaupt nichts mit dem Thema anfangen können und auch ganz andere
Sachen machen möchten, wird das Leitungsteam noch einmal überlegen, was ansonsten zur Jahresaktion mit den Wölﬂingen zusammen gemacht werden kann. Falls allerdings Ansatzpunkte in der Meute da
sind, lädt das Leitungsteam die Meute beim nächsten Mal zu einer
Überraschung ein. Die Meute wird dann zu einem Abendessen in einem
völlig verdunkelten Raum empfangen. Hinterher soll dann noch Gelegenheit sein über die Erfahrung zu sprechen. Außerdem nimmt die
Meutenleitung Kontakt mit einer Schule für blinde Kinder auf.Vielleicht
ergibt sich daraus mehr …«
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Neues einbringen und Interesse wecken, ist eine wichtige animative
Leitungsaufgabe. Zumal sich die DPSG als Erziehungsverband versteht und ihren Mitgliedern ein bestimmtes Wertesystem, eine Lebenshaltung vermitteln will. Das geht allerdings meist nur dann,
wenn das Leitungsteam mit echter Überzeugung und persönlicher
Begeisterung auftritt. Und genau das ist auch der Haken bei der
Sache.Wenn die eigenen Gefühle im Spiel sind, fällt es schwer, von seiner Idee loszulassen oder sie so zu verändern, daß alle Spaß daran
haben. Das muß allerdings möglich sein, wenn wir Mitbestimmung
ernst nehmen. Gerade in der Diskussion um Kindermitbestimmung
ist für viele das Mißverständnis entstanden, daß ein Leitungsteam,
das Ideen einbringt, autoritär handelt und Mitbestimmung verhindert. Kinder brauchen aber Impulse, Ideen von außen und auch Anstöße durch das Leitungsteam. Und damit daraus keine Manipulation
wird, hilft eine ehrliche und o≠ene Teamreﬂexion und das Hinterfragen eigener Motive und Werte.

c) Animation
Ideen suchen, spinnen, sammeln
»Die Wölﬂingsmeute und das Leitungsteam sind auf der Suche nach
einem total verrückten Projekt. Sie haben bereits festgestellt, daß sie
diesmal mit dem Blatt in der Mitte und dem Stift in den Händen nicht
sonderlich weiterkommen. Daher hat sich das Leitungsteam etwas
ausgedacht. Es hat einen Ideenspaziergang vorbereitet. Jedes Rudel bekommt geheimnisvoll eine Karte mit einem vorgezeichneten Weg in
einem Briefumschlag überreicht. Auf diesem Weg muß die Meute bestimmte Aufgaben lösen: Zehn Leute befragen, was die Wölﬂinge in
ihrer Meutenstunde machen sollen, außerdem drei außergewöhnliche
Gegenstände mitbringen und andere Kinder fragen, welche verrückten
Aktionen sie schon gemacht haben.
Was die Wölﬂinge nicht wissen: In der Zwischenzeit hat das
Leitungsteam im Stadtpark den großen Kletterbaum, in dem sich das
Baumhaus des Abenteuerspielplatzes beﬁndet, hergerichtet. Dieser
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Baum ist selbst für Wölﬂinge
mit Höhenangst ganz ungefährlich zu erklettern. Im ganzen Baum verteilt hängen Lakritzschnecken, Bananen und Kekse. Das ist ein echter
Höhepunkt der Aktion. Als alle wieder gestärkt und begeistert unter
dem Baum sitzen, erzählen die Wölﬂinge von ihren Erlebnissen. Die
Leiter schreiben mit, damit bis zur nächsten Meutenstunde nichts verlorengeht. Gerade zu den außergewöhnlichen Dingen gibt’s viele Geschichten und eine Menge Ideen.«
Wenn eine solche sogenannte »Ideenﬁndung« am Anfang steht, so ist
einiges mitzubedenken.
Dieses »Ideen spinnen« lebt in der Anfangsphase von der
Vielfalt der Ideen und nicht so sehr von deren Qualität für die Gruppe.
Sie geht davon aus, daß Menschen in Mustern denken und es daher
schwer fällt,Kreatives zu entwickeln. Daher versuchen Ideenﬁndungsmethoden diese Muster und Strukturen aufzubrechen, ganz neue
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Assoziationen und sinnliche Verknüpfungen zu bilden (Assoziationen
nach Musik, Bildern oder Gerüchen).
Außerdem sollen alle Mechanismen, die Neues von vornherein
unterdrücken (weil man sich nichts drunter vorstellen kann, weil es
unrealistisch klingt, weil es sowieso nicht geht), ausgeschaltet werden. So gibt es Regeln, die viele von Euch etwa von der Methode
»brainstorming« (Gedankensturm) her kennen.
Diese Regeln, hier in aller Kürze:
Jeder noch so verrückte Vorschlag ist erlaubt
bzw. gewollt.
Jeder neue Vorschlag kann Anregung für den nächsten sein
und weitergesponnen werden.
Vorschläge und Ideen werden noch nicht kritisiert
und bewertet.
Alles wird gesammelt, egal, ob es verwirklicht werden kann
oder will – beraten und entschieden wird später.
Vorschläge und Ideen sollen für alle sichtbar gemacht werden
(aufschreiben, au∑ängen, hinstellen).
Durch diese Methode kommen wohl sehr viele Ideen zusammen,
wobei gerade die Vielzahl für Wölﬂinge oft auch sehr unübersichtlich
ist. Da muß das Leitungsteam ein bißchen ordnen und strukturieren
helfen. Nur nicht zuviel davon, weil es der Meute auch Spontaneität
und Lebendigkeit nehmen kann. Nutzt die vorhandenen Ideen als
Material, um mehr draus zu machen. Verändert sie, fügt was hinzu,
setzt sozusagen Euren »Meutenstempel« drauf. Und das,was man gut
ﬁndet, aber nicht auch noch sofort umsetzen kann, packt in Euren
Ideenspeicher (kann eine Kiste, ein Plakat oder sonst was sein, wo solche Ideen, die man noch nicht machen will oder kann, festgehalten
werden, damit sie nicht verlorengehen).
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Und damit die Wölﬂinge in dieser Phase nicht überfordert werden,
muß das Leitungsteam mit auf die Einhaltung der beschriebenen
»Brainstorming-Regeln« achten und sie da unterstützen, wo Hilfe erforderlich ist (Ideen aufschreiben, Gesprächsleitung).

Methoden zum Ideen finden
Kramsack
Hier wird ein Sack (man kann auch einen Korb,
Hut, Tüte oder ähnliches nehmen) mit verschiedenartigen Gegenständen gefüllt.
Man nimmt jeweils einen der Gegenstände aus dem Kramsack und hält
ihn hoch. Dann wird notiert, was
spontan an Ideen zu diesem Gegenstand kommt (wichtig ist, daß
diese Gegenstände sehr unterschiedlich
sind). Die Gegenstände können hier auch schon
auf eine Veranstaltung hin thematisch ausgesucht sein, beispielsweise auf ein Sommerlager: Schwimmring, Ente, Kasperl, Buch, Ball,Würfel, Sonne, Taschenlampe, Holzlö≠el, Grillzange, Kompaß, Postkarte,
Halstuch, Bonbon, Geldschein, Liederbuch, CD, Kuscheltier, Fahne,
Schminke, Zweig.
Ideenspaziergang
Während die
Wölﬂinge durch
eine anregende,
stimulierende
Umgebung
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(Fußgängerzone, Wald, Müllabladeplatz, Kirche) streifen, halten sie
ihre Einfälle schriftlich fest. Eine Variante wäre: Die Wölﬂinge bringen
Gegenstände von ihrem Streifzug mit in den Meutenraum, wo sie als
Anregungsmaterial zum Ideenspinnen dienen.

Ideengalerie/ Museum
Unterschiedliche Zeitungen, Bilder, Gegenstände, Fotos und andere
Gegenstände werden im Raum animativ angeordnet. Die Wölﬂinge
gehen nun beobachtend durch den Raum und schreiben die Ideen auf,
die ihnen beim Betrachten der Gegenstände durch den Kopf schießen.
Sternwürfeln
Auf einem Kreis werden die Buchstaben
des Alphabets festgehalten. Nun
wird ein Püppchen auf das Buchstabenfeld gestellt und nach anschließendem Würfeln je nach Augenzahl weitergesetzt. Der/die WürﬂerIn soll nun mit diesem
Anfangsbuchstaben eine Idee ﬁnden.
Varianten: Ideen von A–Z sammeln, Flaschendrehen.
Ideen nach Musik
Die Wölﬂinge hören sich verschiedene, möglichst vielfältige Musikstücke an und können dazu ihre Ideen, Gedanken und Assoziationen
aufmalen oder aufschreiben.
Dasselbe geht natürlich auch über die andere Sinne: Ideen
nach Düften, nach Geschmack oder Ertastetem.
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Weitere Anregungs- und Assoziationsmöglichkeiten sind:

der Besuch von
Veranstaltungen

Kataloge,
Prospekte
persönliche
Gespräche

Literatur und Medien
(Dia-Serien, Videoﬁlme, Bilder)

Beobachtung von
Menschen

Streifen durch
Burgen, Fabriken,
Geschäfte, Natur, Zoo
oder ähnliche Orte –
je nach Thema

Beraten
Ideen auf dem Prüfstand
Wie Ihr seht, nimmt das Kapitel »Animieren und sammeln« viel mehr Platz in Anspruch, als das Kapitel
»Beraten«. Das hat damit zu tun, daß dieser Schritt
natürlich durchaus wegfallen kann, wenn so viel
Begeisterung in der Meute für eine bestimmte
Sache da ist. Nichts sollte künstlich und aufgesetzt intellektuell hin- und hergeschoben
werden, wenn es nicht dran ist. So kann dieser Schritt ein echter
Hemmschuh sein, wenn die Wölﬂinge was machen wollen und erst
wieder Vor- und Nachteile abwägen sollen. Ziel der Beratung ist
immer die Entscheidungsﬁndung. Daher kann man diese Phasen
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auch oft schwer voneinander trennen. Für Wölﬂinge ist es am eindeutigsten, wenn das Leitungsteam nach eingehender Beratung in der
Gruppe ein deutliches Signal setzt,
daß jetzt die endgültige Entscheidung
kommt und Diskussionen dann nur
noch hindern.

Wann und wie
beraten werden sollte
Die Beratung ist vor allem dann sehr
wichtig, wenn sich die Wölﬂinge für
verschiedene Ideen oder Projekte
begeistern und es nicht sofort einen
… ein deutliches
Favoriten für alle gibt. Oft wird in der
Signal setzen …
Meute eine gute Beratung vernachlässigt
und damit eine schlechte Entscheidung gefällt.
In der Beratungsphase haben die Kinder nämlich Gelegenheit, in aller
Ruhe Vor- und Nachteile auszutauschen. Das ist gerade für die Wölflinge wichtig, die Zeit brauchen, um sich eine Meinung zu bilden. Hier
werden Argumente gehört, ohne daß schon Entscheidungen gefällt
werden. Dabei sollte das Leitungsteam darauf achten, daß jeder zu
Wort kommt und die Argumente von allen gehört werden, soweit das
möglich ist. Das wird nicht immer ganz einfach sein, hier müssen gerade »schwächere oder zurückhaltendere« Kinder unterstützt werden. Helfen können hier die Leitlinien der Meute (vgl. Buch 1, S. 33). Falls
es noch keine gibt, ist das Projekt eine gute Gelegenheit, sie gemeinsam zu entwickeln und für die Dauer eines Projektes miteinander
auszuprobieren. Gemeinsam aufgestellte Regeln nehmen alle in die
Verantwortung.
Beraten kann auch Spaß machen
Es ist meist hilfreich, Vor- und Nachteile aufzuschreiben oder aufzumalen. Das muß natürlich so kurz und klar wie eben möglich passie-
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ren, damit die Wölﬂinge nicht noch
Streß mit dem Lesen haben. Eine
Werbephase, in Form von Werbespots
für das eigene Thema oder selbstgestalteten Plakaten, vielleicht
sogar eine Wahlkampfparty oder
eine Marktschreieraktion im
Meutenraum lockern diese Überzeugungsphase auf und bringen
mehr Spaß in die Sache. Dabei
muß allerdings darauf geachtet
werden, daß gerade die Wölﬂinge,
die sich für ein Thema ganz allein einsetzen, ein Abschmettern ihres
Themas nicht als eine persönliche Niederlage empﬁnden. Hier sollte
ein Leitungsteam verdeutlichen, daß es sehr mutig ist, sich allein für
eine Sache stark zu machen.

Kleine Schritte zur Entscheidung
Wenn überhaupt nicht abzusehen ist, wohin der Trend geht, also wer
sich für was erwärmen könnte und dadurch auch nicht klar ist, wo
noch Argumente auf den Tisch müssen, kann es schon mal helfen, eine
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Tendenz zu ermitteln. Hier geht’s noch nicht um die Entscheidung,
sondern um ein Meinungsbild. Das Ergebnis ist somit unverbindlich,
und dies muß auch allen klar sein. So können auch »langsamere«
Wölﬂinge sich Schritt für Schritt der Entscheidung nähern, ohne überrumpelt zu werden. Auch eine solches Meinungsbild kann man bewegungsreich und spielerisch locker gestalten, beispielsweise indem
man in zwei Ecken des Meutenraumes je ein Plakat mit einem strahlenden Gesicht und der Bemerkung »total toll« und einem griesgrämigen Gesicht mit der Bemerkung »absolut nicht mein Fall« hängt
und die Wölﬂinge bittet, sich zuzuordnen. Will man das ganze noch
di≠erenzierter machen, kann man auch ein Seil mit einer Skala von
eins bis zehn auf den Boden legen. Oder aber die Wölﬂinge drücken
durch Mimik, Gestik oder Körperhaltung, pantomimisch oder schreiend ihre Meinung aus.

Aber Achtung, nichts übertreiben
Bei all dem Spaß, den diese Entscheidungsﬁndung machen kann, darf
das Leitungsteam nicht den Sinn dieser Phase aus den Augen verlieren. Gerade lustige oder wilde Werbeaktionen können schnell zum
Selbstzweck werden. Auch so läßt sich natürlich eine Meutenstunde
gestalten, aber im Zusammenhang mit einer wichtigen Entscheidung
für die Meute sollte diese nicht allzulange auf sich warten lassen.
Wölﬂinge brauchen zur Mitbestimmung nämlich auch einen Über-
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blick über den Weg der Entscheidung und vor allen Dingen auch ein
absehbares Ende des Entscheidungsprozesses, damit sie nicht alle
Energien schon vorher verbrauchen. Außerdem sind Entscheidungen
meistens nur dann sinnvoll, wenn sie sich auch in die Tat umsetzen
lassen.

Entscheiden
Wenn die Würfel fallen
Oft ist es so, und das tri≠t nicht nur auf Wölﬂinge zu,
daß man gar nicht mehr weiß, wofür man sich entschieden hat, weil nicht klar war, daß schon und
was genau entschieden wurde. Kurz: Entscheidungen können erst dann gefällt werden,
wenn alle wissen, worum es geht und
sich eine Meinung dazu gebildet haben, wenn das »Entscheidungen
ﬁnden« sozusagen abgeschlossen ist.
Bei Wölﬂingen sind zudem überschaubare Phasen und ein
fester Rahmen von besonderer Bedeutung. Gerade bei »großen Entscheidungen«, die die Meute längere Zeit beschäftigen und für die es
natürlich besonders wichtig ist, daß die ganze Meute sich mit der
Entscheidung identiﬁziert, kann folgendes Hintergrundwissen sehr
hilfreich sein:
1. Was Entscheidungen behindert …
Oft gibt es Situationen, in denen sich das Leitungsteam fragt, was eigentlich los ist. Alles scheint so klar, jetzt müßte man nur noch abstimmen, aber ständig kommt was dazwischen …
Es geht um den meuteneigenen Wimpel. Zwei Vorschläge liegen
vor,Vor- und Nachteile sind ausgetauscht, aber keiner kann sich so recht
zur Entscheidung durchringen. Julia versucht immer wieder alle von
dem Wimpel zu überzeugen, der für alle mehr Nachteile als Vorteile
hatte. (Ursache: Sie hat Streß mit Thomas, der den anderen Wimpel
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gestaltet hat, und gönnt ihm nicht,
daß sein Wimpel der Meutenwimpel
wird – ˇzwischenmenschliche
Konflikte in der Gruppe). Thomas

ﬁndet seinen Wimpel plötzlich auch
nicht so toll und möchte seinen Vorschlag zur Empörung der meisten am
liebsten zurückziehen. (Ursache: Er ist
sich nicht sicher, wie die Erwachsenen im
Stamm auf seinen Wimpel reagieren und ob
sie sich über seinen Wimpel lächerlich machen –
ˇAngst vor den Folgen der Entscheidung).
Susanne dagegen erzählt noch einmal, wie toll
sie den Wimpel der Meute fand, die sie beim letzten Sommerzeltlager getro≠en haben (ˇmehrere
Probleme werden gleichzeitig diskutiert, das was
entschieden werden soll, ist nicht mehr klar). Daniel
berichtet in der Zwischenzeit über sein neues Skateboard.
(Ursache: Ihm wird das alles zuviel, die Diskussion ist zu langweilig –
ˇständiges Abweichen vom Thema). Philipp hat sich aus der Diskussion
zurückgezogen und guckt aus dem Fenster. (Ursache: ˇSeine Meinung wurde übergangen). Mittlerweile gibt’s viele andere Vorschläge.
Keiner weiß mehr, was eigentlich los ist. (Ursache: Die Unsicherheit, ob
die Entscheidung richtig ist, führt zu immer neuen Vorschlägen, die
dann übergangen und nicht entschieden werden.Weder in der Meute
durch gruppeneigene Führung noch durch das Leitungsteam wird
Gesprächsleitung wahrgenommen – ˇGesprächsleitung und eine hilfreiche Methode fehlen). Als Philipp und Karsten dann noch zur Abstimmung die Arme heben, obwohl noch gar nicht abgestimmt wird, ist das
Chaos perfekt.
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2. Was Entscheidungen erleichtert bzw. fördert
a) Ursachen ergründen –
Blockaden und Schwierigkeiten beseitigen
Das wichtigste ist immer festzustellen, was eigentlich hinter »blockierendem« Verhalten steckt. Warum lenkt jemand immer vom Thema
ab, kann jemand keine Argumente nennen und ist doch dagegen, und
warum zieht jemand, dessen Vorschlag die meisten unterstützen,
seine Idee wieder zurück. Rückfragen in der Meute, Reﬂexion im Team
und mit der Meute, aber auch ein Einzelgespräch können Klärung
bringen. So kann das Leitungsteam, nachdem es die Ursache für
Thomas Verhalten kennt, ihn ermutigen und ihm klar machen, daß er
stolz darauf sein kann, daß sein Wimpel in die engere Auswahl gekommen ist und er keine Angst vor der Meinung der Erwachsenen
haben muß.
b) Deutliche, straffe und klare Gesprächsleitung
Stefan aus dem Leitungsteam macht deutlich, daß jeder gehört werden soll und es nur noch um die Entscheidung zwischen den beiden
Vorschlägen geht. Karsten wird daher gebeten, nicht alles, was gesagt
wurde, zu wiederholen, sondern nur das hinzuzufügen, was bisher
noch keiner gesagt hat. Philip wird gebeten, seine Meinung noch einmal zu wiederholen. Dann macht Stefan das Ende der Beratungsphase deutlich und »läutet« die Entscheidung ein.
c) Klarheit über die zu fällende Entscheidung
und deren Konsequenzen
Damit die Entscheidungsphase nicht zu lang und damit auch langweilig wird, hat das Leitungsteam eine bestimmte Zeit vorgesehen
und einen Rahmen angeboten (siehe Methoden). Außerdem wurde vorher noch überlegt, daß es der Meute ausreicht, wenn ein Großteil der
Meute für einen besonderen Wimpel stimmt und die anderen nicht
absolut gegen ihn sind.

38

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

3

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:12 Uhr Seite 39

Handlungsformen : Das Projekt

d) Hilfreiche und kreative Methoden
Alle Methoden dienen letzten Endes nur dazu, eine Entscheidung für
alle klar und deutlich zu machen. So sind möglichst sichtbare Ergebnisse einer Entscheidung immer besser, weil sie spannender sind als
nur kurz die Hand zu heben. Für Wölﬂinge ist es daher wichtig, auch
aus der Methode noch ein Spiel bzw. ein Ritual zu machen. So kann
zum Beispiel jeder Wölﬂing – statt einen Punkt auf ein Plakat zu kleben oder seine Hand zu heben – auch dadurch
sein »Ja« ausdrücken, daß er ein Glas
Wasser oder ein
Töpfchen Sand
in einen
Meßbecher
schüttet.

Wenn man sie regelmäßig
einsetzt, sind auch selbstgestaltete
Stimmkarten eine gute Sache. Wenn’s bewegender sein soll, kann
man auch die zu entscheidenden Alternativen in unterschiedliche
Ecken oder Räume packen und die Wölﬂinge bitten sich zuzuordnen.
Eine ähnliche Methode ist der sogenannte Hammelsprung, der auch
im Bundestag benutzt wird. Hier ordnen sich die Wölﬂinge beispielsweise Räumen zu. Man kann das ganze auch noch geheim veranstalten, indem das Leitungsteam nach und nach jeden Wölﬂing in den
Flur hinausschickt, um dort in den linken Raum zu gehen, der für den
Wimpel eins, oder in den rechten Raum, der für Wimpel zwei steht.
Erst hier sieht er, wer sich wie entschieden hat und ist auch vorher von
der Entscheidung der anderen nicht beeinﬂußt.
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Um die Wichtigkeit der Entscheidung zu betonen, können auch
alle Wölﬂinge mit Finger, Hand oder Fußabdruck oder per Unterschrift
ihre Zustimmung geben.

Und wenn eine wichtige Entscheidung gefallen ist,
erstmal feiern
Eine Entscheidung ist ja fast auch Startschuß fürs Handeln. Jetzt
kann’s losgehen. Ideen sind genug da. Diese Begeisterung sollte man
nicht au∑alten. Manchmal ist aber auch ein bißchen Leerlauf da.
Dann – aber auch weil es ein gutes Gefühl ist, eine Entscheidung gefällt zu haben – kann man beispielsweise mit Wölﬂingssekt anstoßen,
eine »Rakete« steigen lassen oder sich vom Leitungsteam eine kleine
Überraschung einfallen lassen (Bonbonregen, Lieblingsspiel, Eisessen).
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Zwei beispielhafte Rahmenideen
zur spielerischen Gestaltung der Entscheidungsphase

»Polarexpedition«
Die Meute wird zu einer Gruppe von PolarforscherInnen und begibt
sich in den nahegelegenen Wald. Dort wird ein Feuer angezündet mit
einigen kleinen Holzstücken, die das Leitungsteam mitgenommen
hat. Doch das Holz ist schnell aufgebraucht. Das Leitungsteam hat
noch weitere Holzstücke dabei. Auf diesen sind mit Edding die beim
letzten Mal gesammelten Projektideen aufgeschrieben. Nun gilt es
sich zu entscheiden, welche Ideen ins Feuer geworfen werden und
welche unbedingt behalten werden müssen.
»Fesselballon«
Im Meutenraum steht ein Fesselballon zum Abﬂug bereit (aus einem
umgedrehten Tisch, einem bunten Schwungtuch und ein paar Sandsäcken ist schnell ein Fesselballon gebaut, den Rest macht die
Phantasie).
Am Ballonkorb sind die in der vorigen Meutenstunde gesammelten Ideen (auf Papiersandsäcke geschrieben) aufgehängt. Die
Meute steigt in den Ballon und los geht die Reise. Plötzlich verliert der
Ballon an Höhe. Was tun? Klar, Sandsäcke müssen abgeworfen werden. Aber von welchen Sandsäcken (Ideen) kann sich die Meute am
ehesten trennen? Nach kurzer Diskussion werden einige Ideen »über
Bord geworfen«. Aber immer noch sinkt der Ballon, also muß weiterer
Ballast abgeworfen werden, solange bis schließlich nur noch eine Idee
übrigbleibt.
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Bearbeiten
Es geht zur Sache
In diesem Schritt geht es darum, aus der Idee
Taten werden zu lassen – mit den eigenen
Händen, Gedanken und Worten. Das kann
malerisch wie bildhauerisch, auf Tonband
oder in Zeitungsform, mit Blumen, Holz
oder Müll, mit eigenen Erfahrungen
oder mit denen anderer Leute, also
wie auch immer geschehen. Wichtig ist, daß das ganze zumindestens grob miteinander geplant wird, ohne sich zu lange an der Planung aufzuhalten, weil’s für
Wölﬂinge spannender ist, etwas zu machen, als es sich abstrakt vorzustellen. Hier heißt die nicht ganz einfache Formel: »So viel wie
nötig, so wenig wie möglich«.
Mit den Fähigkeiten planen
Ganz egal, wofür man plant, ob Seifenkistenrennauto, Plakataktion
gegen Fremdenfeindlichkeit, spirituelle Nachtwanderung oder Meutenaktion zum Weltkindertag (20. September) – es ist und bleibt besonders wichtig, darauf zu achten, daß alle wirklich zum Zuge kommen. Eine gute Planung kann daher nicht nur helfen, daß das ganze
nicht im Chaos endet, sondern daß auch die Fähigkeiten der Wölﬂinge
berücksichtigt werden. In jedem Projekt gibt’s unterschiedliche Aufgabenbereiche, die eben auch unterschiedliche Fähig- und Fertigkeiten erfordern. Während Susanne supergut mit Hammer und Schraubenzieher umgehen kann, ist Tom ein begnadeter Gitarrenspieler.
Melanie traut sich, vor einer großen Gruppe zu sprechen, und kann
sich auch noch gut ausdrücken. Ralf ist ein Witzbold und die ideale
Sketchbesetzung, und Inga hat eine Engelsgeduld und organisatorisches Geschick.Vorher sollte genau und gemeinsam überlegt werden:
Wer kann was oder wer möchte was ausprobieren oder lernen,wer hat
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einfach Lust dazu? Das ist daher ganz wichtig und gehört grundlegend zur Planung jeder Aktion oder Veranstaltung.

Ein paar Tips zur Planung
Der Meutenrat kann alle anstehenden Aufgaben sammeln und dann
mit der Meute gemeinsam überlegen, wer sie wann am besten lösen
kann. Ist das passiert, kann der jeweilige Wölﬂing, das Rudel oder
der/die LeiterIn die Sache als erledigt abhaken. Bei einer solchen
Aufgabenverteilung sollte man aber auch außerhalb der Meute
gucken bei den Eltern, im Stamm oder in der Gemeinde – damit man
nicht alles selber machen muß bzw. schnell fachkundige Unterstützung bekommt.
Und damit alle sehen, was es zu tun gibt, wer wie beteiligt ist –
und nicht zuletzt – wie man so vorankommt, ist es hilfreich, einen riesigen Plan im Meutenraum aufzuhängen, auf dem jeder abstreichen
kann, was erledigt ist.
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Und los geht’s
Wenn die Planung gelaufen ist, kann’s losgehen. Jetzt wird gehämmert, gemalt und gedichtet. Das ist die Stunde der Wölﬂinge. Für das
Leitungsteam heißt es, die Wölﬂinge zu unterstützen und ihnen soviel
Freiraum wie möglich einzuräumen, damit sie etwas ausprobieren
können, ohne Gefahren ausgesetzt zu sein. Und nicht vergessen:
Delegation entlastet – als kleine Hintergrundhilfe, für »technische«
Tips und handwerkliche Kni≠e können auch passionierte Handwerker
aus Eurem Ort, Leute aus dem Pfarrgemeinderat oder im Stamm und
natürlich Eltern hinzugezogen werden.
Achtung bei Flauten
Gerade beim längerem »Bearbeiten« kann eine »Flaute« eintreten.
Wenn das Ergebnis noch nicht so grei∂ar oder die Darstellung nicht
relativ schnell passiert, geht Wölﬂingen schon mal die Puste aus.
Nachdem das Leitungsteam überlegt hat, woran es liegen kann, gibt’s
zwei Möglichkeiten, die Wölﬂinge wieder zu motivieren.
a)
Eine Pause machen: Die Wölﬂinge sind erschöpft, sie sehen
nicht so recht, daß sie vorankommen, und auch ein grei∂ares Ergebnis steht noch in den Sternen. Außerdem artet ihre Idee langsam
in Arbeit aus, und die macht nicht immer soviel Spaß, wie man sich
das vorher vorgestellt hat. Dann heißt es, feststellen, was bisher gescha≠t wurde und das schon mal »feiern«, zum Beispiel Eis essen
gehen oder eine Tobemeutenstunde veranstalten, die Wölﬂinge ins
Kino einladen oder etwas völlig anderes machen als das, was die
Wölﬂinge die letzten Meutenstunden gemacht haben. Außerdem
kann das Leitungsteam bei einer solchen Flaute mit den Leitwölfen
überlegen, ob die Ansprüche an das Projekt nicht zu hoch waren, was
man besser vielleicht an Leute außerhalb der Meute weitergeben
kann (zum Beispiel Eltern oder Stammesmitglieder), welche Arbeit
nicht unbedingt nötig ist und ob wirklich jeder nach seinen
Fähigkeiten arbeitet (das sollte allerdings in der Meute gemeinsam
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überlegt werden). Gerade in einer solchen »Flaute« hilft natürlich
immer auch Reﬂexion.
b)
Animation: Hier geht’s nicht um das Finden neuer Ideen oder
das Projekt an sich, sondern um die Form von Animation, die Wölﬂingen Mut macht und sie motiviert weiterzumachen. So ist in gewissem
Sinne auch die Pause eine Form von Animation. Möchte die Meute im
Projekt ein Theaterstück veranstalten, kann auch ein Besuch in einem
richtigen Theater animierend wirken und neue Power bringen. Auch
eine spontane motivierende Einlage des Leitungsteams mit dem Blick
nach vorn unter dem Motto »Vier Wochen später – die Menge tobt vor
Begeisterung« gibt Wölﬂingen sicherlich Auftrieb.

Darstellen
Ins Licht gerückt
Auch wenn in unserem Verband oft der Weg das Ziel ist und es nicht
immer darum geht, ein präsentierbares Ergebnis oder ein Produkt
»vorzuzeigen«, so ist es doch gerade für Wölﬂinge, wie wir schon
öfter beschrieben haben, ganz wichtig, daß sie ein sicht- und
grei∂ares Ergebnis erzielen. Daran wird für sie deutlich,
daß sie etwas gemeinsam gescha≠t haben, auf das sie
stolz sein können. Auch die Möglichkeit, Eltern oder den
Leuten in der Stammesversammlung zu zeigen, was in
der Meute passiert, oder die Ideen der Meute in die
Ö≠entlichkeit zu bringen und zur Auseinandersetzung anzuregen, sind so natürlich leichter
möglich, als über Worte oder eine für Außenstehende relativ abstrakte Beschreibung der Gruppenentwicklung.
Möglichkeiten, »Ergebnisse« darzustellen, gibt es viele. Häuﬁg
sind sie gleichzeitig auch Methoden, ein Thema zu erarbeiten oder
sich einer Sache methodisch zu nähern (Film drehen, Radiobeitrag
oder ein Theaterstück). Wir haben einige eher konventionelle, aber
immer noch angesagte Methoden kurz aufgelistet und mit wichtigen
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Tips und Anregungen versehen (angelehnt an Jostes / Weber,siehe Literaturverzeichnis). Die meisten kennt Ihr oder habt sie bereits ausprobiert.
Falls nicht, versucht es doch mal.

Der Infokiosk
Am Infokiosk könnt Ihr Informationen über Euer Thema oder Eure
Aktion in verschiedener Weise anbieten:
als Broschüre, Handzettel, Button, Plakat,
Unterschriftenliste, Fotos, selbstgemalte
Bilder. Aber auch ein kurzes theatermäßiges Anspiel ist möglich.
Attraktiver wird Euer Stand,
wenn Ihr nicht nur einen Tisch benutzt, um Eure Materialien auszulegen, sondern auch noch nach
Möglichkeiten sucht, etwas aufzuhängen (an Sonnenschirmen, Kleiderstangen).
Und zum Schmücken kann man Luftballons, Girlanden, Spruchbänder
oder sonstigen Dingen verwenden, die zum Thema passen.
Wandzeitung
Die Wandzeitung bietet Euch die Möglichkeit, das, was anderen mitgeteilt werden soll, übersichtlich darzustellen. Das geschieht in
überwiegend schriftlicher Form. Aber auch Zeichnungen
und Fotos ﬁnden hier Platz. Bevor Ihr Eure
Ergebnisse mit Farbe und Pinsel oder dicken
Filzstiften auf das »Papier« bringt, solltet
Ihr folgendes bedenken:
Infos sollten kurz und genau
wiedergegeben werden!
Es sollte möglichst übersichtlich sein (Absätze, unterschiedliche Schrifttypen und Farben)!

46

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

3

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:12 Uhr Seite 47

Handlungsformen : Das Projekt

Auﬂockernde Gestaltung (Bilder, Textsymbole) motiviert
zum Lesen!

Collage
Eine Collage bietet eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten.
Ihr könnt vorgegebene und fertige Materialien wie Bilder und Texte
ausschneiden und sie durch Au∫leben miteinander in Beziehung
und Verbindung setzen. Ihr könnt aber auch aus Bruchstücken unterschiedlicher Materialien (Natur-, Industrie-, Abfallprodukte, Textilien,
Sammelstücke) etwas »Neues« gestalten. Eigene Gedanken, Bilder
und Zeichnungen könnt Ihr natürlich ebenfalls einﬂechten.
Radiobeitrag
Durch den Bürgerfunk gibt’s in einigen Bundesländern die
Möglichkeit, einen eigenen Radiobeitrag aufzunehmen und senden
zu lassen. Gerade die Arbeit in einem solchen Studio und die Vorbereitung im Einholen von Originaltönen und Interviews macht Spaß.
Die Meute kann dabei »Experten«, »Betro≠ene« oder »Meinungsmacher vor Ort«
und »Politiker«
zu Wort kommen
lassen. Dabei sollte allerdings nicht die Meute
und ihre Meinung
vergessen werden.
Hörspiel
Mit einem Hörspiel
könnt Ihr Eure Projektergebnisse entweder in eine spannende Geschichte oder einen Dialog verpacken.
Hilfreich ist es, eine/n ErzählerIn zu haben, der/die durch die
Geschichte führt. Außerdem braucht man natürlich mehrere SprecherInnen und die Wölﬂinge, die sich um die Hintergrundgeräusche
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(Straßenlärm, Donner, Knistern, Musik) kümmern. Gerade das macht
Wölﬂingen oft den meisten Spaß.

Videofilm
In Medien- und Kreisbildstellen kann man oft sogar kostenlos eine
Videokamera ausleihen. Auch den Umgang mit der Kamera kann man
relativ schnell erlernen. Trotzdem, zumindestens die Grundidee sollte
vorher klar sein,damit man mit der Kamera auch gleich loslegen kann.
Tja, und wenn der Film dann noch mehr als ein Spontanﬁlm sein soll,
ist es sinnvoll, vorher ein Drehbuch anzufertigen. Darin steht der Text
bzw. der ungefähre Inhalt, wer, was, wo und wie lange spielt und was
man dazu braucht. Das muß nämlich vorher schon besorgt werden.
Noch ein wichtiger Hinweis: In einigen Städten gibt’s einen sogenannten »o≠enen Kanal«, bei dem Ihr Eure Beiträge im Fernsehen
senden lassen könnt. Erkundigt Euch doch mal in Eurer Stadt bzw. bei
der Niederlassung der Telekom.
Weitere Möglichkeiten: Stummﬁlm, eine Fernsehsendung mit
neuem Ton zu versehen und aufzunehmen.
Fotoausstellung
Einfach, weil heute fast jede/r Wölﬂing
irgendwie an einen Fotoapparat rankommt. Um aber nicht zu viele Bilder
zu haben, sollte man vorher in der
Meute genau überlegen, was fotograﬁert werden soll. Man kann auch jedem
Rudel nur begrenztes Filmmaterial zur
Verfügung stellen. Bei der Entwicklung ﬁndet Ihr vielleicht sogar jemanden, der Wölﬂinge zugucken läßt. Zum Au∑ängen könnt Ihr
Tonpapier und andere Materialien als Rahmen verwenden. Als Einstieg in die Ausstellung im Pfarrheim, im Rathaus oder in der Kirche
kann die Meute ihre Erfahrungen mit dem Thema wiedergeben. Fürs
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Au∑ängen noch eine interessante Anregung: Wenn die Fotoausstellung auch für Kinder gedacht ist, sollte man deren Perspektive
berücksichtigen – auch wenn man’s Erwachsenen damit ein bißchen
schwer macht – und die Fotos in Augenhöhe eines Durchschnittswölﬂings anbringen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch die
relativ einfach zu organisierende Diaschau.

Theaterstück
Wenn sich Euer Thema als »Theaterstück« inszenieren läßt, ist es noch
wichtiger als beim Video, vorher ein »Drehbuch« zu schreiben. Dann
können die Aufgaben in der Meute nach den Fähigkeiten der Wölflinge verteilt werden:
einige, die sich um die Dekoration bzw. das Bühnenbild
kümmern und Requisiten besorgen;
SchauspielerInnen, die auftreten und das ganze spielerisch
umsetzen;
Wölﬂinge, die für das Licht, den Vorhang, das Schminken oder
ähnliches verantwortlich sind;

3

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

49

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:12 Uhr Seite 50

Handlungsformen : Das Projekt

andere, die ein Plakat gestalten oder während der Vorstellung
Popcorn verkaufen.
Andere Möglichkeiten, die Dinge theatralisch darzustellen,
sind: Kabarett, (Strumpf)Puppen oder Marionettentheater, Improvisationstheater …

Sketch
Ein Sketch ist eine wirkungsvolle, kurze Szene mit meist witziger
Pointierung. Wollt Ihr Eure Projektergebnisse als Sketch darstellen,
entwickelt aus ihnen kleine Szenen, die das Wichtige schnell und
deutlich erkennbar werden lassen.
Berücksichtigt dabei,
daß jeder Sketch nur einen Schwerpunkt des Themas enthält,
da zu viele Aspekte das Thema sehr schnell verwischen können;
daß nicht zu viele Personen beteiligt sind, da sonst die
Sprachanteile der einzelnen Personen zu gering werden und
dieses für die Zuschauer unbefriedigend wird;
daß die Pointe deutlich, außerdem nicht mißverständlich wird.
Pantomime
Die Pantomime ist eine Möglichkeit, ein Thema, persönliche
Erfahrung oder einen Eindruck nur mit dem Körper und ohne Worte
darzustellen.
Nehmt Euch der Reihe nach die Projektergebnisse vor und
sucht nach Möglichkeiten, wie sich das jeweilige Ergebnis als Situation oder Verhaltensweise auf den Körperausdruck eines Menschen
übertragen läßt. Übrigens Körperbewegungen, Handgesten und
Gesichtsmimik werden deutlicher, wenn in dunkler Kleidung vor
einem weißen Vorhang gespielt wird.
Andere Möglichkeiten: Schattentheater, Ratespiel, Schwarzlichttheater, …
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Gebrauchsgegenstand
Hier geht’s um das Bauen von Fahrzeugen (Floß, Seifenkiste, Tandem)
oder andere »Bauaktionen« (Windrad, Erdofen).
Dazu braucht man natürlich jemanden,
der Ahnung hat, oder aber
eine gute Gebrauchsanleitung
(einiges gibt’s im Rüsthauskatalog). Gerade eine solche
Aktion bedarf einer guten
organisatorischen
Planung.

Skulptur
Um Ergebnisse in einer Skulptur auszudrücken, bieten sich folgende
Möglichkeiten an: Pappmaché,Wachs,Ton, Plastilin, Knetmasse, Müll,
Naturmaterialien, Gips, Erde oder Schnee.
Bevor Ihr mit dem Modellieren anfangt, überlegt vorher, worauf es ungefähr hinauslaufen soll. Geräte und Werkzeug für die unterschiedlichen Materialien könnt Ihr bei Schulen anfragen, die sind
meistens mit Werkräumen, Brennöfen und ähnlichem ausgestattet.
Außerdem könnt Ihr natürlich noch anders künstlerisch arbeiten, indem Ihr beispielsweise Alltagsgegenstände »künstlerisch arrangiert«. So werden aus ganz normalen Gegenständen (Gabeln,
Telefonhörern) Kunstobjekte. Ihr kennt das bestimmt von Kunstausstellungen – und was renommierte Künstler können, können Wölflinge schon lange.
Aktion
Mit einer Aktion könnt Ihr durch ausgefallene Handlungen auf ein
Problem aufmerksam machen und andere Personen zum Engagement herausfordern. Als Beispiel können Aktionen aus politischen
Bewegungen und Initiativen dienen – z.B. »Straßentheater«, »Denk-
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mal setzen«, »Mahnwache«, »Hearing«,
»Blockade«. Nicht alle
sind vielleicht was
für Eure Wölﬂinge,
aber wie Ihr eine solche Aktion umsetzt,
ist ja Meutenentscheidung.

Broschüre
Wollt Ihr Eure Projektergebnisse in Form einer Broschüre darlegen,
überlegt erstmal, was drinstehen soll. Neben Textbeiträgen (Reportagen, Berichten, Interviews) könnt Ihr Bilder, Zeichnungen, Fotos,
Tabellen und Rätsel verwenden, die das Thema näher erläutern oder
illustrieren. Um eine solche Broschüre herzustellen, sollte man sich
vorher Gedanken über Adressaten, Auﬂagenhöhe und Kosten machen.
Andere Möglichkeiten: Comic, Bilderbuch, Zeitung.
Markt
Eine weitere Möglichkeit der Präsentation ist ein »Markt«, wenn Euer
Projektthema darauf abzielt, etwas herzustellen, Alternativen aufzuzeigen, zu vergleichen
und zu tauschen.
So könnt Ihr ihn
als Verkaufs- oder
Tauschmarkt
organisieren.
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Mehr noch
Ihr könnt natürlich auch ein Lied komponieren, ein Gedicht schreiben,
ein Spiel erﬁnden, eine Riesenleinwand bemalen oder wie auch
immer gestalten. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber bei
all den hier genannten Möglichkeiten sollten auch die mal angedacht
werden, die sich vielleicht erstmal nicht so selbstverständlich für
Gruppenaktivitäten zu eignen scheinen. Gemeint sind Computer,
Internet oder andere »moderne Kommunikations- und Informationsmedien«. Klar, viele Informationen sind im Internet nicht für Kinder
gedacht und darüber hinaus aus unterschiedlichen Gründen abzulehnen (Kinderpornographie). Trotzdem erö≠net dieses Netz auch
spannende Ansatzpunkte für Meutenaktionen. Das gilt besonders für
Kontakte zu anderen Meuten. Auch gemeinsame Geschichten lassen
sich so phantasiereich am PC entwickeln. Tja, und wenn man das
Faxgerät des Stavos oder der Kirchengemeinde nutzen kann, ist eine
»Faxparty« auch eine ganz tolle Sache. Hier können sich Wölﬂinge beipielsweise an einem Abend nach dem Motto »Wir machen Faxe« bezirks- oder diözesanweit zu einer Thematik, zum Finden von Aktionsideen oder auch einfach nur zum Spaß inhaltsschwere, originelle,
total verrückte und witzige Faxe zuschicken. Und nicht zuletzt läßt
sich auch ein Abenteuerspiel mit den neuen Medien interessant gestalten, indem mehrere Gruppen an verschiedenen Orten mit Faxen
oder Computervernetzung sich Botschaften senden und Aufgaben
lösen.
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Feiern
Ein weiterer Höhepunkt
Am Ende eines Projekts, aber natürlich nicht nur
dann, sollte eine Meute sich und das, was sie
gescha≠t hat, so richtig feiern. Miteinander
feiern heißt, sich der Bedeutung des Erreichten
bewußt zu werden, stolz sein zu können, sich
miteinander zu freuen und all das durch
ein Fest auszudrücken. Das Ende eines Projektes bekommt so natürlich auch einen
angemessenen Abschluß. Sich und sein Ergebnis zu präsentieren, das vorzustellen, wofür man sehr lange gearbeitet hat und auch als Gruppe ö≠entlich in Erscheinung zu treten –
das ist ja an sich schon ein feierlicher Moment. Daher hat das Fest im
Projekt seinen festen Platz. Darüber hinaus gibt es aber unzählige
Anlässe für ein Fest in der Meute: Geburtstage, ein glücklich überstandener Hike, Karneval oder Fasching, Georgstag, das Ende einer
toten Phase in der Meute, der letzte Tag, an dem Anne ihre verhaßte
Zahnspange tragen muß, und der lang ersehnte Job für Leiterin Tanja.
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Aber nicht immer braucht es auch einen Anlaß – manchmal ist
die Zeit einfach reif für ein Fest. Und wenn dem so ist, können die
Vorbereitungen eine Meute so richtig auf Trab bringen – ähnlich wie
in einem Projekt.

Ob Geisterparty oder Designerfestival –
ein Motto kann helfen
Gerade bei Festen ohne bestimmten Anlaß ist ein Motto
oder eine Rahmenidee für Wölﬂinge sehr hilfreich,
damit es konkret wird. Von A wie Abfallparty bis
Z wie Zahnspangenfest kann jeder noch so
verrückte Vorschlag der Ausgangspunkt
für ein außergewöhnliches Fest sein. Aufpassen sollte das Leitungsteam allerdings, daß
das Motto wirklich geeignet ist, »phantastische« Kräfte
freizusetzen und nicht etwa die Wölﬂinge in ihrer Kreativität einengt
und keinem was dazu einfällt. Anregung für Motto oder Rahmen
könnten sein:
Feste in anderen Ländern (italienische Nacht,
Sonnwendfeier,
japanisches Drachenfest);
Geschichten und Märchen
(Tausend und eine Nacht);
Feste aus der Vergangenheit
(Steinzeit, Mittelalter, 70er Jahre-Fete);
Themenfeste (Fest der Sinne, Recyclingparty,
Mitbestimmungsfest);
Mottofeste (Regenbogenfest, Strandparty,
»Fête en Orange«);
religiöse oder spirituelle Feste (Franziskusfest, Mitternachtsparty, Gründonnerstagstre≠en).
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Auch auf den Inhalt kommt es an –
das Programm beim Fest
Passend zum Motto, aber nicht erzwungen, sollte das Programm alle
unterhalten, Spaß machen, am besten sogar mit einbeziehen. Gemeinsame Spiele, Gruppentänze oder Stegreiftheater bieten da gute
Möglichkeiten. Spannend für die Meute ist es auch, wenn jedes Rudel
einen Beitrag zum Fest liefert, ohne daß die anderen etwas von diesem Programmpunkt wissen. Allerdings sollte dann jemand aus dem
Leitungsteam das Ganze koordinieren, damit kein Frust bei Doppelungen entsteht und eine/r den Gesamtüberblick hat, um dem Ganzen auch eine interessante Choreographie zu geben. Gut ist, einen gemeinsamen Anfang zu haben und Aktionen vorzubereiten, die über
tote »Punkte« auf der Party hinweghelfen.
Sternenglanz und Farbenfreude –
Dekoration schafft Atmosphäre
Die Dekoration ist ein wichtiger Teil der Animation. Sie scha≠t Atmosphäre und versetzt in Stimmung. Auch hier ist natürlich erst mal wieder das Motto zum Ideenspinnen angesagt. Daß bei einer Schlafanzugfete Matratzen statt Stühle (Sitzgelegenheiten), Betthupferl
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(Verpﬂegung, Überraschung) und Sterne zur Dekoration benutzt werden können, liegt auf der Hand. Während zu einer »Spaceparty«
natürlich Weltraumanzüge (Verkleidung), Silberdekoration, mit Lebensmittelfarbe eingefärbter Wackelpudding (Verpﬂegung), die Titelmusik vom Raumschi≠ Enterprise oder sphärische Klänge (Musik)
und andere Kultelemente gehören. Das Motto zieht sich wie ein roter
Faden durch das Fest, und Wölﬂinge bekommen bestimmt unzählige
Ideen. Auch der Ort kann schon nahezu ohne Dekoration den Rahmen
bilden, wenn beispielsweise ein Ritterfest in einem richtigen Rittersaal stattﬁndet. Allerdings heißt es beim Ort genau zu überlegen, was
zur Stimmung der Meute paßt (nach draußen gehen oder an dem Ort
feiern, an dem man bestimmte Dinge erlebt hat).
Als Materialien zur Dekoration kann man alles verwenden –
von bunten Tüchern, Netzen oder Zeltplanen, gemalten Wanddekorationen oder bemalten Papierdecken für Tische, über Lampions,
Kerzen, Naturmaterialien (Blumen, Zweige, Kastanien, Steine und
Muscheln) Bilder, Fotos, Plakate, Luftballons bis hin zu selbstgebastelten Girlanden. Besonders toll sind auch dreidimensionale Gegenstände, wie Mutters Palme bei einer Strandparty, der au∂lasbare
Drachen zum Georgstag oder große Mondlaternen. Das Essen läßt
sich dekorativ gut in das Programm einbinden, indem man beispielsweise zur »Wunsch-Punsch-Fete« von unten angeleuchtete Schüsseln
mit unterschiedlich gefärbtem »Kinderpunsch« aufstellt.

Der Geist weht, wo er will –
spirituelle und religiöse Impulse
Feiern hat etwas mit Danksagen zu tun. Auch der Dank an Gott, die
spirituelle Dimension, ist daher ein wichtiger Aspekt des Festes. Dabei
ist Gottesdienst oder ein spiritueller Impuls nach unserem Verständnis natürlich kein losgelöster »Programmpunkt«, sondern integrativer Bestandteil einer Feier. Eingebunden in ein Fest kann er feierlich,
fröhlich und stilvoll gestaltet werden und dem Fest und der Meute tie-
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fergehende Impulse geben. Viele Elemente des Festes können hier
auch integriert werden (Essen und Trinken, Spiel und Tanz).

Last but not least
Das Fest muß dabei nicht immer die Megafete sein. Auch ein stilvoll
krönender Abschluß in der Eisdiele, ein kuscheliges Kerzenlichtpicknick am späten Abend oder die Erfüllung lang gehegter Meutenwünsche können den festlichen Abschluß eines Projektes bilden.
Ganz am Ende haben wir Euch noch einmal übersichtsmäßig
eine Checkliste der wichtigsten Elemente eines Festes zusammengestellt. Natürlich muß nicht alles auf einem Fest zum Zuge kommen,
weniger ist manchmal mehr.
Einladung
Verkleidung
Verpﬂegung
(Essen und Trinken)
Musik
Kultelemente
Beleuchtung
Raumdekoration
Sitzgelegenheiten
und Raumaufteilung
Überraschungse≠ekte
Programmpunkte
(Spiele, Tänze, Gottesdienst
oder religiöse Impulse,
Animatives und
Unterhaltendes)
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Reflektieren
Blick zurück nach vorn
Wenn ein Projekt abgeschlossen wird, so sollte
dies mit der Reﬂexion geschehen. Die Reﬂexion ist eines der wichtigsten
Kennzeichen pfadﬁnderischer
Erziehung und auch in der Wölflingsarbeit selbstverständlich.
Reﬂexion heißt soviel wie »Zurückbeugung, Spiegelung, Zurückstrahlung«. Gemeint ist damit, daß die Meute das, was gewesen
ist, noch einmal »Revue passieren« läßt, nach den Ursachen für Probleme und Schwierigkeiten sucht, diese
beseitigt und aus den Fehlern für die
Zukunft lernt, aber sich auch des Positiven vergewissert und das beibehält.
Sie gibt die Zeit, Erlebnisse zu verarbeiten
und zu verdauen, Streß miteinander
zu klären und Mißverständnisse aus dem
Weg zu räumen. Das macht schon deutlich, daß Reﬂexion nicht nur an das Ende
eines Projektes gehört, sondern auch
zwischendurch und nicht nur im Projekt selbst von
Bedeutung ist.
Reflexion – sehen, urteilen, handeln
Sehen meint: Die Meute überlegt, was sie gemacht und was passiert
ist. Sie beschreibt und stellt fest, ohne zu bewerten. Dabei stellen sich
die Wölﬂinge und das Leitungsteam folgende Fragen:
Was haben wir gemacht?
Wie sind /bin wir/ich es angegangen?
Welche Aufgaben und Rollen hatte jeder einzelne dabei?
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Urteilen heißt: Die Meute betrachtet das, was gelaufen ist, kritisch
und bewertet es. Sie sucht aber auch gleichzeitig nach Ursachen:
Wie ist es gelaufen und warum hat etwas gut
oder schlecht funktioniert?
Wie haben wir zusammengearbeitet?
Habe ich mich dabei wohlgefühlt?
Was und wer war hilfreich?
Was und wer hat nicht weitergeholfen?
Sind wir mit unserem Ergebnis zufrieden?
Handeln meint: Aus den Fehlern lernen und Konsequenzen für die
Zukunft ziehen.
Was kann ich bzw. können wir in der Meute
demnächst besser machen?
Was will ich bzw. wollen wir verändern und
was ist mein bzw. unser erster Schritt dazu?
Dabei passiert das eigentliche »Handeln« natürlich »außerhalb« der Reﬂexion in der nächsten Meutenstunde, im nächsten Lager
oder beim nächsten Projekt. Die Reﬂexion macht deutlich, was jeder
in Zukunft tun kann oder will und wo die Schwierigkeiten der Meute
miteinander liegen.
Alle drei Gesichtspunkte sollten daher in der Reﬂexion berücksichtigt
werden. Das muß natürlich nicht immer so geordnet passieren, wie
wir es hier aufgeschrieben haben. Auch die Fragen sind nur Orientierungspunkte. Eine Reﬂexion muß immer zur Meute passen und zu
und dem, was vorher in der Meute passiert ist – manchmal intensiver
mit viel Zeit und Struktur und manchmal ganz kurz, in dem einfach
nur gefragt wird, was gut und schlecht war.

Wann reflektiert werden sollte?
In der Wölﬂingsmeute ist es in der Regel so,daß das Leitungsteam eine
Reﬂexion vorschlägt. Es kann aber auch sein, daß ein Wölﬂing eine
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Reﬂexion fordert. Das setzt allerdings voraus, daß Wölﬂinge schon
Übung mit Reﬂexionen haben. Wir unterscheiden zwischen Abschluß- und Zwischenreﬂexion. Eine Abschlußreﬂexion gehört immer
an das Ende eines Prozesses und macht dieses auch deutlich (ans Ende
einer Meutenstunde, eines Lagers oder eines Projektes). Dann wird die
gesamte Zeit mit der Meute reﬂektiert. Dabei ist es sehr wichtig, daß
das Leitungsteam dem Wölﬂing hilft, sich zu erinnern. Gerade bei langen Abschnitten, wie bei einem Lager, sollten nur die wichtigsten
Punkte herausgenommen und anschaulich dargestellt werden.
Außerdem sollten es Situationen sein, an die sich alle Wölﬂinge erinnern können, weil sie eben so waren. Damit die Wölﬂinge nicht überfordert sind, sollte man daher das Ganze sehr übersichtlich vorstrukturieren.
Zwischenreﬂexionen sollten dann angesetzt werden, wenn aufgrund
sachlicher Dinge – die Seifenkiste ist fertig, das Rennen aber noch
nicht gestartet – ein bestimmter Prozeß abgeschlossen ist. Dies ist
deshalb wichtig, damit Kinder sich überhaupt noch erinnern können.
Ein wichtiger Anlaß sind außerdem Schwierigkeiten, die in der Meute
auftreten und das Weiterkommen verhindern. Auch wenn die Stimmung problematisch ist und niemand genau weiß, woher das kommt,
ist Reﬂexion angesagt. Das gilt aber alles nicht nur für negative Entwicklungen, sondern auch, wenn es sehr gut läuft und die Reﬂexion
deutlich macht, daß man auf dem richtigen Weg ist. Auch das stärkt
die Meute und hilft weiterzukommen.

Was ist bei einer Reflexion zu beachten?
Reﬂexion spielt sich immer auf zwei Ebenen ab, der Sach- (was) und
der Beziehungsebene (wer). Gerade bei Wölﬂingen geht das oft durcheinander. So wird nicht klar, ob sie sich über einen anderen Wölﬂing
aufregen und deshalb gegen eine bestimmte Sache sind, oder ob sie
die Sache an sich wirklich doof ﬁnden. Daher sollte ein Leitungsteam
darauf achten, welche Ebene wirklich »dahintersteckt«.
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Ein Beispiel:
Corinna: »Papierschöpfen mache ich nie wieder. Das war die blödeste
Aktion, die wir je gemacht haben.« Das Leitungsteam und auch einige
Wölﬂinge sind ziemlich irritiert, weil sie das Gefühl hatten, daß gerade
Corinna von der Idee des Papierschöpfens besonders begeistert war. Erst
nach einiger Zeit und einigen Nachfragen stellt sich heraus, daß Stefan,
der mit Corinna beim Papierschöpfen zusammenarbeiten sollte, sie
zwischendurch ziemlich fertiggemacht und als blöde Kuh bezeichnet
hatte.
In der Reﬂexion nimmt nun das Leitungsteam den Faden auf und versucht, die Ursachen für den Konﬂikt zwischen Stefan und Corinna herauszukriegen (Beziehungsebene). Das ist in der Meute nicht immer
einfach, zumal die Kinder oft nicht so richtig wissen, was hinter ihrem
Mißmut steckt. Trotzdem – laßt Euch nicht entmutigen, solchen Konﬂikten auf den Grund zu gehen. Sonst schwelen sie die ganze Zeit weiter in der Meute und die »Fronten verhärten sich«.
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Regeln für die Meutenreflexion
Da die Reﬂexion auch eine sehr persönliche und vor allen Dingen intensive Angelegenheit ist, sollte das Leitungsteam mit den Wölﬂingen
gemeinsam auf die Einhaltung von Regeln achten, um einen fairen
Umgang miteinander zu fördern. Dabei spielen natürlich grundsätzlich die von der Meute aufgestellten Leitlinien (vgl. Buch 1, S. 33) eine
ganz wichtige Rolle. Bestimmte Punkte, falls sie nicht schon in den
Leitlinien vorkommen, sollten da auf jeden Fall berücksichtigt werden. Als da wären:
Jeder spricht für sich und von sich.
Jeder läßt den anderen ausreden und hört dem anderen zu.
Jeder spricht nur von dem, was konkret passiert ist,
und nicht von seinen Vermutungen.
Jeder versucht, so ehrlich wie möglich zu sein,
aber achtet darauf, den anderen nicht zu verletzen.
Insgesamt ist es wichtig, den Wölﬂingen klarzumachen, daß man erstmal versuchen muß, den anderen und seine Gefühle zu verstehen,
bevor man sich sofort rechtfertigt. Die Reﬂexion ist ein Schonraum, in
dem jeder sagen kann, was er empfunden hat. Dafür muß das Leitungsteam unbedingt Sorge tragen. Gerade für zurückhaltendere
Wölﬂinge ist dies besonders wichtig. Sie müssen spüren, daß sie ohne
Unterbrechung, Beschimpfung oder Druck über Schwierigkeiten und
schöne Erfahrungen sprechen können.
Reflexion mit Wölflingen – eine ganz besondere Sache
Reﬂexion mit Erwachsenen ist noch einmal eine andere Sache als die
mit Wölﬂingen. Jeder, der schon einmal Meutenarbeit gemacht hat,
weiß das. Wölﬂinge sind chaotischer, quirliger, denken nicht so abstrakt, lassen sich leichter ablenken, können sich nicht so lange konzentrieren. Ihr kennt das. Daher ist es wichtig, sich in der Vorbereitung
von etwas länger dauernden Reﬂexionen Gedanken zu machen.
Folgende Punkte können Euch dabei eine Hilfe sein:
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Reﬂexion mit Wölﬂingen ist Übungssache. Beim ersten Mal
sollte ihnen erklärt werden, wozu Reﬂexion gut ist und welche Regeln
warum gelten.
Die Reﬂexion mit Wölﬂingen sollte nicht zu lang und vor allem
deutlich gegliedert sein. Die Reﬂexionsfragen sollten konkret, klar
und verständlich formuliert sein. (Lieber ein bißchen oberﬂächlicher
nachfragen als so kompliziert, daß keiner antworten kann.)
Auch an abwechslungsreiche Methodik (unterschiedliche Methoden, Wechselspiel von Groß- und Kleingruppe, Wechsel zwischen
sitzen und bewegen, nachdenken und reden) sollte gedacht werden.
Es sollte Zeit genug sein, sich in Ruhe und ohne Druck Gedanken zu machen.
Ihr solltet möglichst anschauliche Methoden wählen, die eine
kreative und bunte Atmosphäre verbreiten.
Störungen von außen sollten möglichst weitgehend ausgeschaltet werden.
Reﬂexionen in der Wölﬂingsstufe sollten deutlich vom Team
geleitet werden. Dabei muß das Team auf die Einhaltung der Regeln
und auf ein faires Miteinander achten. Es ist Aufgabe des Teams,
Wölﬂinge zu schützen und darauf zu achten, daß sie nicht verletzt, beleidigt oder niedergemacht werden.

Reflexionsmethoden
Mit Symbolen anschaulich arbeiten
Wetterkarte: Regen (schlecht) Sonne (gut), Sturm (Streit),
neblig (keiner hat mehr den Durchblick gehabt)
Smily (schön), Smolly (schlecht)
Finger hoch (gut), Finger runter (schlecht)
schwarz (schlecht), grau (dazwischen), weiß
oder bunt (gut)
Erntewagen (gut), Mülleimer (schlecht)
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Thermometer-Skala von
supergut (heiß)
bis total mies (eiskalt)
Bilder und Fotos

Spielerischer Rahmen
Einen Ball, ein Wollknäuel
zuwerfen und dann eine Einschätzung nennen.
Fragen in Bereiche aufteilen und dann
die Reihenfolge auswürfeln lassen
(Vorbereitung, Leitungsteam,
Ergebnis, Zusammenarbeit
in Rudel und/oder Meute).
Das ganze in eine Fernsehsendung verpacken mit Berichten, Kommentaren und
Meinungen (Anrufer, Leserbriefe, Ted)
Auch eine Geschichte, z.B.
von der Maus Frederik, kann den Rahmen bilden:
Alle übrigen Mäuse sammeln Getreide für den Winter,
F. sammelt Sonnenstrahlen, Farben, Gerüche und Worte.
Mit einem Bild von F. kann jede/r sagen, was sie/er in
der Meutenstunde oder im Lager gesammelt hat und was ihm
Kraft gibt.
Brief oder Bild an einen Freund – »Was war für mich das
Wichtigste, was würde ich meinem besten Freund erzählen?«
Arbeitsformen
Einzelreﬂexion, Reﬂexion zu zweit oder im Rudel,
nur mit einem Mitglied des Leitungsteams;
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sich mit dem Körper zuordnen: Vier-Ecken-Spiel
(Stichworte in Ecken au∑ängen und sich dann zuordnen,
auf einer Skala hinstellen);
Malerisch, basteln, pantomimisch darstellen, Rollenspiel
(Aber Achtung: diese kreativen Ausdrucksformen dürfen nicht
zu abstrakt sein. Außerdem muß die Meute sie verstehen
und nachvollziehen können. Zu große Interpretationsspielräume führen zu Mißverständnissen);
Meckerecke, Kummerkasten.

»Definierte« Methoden
Blitzlicht: Jeder antwortet in aller Kürze der Reihe nach auf
eine gestellte Frage. Antworten werden nicht diskutiert,
es geht um ein Meinungs- oder Stimmungsbild, wird nicht
nur in der Reflexion
eingesetzt.
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Und noch ein paar Worte zur Reflexion
im Leitungsteam
Über das Team, seine Bedeutung, wie’s miteinander arbeitet und was
für Teamarbeit wichtig, wurde in Buch 1 und 2 ja schon einiges geschrieben. Hier möchten wir einen kleinen Punkt für die Reﬂexion im
Leitungsteam herausgreifen.
Während sich das Team oft noch sehr viele Gedanken um eine
methodisch abwechslungsreiche und sinnvolle Reﬂexion in der Meute macht, kommt die Reﬂexion der Meutenstunde, aber auch des miteinander Arbeitens im Team meist zu kurz. Sehr schnell geht’s dann
zur nächsten Meutenstunde über, ohne die gerade gelaufene reﬂektiert zu haben. So werden nicht nur viele Chancen vergeben, sondern
auch Teamkonﬂikte nicht geklärt und damit verschlimmert. Dazu
kommt, daß gerade die Reﬂexion im Team dann nur noch durch »jeder
sagt mal, wie er/sie es gefunden hat« ersetzt wird und damit ziemlich
öde abläuft. Um das zu vermeiden,möchten wir Euch ermutigen,Euch
die Zeit zu nehmen (es lohnt sich), und Euch ein paar Tips zur
Gestaltung eben.
Legt doch schon in der Vorbereitung eine/n ReﬂexionsleiterIn
für das nächste Mal fest. Der oder die kann sich dann nicht nur eine
Methode überlegen, sondern der Reﬂexion und der Vorbereitung der
nächsten Meutenstunde eine Struktur geben. Diese Aufgabe kann
wechseln – und nicht vergessen, so etwas kann man auch lernen.
Falls Ihr die Vorbereitung der Meutenstunde auf einem Planungsbogen für alle ersichtlich festhaltet, könnt Ihr auch am Ende wie
bei unserem Beispiel eine Spalte für die Reﬂexion freihalten. Hier läßt
sich beispielsweise mit Punkten markieren, wie Euch die einzelnen
Teile der Meutenstunde gefallen haben oder wo Ihr etwas verändern
wollt.
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Wann
17.15
17.30

17.35
17.45
18.00

18.15

18.30

Wer *
Anne

Was
Begrüßungsspiel
Animation,
Ö≠nung der Pforten
für die Spielgeschichte
Geschichte erzählen

Stefan
Sanne

1. Station der
Spielgeschichte
2. Station der
Spielgeschichte

Wo
Flur

Wie war’s

Meutenraum

Tom

Baum

Anne

Gartenbank

3. Station der
Spielgeschichte

Stefan

Abschlußerzählung

Sanne

Meutenraum
Meutenraum

* Das »Womit« haben wir der Übersichtlichkeit halber an dieser

Stelle mal weggelassen.
Nutzt doch die Methoden und Materialien, die Ihr für Eure
Wölﬂinge entwickelt habt oder vielleicht noch entwickeln werdet. Als
da wären: Stimmungsbarometer, Wetterkarte und Symbole, Ampelkärtchen (rot = schlecht/Nein, grün = gut/Ja, gelb = geht so/unentschieden), Bilder und Fotos, die Stimmungen wiedergeben, oder
Knete, Farben, Musik und Symbole, mit denen man Gefühle und Einschätzungen anschaulich ausdrücken kann. Mehr Tips zur Reﬂexion
für Euch und in der Meute ﬁndet Ihr in der Literaturliste am Ende des
Kapitels.
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Erkundung
Was passiert bei der Feuerwehr, wenn in der Stadt ein Haus brennt?
Was regt sich so alles im Wald, wenn man genau hinhört? Wie sieht’s
hinter den Kulissen eines Theaters aus? Was passiert so alles in der
Stadt?
Wölﬂinge sind neugierig, sie fragen viel und wollen alles wissen. Hinter die Dinge schauen, mit o≠enen Augen und Ohren durch
die Welt gehen, Spannendes erkunden und Neues entdecken sind
wichtige Elemente in der Wölﬂingsstufe. Deshalb ist die Erkundung,
bei der ein bestimmter Ort oder eine Gegend genau »unter die Lupe
genommen wird«, eine ganz spannende Handlungsform.
Apropos »Erkundung«: Was hier beschrieben ist, wird manch
eine/r möglicherweise als eine »Streife« kennen. Da der Begri≠ »Streife« aber nicht mehr so gebräuchlich ist und schnell der (eher unpassende) Gedanke an eine »Polizeistreife« naheliegt, haben wir den
Begri≠ der »Erkundung« vorgezogen, der stärker das neugierige Erforschen, Nachfragen und Entdecken ausdrückt.

Erkundungsorte
liegen vor der Haustür
Es gibt viele Orte, die Wölﬂinge interessieren und die mit der Meute erkundet und erforscht werden können:
Die Polizei im Stadtteil, das Krankenhaus in der Nähe, ein Zoo, der Bäcker
um die Ecke, die Müllverbrennungsanlage der Stadt, ein Bauernhof in
der Umgebung, eine Bank, das Rathaus der Stadt. Und wenn eine Wölflingsmeute nachfragt oder einen Brief
schreibt, ö≠nen sich meistens bereitwillig
die Türen für eine spannende Erkundung.
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Aber auch einmal mit o≠enen Augen und Ohren durch den nahegelegenen Wald oder durch den Stadtteil oder die Gemeinde zu
streifen und auf bestimmte Dinge zu achten, kann ein spannendes
Erlebnis sein.Welche Tiere leben im Wald? Welche Bäume gibt es hier?
Wieviele Spielplätze gibt es in der Gemeinde? Wo können Kinder spielen? Wie kinderfreundlich ist unser Stadtteil? Welche Menschen leben
hier?

Sehen, was man
sonst nicht sieht
Fragen und Erkundungsaufgaben helfen dabei, das zu sehen, was
man sonst nicht sieht oder wo man sonst achtlos vorbeigeht.
Bei einer »Fotopirsch« durch die Stadt, wo es darum geht, schöne und häßliche Plätze zu fotograﬁeren, sehen die Wölﬂinge und auch
die LeiterInnen ihre Stadt ’mal mit ganz anderen Augen. (Besonders
spannend ist es für die Wölﬂinge, die Fotos dann auch noch selbst zu
entwickeln.) Andere Erkundungsaufgaben könnten sein: eine Karte
über den Verlauf eines Baches erstellen, ein kleines abgegrenztes
Stück Ackerboden genau erforschen (mit einer kleinen Schaufel und
Lupe),Bäume ertasten,Tierspuren suchen und mit Gips ausgießen,im
Wald Gegenstände mit verschiedenen Eigenschaften sammeln (etwas Weiches, etwas Hartes, einen schönen Stein), einen KinderStadtplan zeichnen, in dem alles eingezeichnet wird, was in der
Gemeinde oder in dem Stadtteil für Kinder wichtig ist, und vieles
mehr.

Was ist vorzubereiten?
Ganz ohne Vorbereitung geht es natürlich nicht, wenn die Erkundung
gelingen soll! Wenn die Meute die Zeitung, eine Süßigkeitenfabrik,
ein Tierheim oder ähnliches ’mal näher unter die Lupe nehmen möchte, ist eine vorherige Anfrage erforderlich. Das können die LeiterInnen
machen, aber spannender ist es sicherlich, mit der gesamten Meute
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einen Brief zu schreiben. Da sollte dann auch drinstehen, was die
Meute besonders interessiert und was sie so alles sehen und wissen
möchte. Auch an Orten, die man ohne vorherige Anmeldung erkunden kann (Zoo, Botanischer Garten, Museum, Kirchen) lohnt sich eine
Anfrage oft. Denn es ist natürlich viel spannender, nicht nur durch den
Zoo zu laufen, sondern auch mit einem Tierpﬂeger zu sprechen, bei
der Fütterung der Tiere dabeizusein, eine spezielle Museumsführung
für Kinder zu bekommen oder die Bilder in der Kirche erklärt zu bekommen.
Für eine Erkundung im Wald, in der Stadt, am Bach oder am
Strand sollten die LeiterInnen vorher überprüfen, ob der Ort für eine
Erkundung geeignet und interessant genug ist. Damit
können einige Enttäuschungen erspart bleiben.
Ebenso müssen die LeiterInnen zusammen
mit den Wölﬂingen darauf achten, daß das
benötigte Material (Lupen, Schreibblöcke,
Kameras, Malutensilien) vorhanden ist.
In den meisten Fällen werden die
Wölﬂinge in kleinen »Forschergruppen«
losziehen. Deshalb ist es nötig, kurz
bevor’s losgeht, mit den Kindern noch
einige Regeln zu vereinbaren (vgl.
Kapitel »Aufsichtspflicht«).
Ein Zeitpunkt für das Ende und ein gemeinsamer Tre≠punkt sollten festgelegt werden. Ebenso ein paar Verhaltensregeln im
Wald (nur auf den Wegen laufen) oder in der Stadt (Verkehrsregeln beachten). Und ganz wichtig: Die kleinen Gruppen müssen immer zusammenbleiben und dürfen sich nicht trennen! Es kann auch, falls
nötig, ein fester Punkt vereinbart werden, an dem jemand aus dem
Leitungsteam die ganze Zeit über erreichbar ist.
Eine Erkundung kann im Rahmen eines Projektes erfolgen. Sie
kann ein Teil der Durchführung sein oder aber zur Animation dienen.
Ebenso kann sie im Lager oder bei einer Fahrt helfen, den Lagerplatz
und seine Umgebung zu erforschen.
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Spielgeschichte
… drei, zwei, eins, null. Rauch qualmt auf. Es ist schon ein seltsames
Gefährt, das vom Parkettboden des Jugendheimes abhebt. Auf dem
Boden liegt ein umgedrehter Tisch, der mit einer Vielzahl von Konservendosen bestückt ist. Um die Beine sind Lichterketten vom Weihnachtsbaum gewickelt. Oben drauf sind tobende Wölﬂinge, bereit für
eine Reise in ferne Zeitenwelten. Die Meute ist gerade am Anfang
einer Spielgeschichte.

Was ist eine
Spielgeschichte?
In einer Spielgeschichte sind Erzählen und Spielen miteinander verbunden. Anhand eines erzählerischen »roten Fadens« sind verschiedene Spiele und Spielelemente miteinander verbunden. Wölﬂinge
und LeiterInnen begeben sich in eine Spielwelt, in der die Wölﬂinge
auf ganz phantasievolle Art und Weise »das Leben entdecken« können. Wenn Wölﬂinge durch die Jahrhunderte reisen oder mit Mowgli
durch den Dschungel streifen oder sich in ein afrikanisches Dorf begeben oder auf den Spuren der Römer wandeln – dann können sie
schon eine ganze Menge erleben.

Alles ist möglich
Wenn Wölﬂinge am Spinnen der Geschichte beteiligt sind, können die
verrücktesten Geschichten entstehen. Anders als LeiterInnen denken
sie oft nicht in so vorgefertigten Bahnen und überspinnen leicht
(scheinbare) Grenzen. So ist es für sie kein Problem, daß Wikinger sich
plötzlich im Raumschi≠ Enterprise wiederﬁnden, und auch folgende
Geschichte, die sich Wölﬂinge aus Osnabrück ausgedacht haben, kann
das Ergebnis sein.
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»Auf der fernen Insel Chraitis sind Seeleute nach einem Sturm gestrandet. Während sie noch überlegen, was nun zu tun ist, hören sie Schreie
im nahegelegenen Wald. Ohne zu zögern, springen alle auf und laufen
in den Wald. Sie erblicken ein schreckliches Ungeheuer, das gerade eine
Zirkusprinzessin und ihre Gefährtin überwältigt und gefangen hat.
Natürlich wollen die Seeleute die Prinzessin befreien. Aber das Ungeheuer geht nun auch auf sie los, und es bleibt ihnen nur die Flucht. Sie
endet, als die Seeleute in einer Höhle Zuﬂucht suchen, die keinen zweiten Ausgang hat. Das Ungeheuer hat Zauberkraft und verwandelt die
Seeleute und die Prinzessin zu allem Unglück in Gnome. Zufällig kommt
ein Zauberer an der Höhle vorbei, weil er ein wichtiges Zauberkraut
sucht. Dabei entdeckt er die Gnome und verwandelt sie zurück. Die
Seeleute brechen in großen Jubel aus und führen Freudentänze auf.
Doch, oh Schreck, dadurch werden die Eingeborenen der Insel aufmerksam. Als sie die Seeleute entdecken, nehmen sie sie gefangen …«
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Ohne Vorbereitung
geht es nicht
Das erfordert natürlich eine Menge Vorbereitung auch für die LeiterInnen. Das Leitungsteam muß das benötigte Material für den
Rahmen wie auch für die einzelnen Spiele besorgen und bereitlegen.
Besonders gestaltete Räume und eine pﬁfﬁge Verkleidung scha≠en
eine phantasievolle Atmosphäre und erleichtern das Abtauchen in die
Phantasiewelt. Schon kleine Requisiten, wie ein Hut, eine Krawatte im
70er Jahre-Design oder ein Autofell können eine große Wirkung erzielen und einen farblosen Raum im Jugendheim in ein Raumschi≠, in
ein fremdes Land, eine einsame Insel, eine mittelalterliche Stadt, einen Zauberwald, eine Feen- oder eine Unterwasserlandschaft verwandeln.

LeiterInnen
als ErzählerInnen
Das Leitungsteam führt in die Spielwelt. Ein/e LeiterIn erzählt eine
Geschichte und entführt die Meute in die Phantasiewelt. Dazu
braucht man ein Thema,das sich entweder die LeiterInnen vorher aussuchen können oder das in der Meute abgestimmt worden ist. Eine
Spielgeschichte kann vielfältig eingesetzt werden – innerhalb eines
Projektes für eine Animation, für das Sammeln von Ideen, für die
Darstellung der Projektergebnisse oder auch für eine Erkundung.
Das Spinnen der Geschichte nimmt recht viel Zeit in Anspruch,
es macht aber erfahrungsgemäß auch riesigen Spaß, mit den Ideen
und Gedanken Grenzen zu sprengen. Und beim gemeinsamen
Spinnen im Leitungsteam kommen eine ganze Menge solcher Ideen
zusammen!
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Aus alt mach neu –
alte Spiele
neu verpackt!
Ort und Rahmen für die Spielgeschichte müssen vorher im Team abgesprochen werden. Bei den weiteren Elementen der Geschichte
könnt Ihr Euren Ideen dann freien Lauf lassen. Wichtig ist: In die
Spielgeschichte können verschiedene Spiele eingebaut werden, beispielsweise Kennenlernspiele, Bewegungsspiele oder Kooperationsspiele. Auch bekannte Spiele lassen sich gut abwandeln, sie gewinnen
dadurch neue Reize. Ebenso können einfache Spielmittel und Spielmaterialien eine neue Bedeutung erhalten: Ein Ball wird zu einer
Orange in einer Pﬂückerplantage oder zu einer Weltkugel, ein Seil
wird zu einer Schlange. Die Spiele sollten möglichst abwechslungsreich sein, und auch weitere Elemente sind möglich: singen, malen
usw. Die Wölﬂinge sind so voll einbezogen und werden zu aktiven
Mitspielern und Mitspielerinnen.

Das A und O:
Anfang und Ende
der Geschichte
Die LeiterInnen haben unterschiedliche Aufgaben, sie handeln als
SpielinitiatorInnen, »Spielbegleiter«, aber auch als MitspielerInnen.
Sie führen in die Geschichte hinein und durch die Geschichte hindurch und – ganz wichtig – auch wieder hinaus. (Eine abgebrochene
Geschichte bringt nur Enttäuschung!) Also: Ein deutlicher Anfang
und ein deutliches Ende der Geschichte sind notwendig.
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Erzählen
kann man lernen
Je spannender in die Spielgeschichte eingeführt wird, desto besser
funktioniert sie meistens. Also muß die Geschichte spannend erzählt
werden, damit die ZuhörerInnen gefesselt werden. Das kann nicht
jede/r, WölﬂingsleiterInnen sind schließlich keine Megastars. Aber es
gibt ja Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Außerdem: Erzählen
kann man auch beim Üben lernen, Wölﬂinge sind immer ein dankbares und kritisches Publikum. Ihr könnt ganz langsam anfangen und
müßt nicht sofort beim ersten Mal schon eine wahnsinnig spannende und tolle Geschichte erzählen. Oft eignen sich auf Geschichten aus
Kinderbüchern als Vorlage und Anregung. Besonders schwierig ist es
übrigens, die Spielregeln geschickt in die Geschichte einzubauen.
Aber auch das ist eine Sache der Übung.
Ein Satz zum Schluß noch: Ein langweiliger Spielleiter bzw. eine
langweilige Spielleiterin ödet an, Spielgeschichten leben von der Begeisterung, damit der Funke überspringt.
Und los geht’s mit Alice ins Wunderland! Oder lieber mit der
kleinen Hexe zum Blocksberg?
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Stationsspiel
Das Stationsspiel ist ein Spiel, bei dem die TeilnehmerInnen in kleinen
Gruppen eine bestimmte vorgegebene (markierte, in eine Karte eingezeichnete, beschriebene) Wegstrecke zurücklegen und unterwegs
verschiedene Aufgaben lösen müssen. Dazu könnt Ihr auch die sogenannten Kim-Spiele verwenden.

Was sind Kim-Spiele?
Woher kommt eigentlich der Name?
Kim-Spiele sind Wahrnehmungsspiele, bei denen die Sinne gefordert
sind und geschärft werden. Benannt sind die Spiele nach der Romanﬁgur »Kim« aus dem gleichnamigen Buch von Rudyard Kipling.
Und schon BiPi hat diese Spiele als »typisch pfadﬁnderisch« erkannt
und für die Pfadﬁnder übernommen.
Kims Geschichte
Der englische Schriftsteller Rudyard Kipling (1865 – 1936) wurde in
Bombay /Indien geboren. Seine beiden berühmtesten Bücher sind
»Das Dschungelbuch« und »Kim«. Kim ist ein elternloser Junge, der in
Indien als Straßenkind aufwächst. Als Dreizehnjähriger bereist er mit
seinem buddhistischen Lehrmeister die heiligen Stätten. Zu Kims
Lehrzeit gehören auch Tage des Lernens bei Mister Lurgan, einem
Händler. Bei diesem wohnt ein zehnjähriger Hindujunge, der auf Kim
eifersüchtig ist. Mister Lurgan dämpft Kims Überheblichkeit und die
Eifersucht des anderen Jungen, indem er die beiden spielen läßt. Die
folgende Passage ist in Anlehnung an den Text von Kipling erzählt:
»Aber jetzt ist er hier in der Schule – und du sollst sein Lehrer sein. Spiel
das Juwelenspiel gegen ihn.« Der Knabe rannte in den Raum hinter dem
Laden, von wo er mit einer kupfernen Platte zurückkehrte. Aus einer
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Schublade unter dem Tisch streute Mister Lurgan eine Handvoll klirrender kleiner Dinge auf die Platte.
»Nun«, sagte das Hindukind zu Kim, »sieh sie dir an, solange du
willst. Zähle, und wenn nötig, befühle sie. Ein Blick genügt für mich.« Er
drehte sich um.
»Aber wie geht das Spiel?«
«Wenn du gezählt und gefühlt hast und sicher bist, daß du sie
alle im Kopf behalten kannst, bedecke ich sie mit Papier, und du mußt
Lurgan Sahib die Abrechnung machen. Ich schreibe die meinige auf.«
Kim beugte sich über die Platte. Nur fünfzehn Steine lagen darauf. »Das ist leicht«, sagte er nach einer Minute. Der Hindujunge schob
das Papier über die Steine und kritzelte in ein Rechnungsbuch.
»Es liegen unter diesem Papier fünf blaue Steine«, begann Kim,
und dann zählte er auf. Er beschrieb Größe und Farbe der Steine. Bis auf
drei Steine hatte er alle behalten. »Hör meine Rechnung!«, platzte der
Hindujunge heraus. »Erstens sind da zwei Saphire mit Flecken. Dann ist
ein Türkis da, glatt, mit schwarzen Adern, und zwei mit Inschriften. Nun
haben wir alle fünf blaue Steine. Vier fehlerhafte Smaragde sind da.
Dann noch ein Stück Bernstein und ein Rubin, und ein Balasrubin, ein
bißchen fehlerhaft. Außerdem ein geschnitztes Stück Elfenbein, und
zum Schluß noch ein runder Kristall, so groß wie eine Bohne, in ein goldenes Blatt gefaßt.« Er klatschte in die Hände.
»Er ist dein Meister«, sagte Lurgan Sahib lächelnd zu Kim.
»Er kannte sogar die Namen der Steine«, erwiderte Kim errötend.
»Versuch es noch einmal, nun aber mit gewöhnlichen Dingen, die uns
beide bekannt sind.«
Sie füllten die Platte wieder mit allerhand Krimskrams, den sie
aus der Küche zusammensuchten, und jedesmal gewann der Junge zu
Kims großer Verwunderung.
»Binde mir die Augen zu, laß mich nur einmal mit den Fingern
fühlen, und auch dann sollst du mit o≠enen Augen hinter mir zurückbleiben«, forderte er Kim heraus. Kim stampfte vor Ärger mit dem Fuß,
als der Knabe wirklich gewann. »Wären es Menschen oder – Pferde«, rief
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er, »so würde ich es besser machen. Mit Messern und Scheren ist mir dieses Spiel zu gering.«
»Lerne erst – lehre später«, sagte Lurgan Sahib. »Aber wie wird es
denn gemacht?«, fragte Kim. »Indem man es so oft macht, bis man es
gut macht. Es ist wert, daß man es lernt.«
Fast alle Gegenstände eignen sich für ein solches Kimspiel. Die ausgewählten Gegenstände werden vom Spielleiter oder von der Spielleiterin ausgebreitet; alle MitspielerInnen haben Zeit, sie sich einzuprägen. Dann wird ein Tuch über die Gegenstände gedeckt. Nun geht
es darum, möglichst viele der Gegenstände aus dem Gedächtnis aufzuzählen oder aufzuschreiben. Die Gegenstände können ganz verschieden sein. Ein bißchen schwieriger wird es, wenn sie sehr ähnlich
sind (Steine, Blätter, Spielzeugautos, Blumen).
Wie viele Gegenstände verwendet werden (für den Anfang
sind zehn eine gute Anzahl) und wie viele Personen mitspielen (zwei
genügen schon), ist variabel.
Zum Kim-Spiel gibt es viele weitere Spielvarianten:
Einen Gegenstand hinzufügen oder wegnehmen und
erraten lassen, um welchen es sich handelt.
Gegenstände mit geschlossenen Augen im Kreis herumgeben
und ertasten und erraten lassen.
Geräusche erraten (die hinter einem Tuch
produziert werden).
Düfte »erriechen«.
Im Raum etwas verändern und die Veränderung von einem
Freiwilligen, der vorher den Raum verlassen hat, erraten lassen.
Etwas »erschmecken«.
Mühle-Kim: Auf einem Mühlebrett sind neun schwarze Steine
verteilt, nach 20 Sekunden werden einige Steine verändert.
Eine/r verändert etwas an seiner Kleidung,
die Veränderung muß erraten werden.
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Eine aus Streichhölzern gelegte geometrische Figur muß
aus dem Gedächtnis nachgebaut werden.
Bestimmt fallen Euch noch viele andere Kim-Spiele ein!

Draußen oder drinnen?
Ein Stationsspiel kann im Haus stattﬁnden, dafür braucht Ihr dann
aber mehrere Räume und viel Platz für die einzelnen Stationen.Wenn
das Wetter gut ist, ist das Spiel draußen spannender und natürlich interessanter.
Es muß auch nicht immer durch Wald und Feld oder durch den
Ort gehen. Versucht es doch mal mit einer Rallye in einem Einkaufszentrum. Natürlich muß es entsprechend groß sein, ein »TanteEmma-Laden« hilft nicht mehr! Die Wölﬂinge können dann herausﬁnden, wo sich welche Produkte beﬁnden, das teuerste und das
billigste Produkt suchen, Verpackungen und den entstehenden Müll
untersuchen.

Der Weg
und die Stationen
Der Weg muß für die Wölﬂinge beschrieben sein. Das kann durch eine
(selbstgezeichnete) Karte geschehen, durch Wegmarkierungen unterwegs (an Bäumen oder auf dem Weg) oder durch jeweils weitere
Hinweise an den einzelnen Stationen. Wichtig ist, daß die Wegbeschreibung leicht verständlich ist und daß die Wölﬂinge weder
unter- noch überfordert sind und den Weg gut ﬁnden können.
Auf dem Weg gibt es Stationen, die die Gruppen anlaufen müssen und an denen es verschiedene Aufgaben zu bewältigen gibt. An
den Stationen können ein oder mehrere LeiterInnen die Kinder empfangen und ihnen die vorher überlegten Aufgaben stellen. Die Statio-
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nen können aber auch einfach Orte sein, an denen die Aufgaben oder
weitere Hinweise in irgendeiner Art und Weise versteckt sind. Die
Aufgaben sollten für die Wölﬂinge angemessen,also lösbar sind,sonst
verlieren die Kids ziemlich schnell die Lust. Das gleiche gilt für die
Länge des Spiels. Es kann ein paar Stunden oder einen ganzen Tag
dauern. Bei längerem Spielen braucht man aber auch einige Pausen,
besonders eine Mittagspause, bei der es auch einen kleinen Imbiß
gibt.

Vielfältige Aufgaben
Für die Aufgaben an den einzelnen Stationen sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt: Stegreiftheater, eine Geheimschrift entzi≠ern, etwas
morsen oder einen Morseruf entzi≠ern, KimSpiele, eine Liedstrophe dichten, aus Naturmaterialien etwas bauen, ein Rätsel lösen, ein Spiel,
eine Geschichte weiterspinnen. Für eine Naturrallye könnten die Aufgaben sein: an einem Seil
einen Berg erklettern, einen Fluß überqueren,
einen Unterschlupf bauen, Pﬂanzen bestimmen. Und auch für den Weg bis zur nächsten Station kann es noch eine Aufgabe geben:
das rohe Ei an der nächsten Station gekocht
wieder abgeben, einen alten Hut
besorgen, unterwegs
möglichst viele verschiedene Blätter sammeln, ein Müllmonster
bauen, für 10 Pfennig
etwas möglichst Großes
kaufen. Auch hier fallen
Euch bestimmt ganz viele
Dinge ein.
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Wichtig ist vor allem, daß die Aufgaben an den einzelnen
Posten sehr vielfältig sind und alle Kinder mit ihren Fähigkeiten ansprechen. Es sollte also eine bunte Mischung aus Wissensfragen, Bewegungs-, Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsaufgaben sein.

Der Rahmen
Manchmal bietet es sich auch an, das gesamte Stationsspiel in einen
Rahmen zu »verpacken« und so noch interesssanter zu machen. Das
kann eine Zeitreise, eine Wanderung durch den Märchenwald, ein
Ausﬂug in das Reich der Feen und Zauberwesen, ein Kriminalfall, den
die Wölﬂinge als Detektive lösen müssen,oder eine Umweltrallye sein.
Auch bekannte Kinderbücher geben oft eine schöne Rahmenhandlung ab. Es ist bestimmt eine tolle Sache, mit Pippi Langstrumpf ins
Taka-Tuka-Land zu reisen oder sich mit Jim Knopf und Lukas dem
Lokomotivführer ins Drachenland zu begeben.
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Das Ergebnis
Für richtig gelöste Aufgaben gibt es Punkte oder einzelne Puzzleteile,
die nachher zu einem Bild zusammengesetzt werden müssen. Es können auch Buchstaben oder Silben sein, die am Ende einen Lösungssatz
ergeben. Oder die Gruppe erhält Spielgeld oder irgend etwas anderes,
was in den Rahmen des Stationsspiels paßt. Dabei können die einzelnen Gruppen entweder gegeneinander antreten, oder ein Endergebnis gibt es nur, wenn alle ihre Puzzleteile, Punkte oder Silben zusammenlegen; dann gehen alle Kinder zusammen als Sieger hervor.

Die Vorbereitung
Ein solches Stationsspiel erfordert schon eine ganze Menge an Vorbereitung. Der Weg muß ausgesucht werden, die Wegbeschreibung
oder -markierung muß gemacht werden (und sollte auf jeden Fall
stimmen und nicht in die Irre führen!), die Aufgaben für die Posten
müssen vorbereitet werden. Am Tag des Spiels selber gilt es, die LeiterInnen auf ihre Posten zu verteilen und/oder Briefumschläge zu
verstecken, die Gruppen einzuteilen und loszuschicken. Beim Au∂au
des Stationsspiels gibt es zwei Möglichkeiten: Beim Postenlauf sind
Start- und Zielort für alle Gruppen gleich. Sie starten nacheinander in
Abständen von einigen Minuten. (Nicht zu lange!)
Bei einer Ringsta≠ete startet jede Kleingruppe an einer der
Stationen und versucht zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Hierbei können alle Gruppen gleichzeitig starten, niemand muß warten.
Allerdings sollten die einzelnen Stationen jeweils gleich weit voneinander entfernt sein.

Der Abschluß
Und nicht zuletzt sollte das Stationsspiel einen feierlichen Abschluß
mit Auswertung, »Siegerehrung« und vielleicht sogar noch einem
Fest haben, das zum Thema des Stationsspiels paßt.
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Wochenendfahrt
Wochenendfahrten sind ein wichtiges Element in der Meutenarbeit.
Eine Wochenendfahrt fördert – ganz besonders in neu zusammengesetzten Meuten – das gegenseitige Kennenlernen. LeiterInnen und
Kinder können sich ganz anders erfahren und viel intensiver zusammenleben als in der wöchentlichen Meutenstunde. Eine Wochenendfahrt ist
darüber hinaus für viele Wölﬂinge
die erste Gelegenheit oder der erste Anlaß, einmal allein ohne
die Eltern wegzufahren. Für
viele Wölflinge (und auch
Eltern) ist es wichtig, dies
einmal auszuprobieren,
gerade im Hinblick auf
die Teilnahme an einem Sommerlager.
Und gegenüber
einem Sommerlager ist eine Wochenendfahrt viel leichter und spontaner und damit auch öfter zu organisieren.

Wo geht’s hin?
Ob man zeltet oder in ein Haus oder eine Jugendherberge fährt, hängt
von verschiedenen Faktoren ab (Jahreszeit, Erfahrung der LeiterInnen). Bei einem Zeltlager ist nur zu bedenken: Der Organisationsaufwand ist meistens höher, es vergeht Zeit beim Au∂auen der Zelte.
Andererseits hat das Zelten durch das intensive Naturerlebnis natürlich einen ganz eigenen Reiz und seinen eigenen Wert.
Im Haus stellt sich die Frage nach Selbstverpﬂegung oder Vollverpﬂegung. Wenn die LeiterInnen noch unerfahren sind und sich
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eher unsicher fühlen, kann es sinnvoll sein, ein Haus mit Vollverpﬂegung auszusuchen (ist natürlich teurer!). Dem hohen Organisationsund Zeitaufwand beim Selberkochen steht allerdings gegenüber, daß
Selberkochen eine tolle und wichtige Erfahrung für einzelne Kinder
und für die gesamte Gruppe sein kann.
Auf jeden Fall sollte der Platz oder das Haus nicht zu weit entfernt sein. Sonst vergeht zu viel Zeit für An- und Abreise, und die Fahrt
wird überdies unnötig teuer. Möglicherweise ist ja in der Nähe ein
Platz oder ein Haus, das mit den Fahrrädern oder mit ö≠entlichen
Verkehrsmitteln erreichbar ist. (Bei Bus und Bahn gibt es oft Gruppenermäßigungen und günstigere Sondertarife.) In den meisten Stämmen gibt es Häuserverzeichnisse. Und wenn nicht, dann wendet Euch
an den Bezirk, die Katholischen Jugendämter, Dekanatsbüros bzw.
Dekanatsstellen auf Stadt- oder Dekanatsebene oder an das Diözesanbüro.

Vorbereitung –
mit den Wölflingen
Bei den Vorbereitungen für das Wochenende lassen sich in vielfältiger
Weise die Wölﬂinge einbeziehen. Wohin soll es gehen? Was machen
wir das Wochenende über? Was wird gekocht? Wer bereitet die Morgen- und Abendrunden vor?
Hier lassen sich die Strukturen der Wölﬂingsstufe nutzen, vieles kann in der Meute, im Rudel und /oder im Meutenrat besprochen
und geplant werden.
Nicht zuletzt ist eine Wochenendfahrt eine gute Gelegenheit,
ein Projekt abzuschließen und mit einem großen Fest zu beenden.
Aber es ist auch möglich, bei der Wochenendfahrt erst einmal Ideen
für ein Projekt zu sammeln, sich dann zu entscheiden und dieses
Projekt schließlich durchzuführen – oder auch nur mit der Durchführung zu beginnen und es in den folgenden Meutenstunden abzuschließen.
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Wichtig:
Die Eltern informieren
Wie bei allen Aktionen ist es auch bei einer
Wochenendfahrt wichtig und unerläßlich, die
Eltern der Kinder über das Vorhaben zu informieren. Die Anmeldung sollte frühzeitig verteilt werden. In einem weiteren Brief an die Eltern
der teilnehmenden Wölﬂinge können dann noch detailliertere Informationen (genaue Adresse, was muß
mitgenommen werden?) gegeben werden.
Dem Brief an die Eltern sollte ebenfalls ein »Personalbogen« (In manchen Stämmen heißt er auch Gesundheitsbogen oder »Teilnehmerkarte«) beigefügt sein, den die Eltern
ausgefüllt zurückgeben müssen. Dieser sollte Auskunft geben über
die Anschrift der Eltern (bzw. wo sie während der Fahrt erreichbar
sind), Impfungen, Krankheiten, Allergien, ob und wann Medikamente
eingenommen werden müssen, die Krankenkasse (Denkt daran, die
Krankenkassenkarten der Kinder einzusammeln!) und eine Operationserlaubnis, Schwimmerlaubnis enthalten. Eine Vorlage für einen
solchen Personalbogen ist auf Seite 87 abgedruckt.
Noch ein Wort zu den verschiedenen Erlaubnissen: Wenn die
Eltern zu verschiedenen Aktivitäten ihre Erlaubnis geben, dann entbindet das die LeiterInnen natürlich nicht von der Aufsichtspﬂicht,
sondern es ist lediglich eine zusätzliche Absicherung.
Wölﬂinge, die zum ersten Mal auf Fahrt gehen, haben oftmals
noch keine richtige »Ausrüstung« (Schlafsack, Isomatte). Es ist aber
nicht unbedingt nötig, sofort alles neu zu kaufen. Oft kann es innerhalb des Stammes ausgeliehen werden.
Vieles, was für ein Lager gilt, ist auch für eine Wochenendfahrt
richtig. Ihr ﬁndet es im folgenden Abschnitt über das »Lager«.
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Name,Vorname: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum: .....................................................................................................................................................................................................................................................
Staatsangehörigkeit: ......................................................................................................................................................................................................................................
Krankenkasse: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Während des Lagers sind wir bzw. andere Angehörige
unter folgender Adresse und Telefonnummer zu erreichen: ..........................................................................................................................
Mein Kind

❏ kann schwimmen

❏ kann nicht schwimmen.

Mein Kind hat folgende Krankheiten gehabt:
Masern:
Röteln:
Mumps:
Windpocken:

❏ ja
❏ ja
❏ ja
❏ ja

❏ nein
❏ nein
❏ nein
❏ nein

Keuchhusten:
Scharlach:
Diphtherie:

❏ ja ❏ nein
❏ ja ❏ nein
❏ ja ❏ nein

Mit dem Fotokopierer auf DIN A4 vergrössern und benutzen!

Personalbogen

sonstige: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Mein Kind reagiert allergisch auf: ...................................................................................................................................................................................................
Mein Kind leidet
an einer Krankheit:

❏ ja ❏ nein

Falls ja, an welcher? ...........................................................................................................................................................................................................................................
Diese Krankheit schließt eine Teilnahme an folgenden Aktivitäten aus:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ ja

Mein Kind muß ständig Medikamente einnehmen:

❏ nein

Falls ja, welche und in welchen Zeitabständen? ..............................................................................................................................................................
(Medikamente sind in ausreichender Anzahl und Menge dem Kind mitzugeben!)
(Bemerkungen /Besonderheiten (z.B. Vegetarier, Reisekrankheit …)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mein Kind verfügt zum Zeitpunkt des Lagers über ausreichenden Tetanus-Impfschutz.
Eine Kopie des Impfausweises und die Krankenkassenkarte sind beigefügt.
Falls bei einer Erkrankung oder Verletzung während des Lagers, bei der ein Arzt eine Operation für medizinisch erforderlich hält, ich /wir unter der oben angegebenen Adresse nicht erreichbar bin /sind, delegiere(n) ich/wir die Operationserlaubnis an den Leiter/die Leiterin.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum Unterschrift der Eltern /der Erziehungsberechtigten
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Im Lager
Noch mehr als bei einer kurzen Wochenendfahrt bietet ein längeres
Lager (Sommerlager, Pﬁngstlager, Herbstlager, Winterlager) viele
Möglichkeiten und Chancen: einige Tage oder Wochen in Zelten einfach leben, die Natur ganz nah erleben, in der Gruppe zusammenleben und Zusammenleben einüben, etwas gemeinsam machen, Gemeinschaft erfahren, Neues entdecken und Neues lernen, selbständiger werden. Das alles macht ein Lager zu einem besonderen Erlebnis
für die Meute. Mehr noch: Ein gemeinsames Lager ist die intensivste
Form des Zusammenlebens in der Meute überhaupt, ein Höhepunkt
im Meutenjahr und daher für jede Meute sehr, sehr wichtig. Und nicht
zuletzt liefert ein Lager meistens Erinnerungs- und Anekdotensto≠
für das ganze restliche Jahr. Dabei darf natürlich nicht verschwiegen
werden, daß jedes Lager auch eine Menge Arbeit macht sowie viel Zeit
und Energie der LeiterInnen kostet. Aber: die Mühe lohnt sich. Und
auch für die LeiterInnen ist ein Lager ein tolles Erlebnis.
Bevor es losgehen kann – ein paar ganz praktische Fragen
bei der Vorbereitung und Planung

Wie lange?
Zu kurz sollte ein Sommerlager mit Wölﬂingen nicht sein. Denn es
dauert schon ein wenig Zeit, bis sich die Kinder und LeiterInnen eingelebt, den Lagerplatz eingerichtet und sich auf das Lagerleben eingestellt haben. Zwei Wochen sind daher schon eine ganz gute Zeit für
ein Lager mit Wölﬂingen. Manchmal ist es aber einfach nicht anders
möglich: Ein zweiwöchiges Lager ist zeitlich nicht machbar (die LeiterInnen bekommen keinen Urlaub). Dann gilt natürlich: Besser ein
kurzes Lager als gar kein Sommerlager.
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Wohin soll’s gehen?
Man muß nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Selbst im Umkreis
von weniger als 100 Kilometern gibt es spannende Orte und Plätze. Bei
zu großen Entfernungen sind auch oftmals die Eltern sehr besorgt
und lassen ihre Kinder möglicherweise nicht mitfahren. Gerade bei
der Festlegung von Zielen für ein Stammeslager ist daher oft ein
Kompromiß nötig, der allen Stufen gerecht wird. Zu nah am Heimatort zu bleiben, ist auch nicht ratsam. Viele Eltern nutzen dann die
geringe Entfernung für Besuche am Lagerplatz, was nicht sinnvoll ist.
Apropos Ausland: Habt ruhig ein bißchen Mut, auch ’mal ins (benachbarte) Ausland zu fahren. Eine anderes Land zu entdecken, einer
anderen Kultur zu begegnen oder die dortigen Pfadﬁnder zu tre≠en –
das kann ganz besonders spannend sein.
Die Auswahl eines Lagerplatzes sollte auf jeden Fall frühzeitig
erfolgen (am besten schon ein ganzes Jahr vorher!). Wenn der Platz
völlig unbekannt ist, macht auch eine Vortour Sinn, um zu entscheiden, ob der Platz für das Lager geeignet ist. Bei nicht ausgewiesenen
Zeltplätzen (Wiese eines Bauern) ist zu beachten, daß im Vorfeld verschiedene Genehmigungen einzuholen sind. (Erkundigt Euch am besten in der jeweiligen Gemeinde darüber.)
Oft steht bei Wölﬂings-Lagern auch die Entscheidung zwischen
Zelten oder einem festen Haus an. Sicherlich ist es hilfreich, wenn es
sowohl sanitäre Anlagen als auch Räumlichkeiten gibt,in denen nasse
Sachen getrocknet werden können. Aber deshalb sollte nicht auf’s
Zelten verzichtet werden. In Zelten übernachten, selber kochen, in der
Natur leben, sich vom Mond in den Schlaf leuchten lassen, vom
Vogelgezwitscher geweckt werden – das ist für Wölﬂinge einfach eine
spannende und nicht alltägliche Sache. (LeiterInnen wachen allerdings zugegebenermaßen meistens eher vom Wölﬂingsgeschrei auf
und fallen abends oft so müde in den Schlafsack, daß sie keinen Blick
mehr für den schönen Sternenhimmel oder das Leuchten des Mondes
erübrigen können.) Es erfordert einiges mehr an Aufwand bei der
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Planung und Organisation (Zelte müssen mitgenommen und aufgebaut werden, Lagermaterial muß zusammengestellt werden). Aber es
enthält auch eine Menge mehr an Chancen und Möglichkeiten. Wie
immer gilt: Keine übertriebene Vorsicht! Den Wölﬂingen ist einiges
zuzutrauen!

Wenn Eltern Löcher
in den Bauch fragen …
Nicht nur für die Kinder ist ein Lager oftmals etwas ganz Neues und
Aufregendes, auch für viele Eltern ist das der Fall. Besonders wenn die
Kinder zu ersten Mal mit ins Lager fahren und damit auch meistens
zum ersten Mal überhaupt für längere Zeit von den Eltern getrennt
sind. Das ist – aus Elternsicht – völlig verständlich, und daher sollten
die Eltern mit ihren Ängsten und Befürchtungen auch durchaus
ernstgenommen werden. Aber gleichzeitig ist es wichtig, diesen
Befürchtungen entgegenzuwirken und den Eltern ein wenig Mut zu
machen. Wenn Eltern ihre Kinder im Lager unbedingt besuchen wollen, um zu sehen, ob es ihnen gutgeht,
solltet Ihr deutlich machen, daß sie
damit weder ihrem eigenen Kind
noch den anderen Kindern im Lager einen Gefallen tun. Ebenso
wie Ihr den Eltern erklären
solltet, daß möglichst wenig (besonders telefonischer) Kontakt
zwischen Eltern und
Kindern oft das beste Mittel
gegen Heimweh ist. Eine »Unsgeht’s-gut-Hotline«, die die LeiterInnen in regelmäßigen Abständen
einrichten oder eine »Alles-in-
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Ordnung-Telefonkette« kann den Eltern aber die nötige Beruhigung
geben.
Rechtzeitige und ausreichende Information der Eltern, die oft
auch nicht wissen, wie ein Zeltlager abläuft und wie das Leben dort
aussieht, ist unbedingt notwendig. Direkt mit der Ausschreibung des
Lagers können deshalb alle Eltern zu einem Elternabend eingeladen
werden, bei dem über Ort, Dauer und Kosten des Lagers informiert
wird. Einige Wochen vor dem Lager kann es ebenfalls sinnvoll sein, die
Eltern der teilnehmenden Wölﬂinge nochmal zu einem Elternabend
einzuladen. Viele ganz konkrete praktische Fragen (Was müssen die
Kinder mitnehmen? Was für ein Besteck muß man kaufen? Wieviel
Taschengeld dürfen und sollen die Kinder mitnehmen?) sind zu beantworten und gemeinsame Vereinbarungen sind zu tre≠en. Ansonsten sind diese Informationen über Elternbriefe und möglichst
konkrete Materiallisten (Vorlage Seite 99) weiterzugeben. Und denkt
daran, rechtzeitig die Personalbögen (Vorlage Seite 87) auszuteilen,
damit die Eltern sie ausfüllen können. Taschengeld und Süßigkeiten
sind Punkte, die mit den Eltern geklärt werden sollten. Es ist auf jeden
Fall sinnvoll, eine Taschengeldsumme festzusetzen. Auch solltet Ihr
darauf hinweisen, daß Kindern, die dann doch mehr Geld mitnehmen,
dieses abgenommen und erst am Ende des Lagers zurückgegeben
wird. Für Süßigkeiten kann es eine Vereinbarung sein, daß Süßigkeitenpakete immer unter allen Kindern der Meute aufgeteilt werden.
Besprecht auch dieses vorher mit Eltern und Kindern, damit es nicht
zu unnötigem Ärger kommt.

Stufen- oder
Stammeslager?
Was ist besser: Stufen- oder Stammeslager? Für beide Formen gibt es
gute Gründe, beides hat Vor- und Nachteile. Im Stammeslager kann
für die Wölﬂinge der Stamm erlebbar werden, die verschiedenen
Altersstufen im Stamm lernen sich kennen, Mitbestimmung im
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Stamm (durch den Lagerrat) kann hier exemplarisch erlernt und erlebt werden. Und außerdem können lagerunerfahrene LeiterInnen
erste Erfahrungen bezüglich der Planung und Durchführung eines
Lagers sammeln. Ein Stufenlager ist kleiner und überschaubarer, die
Gemeinschaft in der Meute wird gestärkt, für die einzelne Gruppe ist
ein Stufenlager intensiver. Aber es kann für Wölﬂinge auch spannend
sein, in einem Bezirksstufenlager die Wölﬂinge aus anderen Meuten
kennenzulernen und mal mit anderen Wölﬂingen etwas zu erleben.
Es muß ja auch nicht immer unbedingt ein Bezirksstufenlager sein.
Manchmal ist es möglich, sich mit einer anderen Meute im Bezirk für
ein Lager zusammenschließen. Auch hier können noch unerfahrene
LeiterInnen von den Erfahrungen anderer proﬁtieren. Denn gerade in
der Wölﬂingsstufe sind viele LeiterInnen noch unsicher, weil sie noch
keine oder kaum eigene Erfahrungen bei der Vorbereitung und
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Durchführung eines Lagers haben. Also: Stufen- und Stammeslager,
beides sollte mal ausprobiert werden. Viele Stämme praktizieren das
im Wechsel.

Wölflinge planen mit
Gerade bei der Vorbereitung und Planung eines Lagers können und
sollen die Wölﬂinge einbezogen und beteiligt werden. Wo soll es hingehen? Wie lange fahren wir weg? Zelten wir oder suchen wir nach
einem festen Haus? Was machen wir im Lager? Wird selber gekocht?
Schon im Vorfeld kann vieles mit den Wölﬂingen zusammen entschieden werden. Das dauert zwar manchmal etwas länger, als wenn
solche Fragen von den LeiterInnen vorher festgelegt werden, aber die
Mühe lohnt sich. Denn an solchen Fragen und Entscheidungen kann
Kindermitbestimmung erfahren und erlernt werden.
Die Strukturen, die im Meutenalltag manchmal schwer durchführbar sind, weil nicht immer alle
Wölﬂinge zur Meutenstunde kommen können oder zu wenig Zeit ist,
können im Lager viel intensiver erfahren werden. Im Meutenrat können die Vorstellungen, Ideen und
Wünsche der Rudel zusammenﬂießen und wichtige Entscheidungen getro≠en oder vorbereitet werden. Im Stammeslager können im
Lagerrat die VertreterInnen der einzelnen Stufen ihre Ideen einbringen. Gerade im Lager können also
die Strukturen mit Leben gefüllt
und eingeübt werden.
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Den Lagerplatz
einrichten
In den ersten Stunden und Tagen eines Lagers muß der Platz erst einmal wohnlich gemacht und eingerichtet werden. Zuallererst sind die
Zelte aufzubauen, ein Eßplatz muß gebaut und ein Lagereingang
kann gestaltet werden, eventuell muß eine Waschstelle aufgestellt
werden, ebenso kann ein Zelt der Stille eingerichtet werden, auch ein
Lagerkreuz gehört zu den Lagerbauten. Der Phantasie sind bei den
Lagerbauten kaum Grenzen gesetzt. Das Bauen ist für viele Wölﬂinge
eine völlig neue Erfahrung und macht ihnen großen Spaß. Und wenn
Tische und Bänke fertig sind, können sie noch Schuhständer, Regale,
Strickleitern und ähnliches bauen. Wölﬂinge haben dabei meistens
die tollsten Ideen. Der Umgang mit Säge, Beil, Axt, Messer, Hammer
und anderem Werkzeug muß den Wölflingen natürlich gezeigt werden, und es muß auch immer ein/e LeiterIn dabei sein.
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Mit Wölﬂingen zusammen ein Zelt aufzubauen, ist nicht ganz
einfach. Oft ginge es wahrscheinlicher schneller, wenn die LeiterInnen
es alleine machten. Aber Wölﬂinge lernen nur, wie’s gemacht wird,
wenn sie selber mitmachen. Beim nächsten Lager wissen sie dann
schon besser Bescheid!

Lirum, larum,
Löffelstiel …
Selber kochen, das ist für Wölﬂinge meistens etwas ganz Spannendes.
Zuhause haben sie selten die Möglichkeit dazu, und so sind sie im Lager begeistert bei der Sache.
Natürlich, wenn die Wölflinge kochen, dann braucht
es mehr Zeit, als wenn es die
LeiterInnen selber machen,
und manchmal wird das
Leitungsteam sicherlich recht
verzweifelt sein. Aber das
sollte kein Grund sein, daß
die LeiterInnen kochen oder
jemand nur fürs Kochen mitgenommen wird. Wenn die
Wölﬂinge zusammen überlegen, was sie am nächsten Tag
essen möchten und einige
aus der Meute das Essen
selber zubereiten, dann schmeckt
es nochmal so gut. Und für die Wölﬂinge ist das
Selberkochen ein Erfolgserlebnis und trägt zu ihrer Selbständigkeit
bei. Vor dem Lager könnte in der Meutenstunde bereits ein Kochbuch
zusammengestellt werden mit den Lieblingsgerichten der Wölﬂinge.
In einem Stammeslager kann es eine gute Idee sein, daß an jedem Tag

3

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

95

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:12 Uhr Seite 96

Handlungsformen : Im Lager

eine Stufe für das gesamte Lager kocht, wenn dieses nicht zu groß ist.
Aber genauso gut kann jede Stufe auch für sich kochen.
Auf keinen Fall darf das Kochen als lästiges Übel empfunden
werden. Ein bißchen Lebensmittelfarbe oder der Bau eines Energiesparofens können dann helfen, daß das Kochen interessant bleibt.
Auch ein paar ausgefallene Lagerrezepte (Stockbrot, Wö-Punsch, Folienkarto≠eln im Lagerfeuer, Eier im
Briefumschlag) tragen dazu bei. Und wenn
Rezept für Eier
immer nur das Spülteam die Fortsetzung
im Briefumschlag
der am ersten Abend angefangenen
Fette einen normalen
Geschichte hört, dann macht auch das
Briefumschlag an allen
Spülen mehr Spaß. Das gilt übrigens auch
Stellen gut mit Margarine
ein. Schlage ein Ei hinein
für alle anderen Dienste, die in einem
und »wickle« den
Lager so anfallen.

Briefumschlag um einen
Stock, der so lang ist, daß
du ihn über das Feuer
(Achtung: Nicht zu nahe
über die Flamme!) halten
kannst. Und nun brauchst
du nur noch ein wenig
Geduld … und fertig ist das
Rührei!

Und bei Heimweh?

Viele Wölﬂinge fahren zum ersten Mal mit
ins Lager, sie waren zumeist vorher noch
niemals so lange von ihren Eltern und von
Zuhause fort. Da ist Heimweh ganz normal. Aber auch bei Wölﬂingen, die schon
öfter mit ins Lager gefahren sind, kann Heimweh vorkommen. Meistens tritt es abends vor oder kurz nach dem Zubettgehen auf. Oder
aber, wenn Kinder sich gestritten haben, sich langweilen und nachdem sie einen Brief oder einen Telefonanruf von den Eltern bekommen haben. Es ist wichtig, den Kindern das Heimweh nicht auszureden, sondern sie in ihrer Traurigkeit ernst zu nehmen. Oft genügt ein
bißchen Zuwendung von den LeiterInnen, um das Heimweh verﬂiegen zu lassen. Ein Lager- oder Meutenkuscheltier kann manchmal
Wunder bewirken. Auch ein bißchen Ablenkung, eine spannende
Aktion, eine lustige Geschichte lassen das Heimweh meistens schnell
wieder vergessen.
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Aber es kann auch Fälle geben, in denen das Heimweh nicht so
schnell zu heilen ist, immer schlimmer wird und teilweise auch die
ganze Meute blockiert. In diesem Fall kann es sowohl für das Kind als
auch für den Rest der Meute besser sein, wenn die Eltern das Kind abholen, bevor das Lager für alle zu einer »Quälerei« wird. Aber diese
Lösung sollte wirklich nur im äußersten Fall gewählt werden. Die
LeiterInnen sollten sich unbedingt mit den Eltern besprechen und mit
ihnen gemeinsam überlegen, was der beste Weg ist.
Daß ein Kind früher aus dem Lager abgeholt werden muß, ist
zwar ho≠entlich die Ausnahme, aber wenn es doch passiert, so sind einerseits dem Kind jegliche Schuldgefühle zu nehmen als auch bei
dem Rest der Meute Verständnis zu wecken. Die LeiterInnen sollten
darauf achten, daß das Kind nach dem Sommerlager sofort wieder in
die Gruppe integriert und nicht in eine Außenseiterrolle gedrängt
wird.

Wie baut man
ein Zelt auf?
Zelte au∂auen, Tische und Bänke bauen, eine Nacht im Zelt schlafen
– das ist für viele Wölﬂinge ganz neu. Deshalb kann man vor dem
Sommerlager ein »Trainingswochenende« durchführen.
Da kann man schon einmal
erfahren, wie es ist, in
einem Zelt zu übernachten. Und vor allen
Dingen: wie man so ein
Zelt au∂aut. Auch andere
Dinge, wie Feuermachen, sägen
oder kochen, können vorher
schon mal trainiert werden. Und wenn für ein
ganzes Wochenende keine Zeit
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ist, können verschiedene Fertigkeiten auch in den normalen Meutenstunden eingeübt werden. Dann kann der Probeau∂au im Pfarrgarten stattﬁnden und zum Beispiel in ein Stationsspiel oder in eine
Spielgeschichte eingebunden werden.

Das Lager – der ideale
Ort für ein Projekt
Ist der Lagerplatz eingerichtet, dann ist Zeit für anderes »Programm«:
Geländespiele, Wanderungen, Besichtigungen, schwimmen gehen.
Ganz besonders gut eignet sich ein Lager zur Durchführung eines
Projektes. Durch die Kontinuität und Intensität des Zusammenlebens
ergeben sich hier ganz andere Möglichkeiten und Chancen als im normalen Meutenalltag. Das gilt sowohl, wenn das Projekt erst im Lager
beginnt, als auch, wenn bereits vorher Ideen gesammelt wurden und
die Meute eine Entscheidung getro≠en hat und im Lager die Durchführung und der Abschluß des Projektes erfolgen. So kann es im Lager
auch, entsprechend den Ideen der Wölﬂinge, einen übergreifenden
Rahmen geben.

Noch etwas
zum Schluß
Nicht nur fürs Lager gilt, daß mindestens eine/r aus dem Leitungsteam Erste-Hilfe-Kenntnisse haben sollte. Und natürlich muß
immer ein gut ausgestatteter Erste-Hilfe-Ko≠er (mit Verbänden, Pﬂastern) an einem zentralen Ort erreichbar sein. Insgesamt gilt für
Verletzungen und auch Krankheiten die Devise: Lieber einmal mehr
zum Arzt gehen als selber an einem Kind »herumdoktern«.
Die folgende Vorlage paßt natürlich nicht zu jedem Lager. Ihr
müßt sie also entsprechend den Gegebenheiten in Eurem Lager
(Übernachtung im Haus oder in Zelten, Dauer, Entfernung, Umgebung, geplantes Programm) anpassen.
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Packliste für’s Sommerlager der »Roten Teufel«
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Schlafsack
Isomatte oder Luftmatratze
Waschzeug (bitte möglichst biologisch abbaubare Seife, Zahnpasta usw.)
Handtuch bzw. Handtücher und Waschlappen
Schlafanzug
Unterwäsche
Socken
Pullover
T-Shirts
Kluft (falls vorhanden), Halstuch, Knoten
Hosen (lange und kurze)
regenfeste Jacke
feste Schuhe
Eßgeschirr und Besteck (tiefer Teller, ﬂacher Teller, Tasse, Besteck;
keine Einweg- und auch kein Porzellangeschirr!)
Geschirrtuch (Tip: Am besten steckst du das Geschirr in eine kleine Sto≠tasche.
Nach dem Essen und Spülen kannst Du dann Deine benutzten Sachen immer wieder dort
hineinpacken. So ﬂiegen die Dinge nicht im Zelt herum und gehen nicht verloren!)
Trinkﬂasche
Taschenlampe
Liederbücher, Lieblingsbuch, Kochrezepte, Kuscheltier
Verkleidung fürs Teufelfest
Schwimmsachen
kleiner, stabiler Rucksack für den Hike
Taschengeld (30,– DM), Portemonnaie
Personalausweis, Kopie des Impfausweises, Versicherungskarte der Krankenkasse
(möglicherweise Auslandskrankenschein) und benötigte Medikamente (bitte vor der Abfahrt
bei den LeiterInnen abgeben!), ggf. Kindersicherheitssitz

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Denk daran, alle Deine Sachen – ganz besonders das Eßgeschirr und das Besteck – mit Deinem Namen
zu kennzeichnen!
Außerdem kannst Du Dir eine Liste der Sachen, die Du in den Rucksack oder in den Ko≠er gepackt hast,
anfertigen und mitnehmen. Dann weißt Du am Ende des Lagers, was Du alles wieder einpacken mußt.

Deine Leiterinnen und Leiter
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Hier noch einmal ein kurzer chronologischer Überblick als Hilfe für die
Planung des Lagers. Dieser natürlich sehr allgemein und muß auf
Eure jeweilige Situation hin geändert werden.
in der Meute/bei der Stammesversammlung entscheiden,
ob und wann ein Lager stattﬁnden soll
Leitungsteam und Verantwortlichkeitsbereiche festlegen
Adressen von Zeltplätzen oder Häusern raussuchen und diese
anschreiben, eventuell einige Plätze vorher angucken
Belegungsvertrag
Sonderurlaub beantragen
Vortour (kann man auch später erst machen!)
Anreisemöglichkeiten prüfen, verschiedene Angebote
einholen, Vertrag abschließen
Ausschreibung /Anmeldebogen (wichtig: auf die Fälligkeit
einer Ausfallgebühr aufmerksam machen im Falle eines
Rücktritts von der Fahrt!)
Zuschüsse beantragen (Fristen beachten!!!)
Vorbereitungen im Leitungsteam und mit den Wölﬂingen
überprüfen, ob genügend Zeltmaterial und Lagermaterial
vorhanden ist (falls nicht, bei anderen Stämmen anfragen oder
neu bestellen)
Elternabend (dort können z.B. auch die Packlisten und
Personalbögen verteilt und erläutert werden)
Versicherungen abschließen (Fristen beachten!!!)
genaue Abfahrts- und Ankunftszeiten absprechen
Material zusammenpacken, letzte Vorbereitungen
Reisesegen vorbereiten
Nach dem Lager:
Material instandsetzen
Abrechnung
Bearbeitung von möglichen weiteren Formularen
für Zuschüsse
Nachtre≠en
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Der Hike
in der Wölflingsstufe
Einer der Höhepunkte eines Lagers ist oftmals der Hike. (Manche verwenden auch andere Schreibweisen, wie z.B. Hajk, oder benutzen den
weiblichen Artikel). Ein Hike (von engl. to hike = wandern) ist eine
mehrtägige Wanderung mit leichtem Gepäck. »Abenteuerliches Unterwegssein«, so hat Robert Baden-Powell den Hike mal tre≠end charakterisiert. Für Wölﬂinge ist es ein tolles Erlebnis, in ihrem Rudel mit
ihrem Leiter/ihrer Leiterin nur mit Schlafsack, Isomatte und einem
Rucksack mit dem allernötigsten Gepäck von Ort zu Ort zu wandern
(oder mit Fahrrädern, Booten, Bussen und Bahnen zu fahren) und sich
jeden Abend einen anderen Schlafplatz zu suchen. Klar, daß bei einem
Hike in der Wölﬂingsstufe – im Unterschied zu den Pfadﬁndern und
Rovern – die LeiterInnen immer mit dabei sind!
Nicht nur während eines Sommerlagers ist ein Hike ein ganz
besonders intensives Erlebnis. Auch an einem Wochenende läßt er
sich gut durchführen. Gerade bei einem Hike ist einfaches Leben angesagt: Hier werden in besonderer Weise
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Gemeinschaft, Solidarität und Rücksichtnahme innerhalb der Meute,
Gastfreundschaft und Abenteuer erlebbar. Es ist für Wölﬂinge (und
auch für ihre LeiterInnen) einfach spannend, aufzubrechen, den
Lagerplatz für einige Tage zu verlassen, Rast zu machen auf einer
schönen Lichtung, auf dem Marktplatz in der Stadt, an einem
Unterstand im Wald, und mit den mitgenommenen Kochern eine
einfache Mahlzeit zuzubereiten, schließlich am frühen
Abend eine Unterkunft zu suchen
und in einem Pfarrheim, bei
einem Bauern in der Scheune
oder im Geräteschuppen, in
einem Kloster, in einer alten
Hütte oder sonstwo unterzukommen. Von den schönen
Erlebnissen bei einem Hike
(aber auch von den Schwierigkeiten) erzählen die Wölﬂinge
noch nach Jahren begeistert.
Das selbständige Handeln der Wölﬂinge steht
bei einem Hike ganz
besonders im Vordergrund. Die LeiterInnen
sollen sich bei der Planung
und Durchführung des Hikes zurückhalten und so viel wie möglich
den Wölﬂingen selber überlassen (Bestimmung des Weges, Quartiersuche). Das ist natürlich ein Lernprozeß und geht nicht sofort beim ersten Mal. Aber Stück für Stück können die LeiterInnen immer mehr in
die Hände der Wölﬂinge legen. Und wenn die Wölﬂinge am ersten Tag
mit Leiterin Lisa noch gemeinsam den Weg auf der Karte herausgesucht haben, brüten sie am zweiten Tag zunächst alleine über der
Karte und holen Lisa nur noch bei Schwierigkeiten zur Hilfe.
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Nun einige praktische Tips zur Vorbereitung und Durchführung eines Hikes:

Wie lange sollte
ein Hike dauern?
Wenn eine Meute zum ersten Mal einen Hike macht und die LeiterInnen selber noch keine oder nur wenig Erfahrungen damit haben, ist
es sinnvoll, erstmal zwei Tage, also mit nur einer Übernachtung, unterwegs zu sein. Bei etwas erfahreneren Meuten ist eigentlich eine
Dauer von drei oder vier Tagen eine gute Zeit. Das ist nicht zu lange,
aber lange genug für ein paar tolle Erlebnisse. Und es ist auch ein
bißchen Zeit für einige Pausen zwischendurch.

Ganz wichtig:
Die Ausrüstung
Gerade Wölﬂinge haben oft noch keine richtige Ausrüstung für ein
Lager und insbesondere nicht für einen Hike. Dabei ist diese gerade
hier besonders wichtig. Meistens ist es der Rucksack, der die größten
Schwierigkeiten bereitet. Entweder viel zu klein oder viel zu groß,
schlechte Schulterriemen, schlechte Verarbeitung – dann ist das Gejammer schon nach wenigen
Kilometern groß, und die
Wölﬂinge verlieren schnell
die Lust. Auch die Schuhe
sind oft für eine solche
Wanderung nicht geeignet.
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Mit Sandalen, Gummistiefeln oder Turnschuhen kann man nun mal
nicht so gut längere Strecken wandern wie mit Wanderschuhen oder
festen Halbschuhen.
Bei einem Fahrradhike gilt ähnliches für die Fahrräder und die
Radtaschen!
Beim Elternabend sollte den Eltern deshalb genau erklärt werden, welche Ausrüstung benötigt wird. Es muß ja auch nicht gleich
jede/r einen neuen Rucksack kaufen. Oft gibt es innerhalb eines Stammes die Möglichkeit, sich Rucksäcke, Schlafsäcke, Isomatten und ähnliches auszuleihen. Für kleine Kocher sollten die LeiterInnen und der
Stamm sorgen.
Ein paar Lebensmittel fürs Frühstück können von Anfang an
mitgenommen werden, ebenso Tütensuppen. Vieles kann man auch
unterwegs kaufen. Dann muß es nicht so lange getragen werden. Ein
bißchen Salz, Pfe≠er, ein kleines Fläschchen Spülmittel, Lappen und
Trockentücher sollten auch dabei sein. Ebenso können sich Streichhölzer, Telefongeld und eine Telefonkarte, Nähzeug, Stift und Papier (zusammengepackt in einem »Allzeit-bereit-Päckchen«) bei einem Hike
oftmals als nützlich erweisen. Und natürlich sollte auch ein kleines
Erste-Hilfe-Set mit ein paar Pﬂastern, etwas Salbe und Verbandsmaterial nicht fehlen. (Ebensowenig wie Personalausweis, Kopien der Impfausweise der Kinder sowie Kopien der Personalbögen, die die Eltern
vor jeder Fahrt ausfüllen sollten!)
Was sonst noch so mitgenommen werden muß (Waschzeug,
geeignete Bekleidung, besonders Regenjacke und Regenhose!), kann
mit den Wölﬂingen zusammen überlegt und auf einem großen Plakat
festgehalten werden. Sonst werden viele überﬂüssige Dinge eingepackt, die den Rucksack unnötig schwer machen. Beim Rucksackpacken sollten die LeiterInnen dabei sein und den Kindern helfen.
Sonst werden doch noch schnell fünf Spielzeugautos eingepackt oder
das Waschzeug vergessen.
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Wohin soll es gehen?
Einige Zeit vor dem Hike kann mit der gemeinsamen Planung begonnen werden (und natürlich sollte auch in der Meute gemeinsam über
die Durchführung eines Hikes entschieden werden.) Für die Wölﬂinge
ist es oft sehr spannend, mit Hilfe der Wanderkarte sich auf ein schönes Ziel oder verschiedene interessante Punkte oder Orte, die sie anlaufen wollen, zu einigen und den Weg dorthin zu überlegen. Burgen,
Ruinen oder kleine Seen sind für Wölﬂinge immer interessant und
bieten eine willkommene Unterbrechung. Auf jeden Fall sollten die
LeiterInnen versuchen, sich möglichst viel zurückzuhalten und die
Wölﬂinge sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung des
Hikes möglichst viel selbständig machen zu lassen.

Und wo wird
übernachtet?
In manchen Stämmen gibt es Hike-Zelte, die besonders klein und
leicht sind. Und eine Wiese zum Zelten ﬁndet sich eigentlich immer.
Auf der anderen Seite sind Zelte natürlich zusätzlicher Ballast, der getragen werden muß. Deshalb ist es meistens einfacher, nach einer
Möglichkeit, in einem festen Raum zu übernachten, zu fragen. Natürlich kann es sein, daß man dabei einige Male abgewiesen wird, aber irgendein Dach über dem Kopf ist eigentlich fast immer zu ﬁnden.
Natürlich braucht es ein bißchen Mut, einfach so drauﬂoszugehen.
Aber traut es Euch und den Kindern einfach ’mal zu! Wölﬂinge sind
nicht zu klein dazu! Viele unvergeßliche Erlebnisse und Erfahrungen
von Gastfreundschaft werden der Lohn für Euren Mut sein.
Es ist übrigens immer sinnvoll, daß eine Person am Lagerplatz
zurückbleibt und dort telefonisch erreichbar ist.
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Viele Eltern fragen
Was ist ein Hike? Wo schlafen die Kinder? Was geschieht da? Eltern
haben oft Fragen und teilweise auch sehr kritische Anfragen, weil sie
einen Hike nicht kennen. Deshalb ist es wichtig, auf diese Fragen gefaßt und vorbereitet zu sein und Eltern beim Elternabend genau zu
erklären, was ein Hike ist und warum er für die Meute eine große
Bedeutung hat. Ersteres ist auch deshalb wichtig, damit die Kinder die
richtige Ausrüstung mitnehmen. Beim Hike kann es auch wichtig
sein, eine Einverständniserklärung der Eltern einzuholen.

Den Wölflingen
etwas zutrauen
Was eigentlich bei allen Dingen gilt, ist natürlich auch hier wichtig:
Traut den Wölﬂingen ruhig etwas zu.Wölﬂinge haben durchaus Wün-
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sche und Vorstellungen, wohin und wo sie bei einem Hike wandern
möchten. Natürlich kann man bei einem Hike mit Wölﬂingen nicht so
weit wandern wie mit Jungpfadﬁndern oder Pfadﬁndern. (Und ein
Hike ist auch kein Überlebenstraining, wie es manchmal den Anschein hat!) Allein das Erlebnis, aufzubrechen und mehrere Tage unterwegs zu sein, zählt schon! Also nur Mut, auch wenn Ihr als LeiterInnen selber ein bißchen unsicher seid!

Ein Hike mit
behinderten Kindern?
Kein Problem!
Behinderte Kinder in der Meute sind kein Hinderungsgrund für einen
Hike. Er muß dann vielleicht nur ein bißchen anders organisiert werden. Wenn für die Pﬂege von behinderten Kindern bestimmtes
Material oder eine Liege zum Schlafen benötigt wird, kann dieses am
Abend jeweils mit einem Fahrzeug zur Unterkunft gebracht werden.
Mit Rollstuhltretmobilen, mit denen man Rollstühle an Fahrräder ankoppeln kann (Nähere Informationen darüber gibt es zum Beispiel
beim Diözeanverband Essen!) ist sogar ein Fahrradhike möglich.

Literaturtips:

Zur Projektmethode allgemein
• Monika J., Weber, R.: Projektlernen.
• Handbuch zum Lernen von Veränderungen in Schule,
• Jugendgruppen und Basisinitiativen, Köln 1987.
• Auch wenn es stärker für Projektwochen in Schulen geeignet ist,
• so gibt’s doch eine Menge methodischer Hinweise.
• Frey, F.: Die Projektmethode, Weinheim
• Das Standardwerk zur Projektmethode – für alle pädagogisch stärker Interessierten.
• Es informiert über die historische Entwicklung, die unterschiedlichen Einﬂüsse und
• Konzepte, die sich unter dem Begri≠ »Projektmethode« wiederﬁnden.
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• Reuys, E. u.a.: Feste kreativ gestalten, 1000 Ideen für Kindergruppen.
• Historische Entwicklung, Brauchtum und religiöser Sinngehalt bekannter Feste,
• Vorschläge zur Planung und Organisation von größer angelegten Festen und eine
• Vielzahl an Ideen methodischer Art: Lieder, Tänze, Spiele Kochrezepte usw.
• Das alles für Kinder von fünf bis vierzehn Jahren.
Spiele zur sinnlichen Wahrnehmung – Kimspiele
• Bücken, H.: Kimspiele, München 1993.
• Anschaulich und gut verständlich ﬁndet Ihr 150 Spiele
• zum Sehen, Schmecken, Riechen, Tasten, Hören und Denken.
• Typisch für Kim-Spiele und daher auch für dieses Buch –
• Ihr braucht kaum Materialien, nur Eure Sinne.
• Ackermann, L. u.a.: Sinn-Salabim: Tasten – Hören – Sehen:
• Spiele und Theaterprojekte für Kinder, Mülheim, Verlag an der Ruhr 1993.
• Riechen, Schmecken und Denken kommen hier nicht vor, dafür gibt’s mehr Spiele zu
• den anderen drei Sinnen und Anregungen für Kurz- und Großprojekte.
• Sehr umfangreich und auch als Kartei zu nutzen.
• Flemming, I. u.a.: Wahrnehmungsspiele für Grundschulkinder, Mainz 1995.
• Spiele zu den fünf Sinnesbereichen mit pädagogischen und
• methodischen Hinweisen und lustigen Karikaturen.
Methoden, Rahmen- und Spielideen
für Spielgeschichten, Stationenspiel und mehr
• Gilsdorf, R. u.a.: Kooperative Abenteuerspiele, Seelze-Velber,
• Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
• Gut verständlich und leicht nachspielbar ﬁnden sich hier Methoden, die heraus• fordern und auf Kooperation angelegt sind. Dazu gibt’s Rahmengeschichten, die
• die Methoden spielkettenmäßig einbinden. Sehr gut für Stationsspiele zu
• verwenden – ein klasse Buch mit viel Hintergrund für abenteuerlustige Wölﬂinge
• Robra, A.: Zauberstein und Riesenstab, Abenteuer-Rallyes für Kinder,
• Jugendliche und Erwachsene. Langenbeutingen 1995 (auch im Rüsthaus erhältlich).
• Weniger Methoden als bei Gilsdorf, dafür noch mehr Tips zur Rahmengestaltung
• von Spielgeschichten und abenteuerlichen Rallyes. Hier gibt’s Anregungen für
• phantasievolle Geschichten und Tips für mehr Spannung: Über Geheimschriften,
• magische Gegenstände, verschlüsselte Botschaften und geheimnisvolle
• Hintergründe – und das alles spannend zu lesen!
• Müller, E.: Du spürst unter Deinen Füßen das Gras, Frankfurt 1992.
• Phantasie- und Märchenreisen zum Einstieg in Spielsituationen und Traumwelten,
• gut auch als Anregung zum Selberschreiben und -entwickeln.
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Methoden und Spiele für alle möglichen Gelegenheiten
• Baer, U.: 666 Spiele für jede Gruppe, für alle Situationen. Seelze-Velber 19952.
• Alle Spiele sind erprobt und verständlich erläutert. Besonders gut an diesem Buch
• ist die Systematik. Das sehr handliche Buch hat ein Register, das es möglich macht,
• sehr schnell ein Spiel für eine typische Spielsituation oder ein bestimmtes Ziel aus
• der Vielfalt der Spiele herauszusuchen.
• Rabenstein, R. u.a.: Das Methoden-Set, Münster 19936.
• Hier gibt’s eine Vielzahl von animativen Methoden zu folgenden Stichworten,
• jeweils als DIN A4-Heft gebunden:
• – Anfang (Heft 1)
• – Themen bearbeiten (Heft 2)
• – Gruppe erleben (Heft 3)
• – Reﬂektieren (Heft 4)
• – Konﬂikte (Heft 5)
• Goecke-Seischab, M.: Miteinander kreativ sein, Freiburg.
• Ein Werkbuch, das auch technisch und künstlerisch weniger begabten und
• unerfahrenen Leuten hilft, gestalterische Ausdrucksmittel so einzusetzen,
• daß es kunstvoll aussieht. Das geht von plastischen Dekorationen über einfache
• Drucktechniken, Schrifttypen und Zeichenstile bis hin zu Einladungsgestaltung
• und Basteltechniken für alle Gelegenheiten.
Freizeit und Lager
• Reuys, E. u.a.: Freizeit mit Kindern gestalten, München 1994.
• Das Buch enthält Geschichten und Texte, Erkundungen und Naturbeobachtungen,
• Aktionen, Spiele und Lieder, Koch- und Bastelideen zu den Bereichen Dorf und Stadt,
• Feld und Flur, Wald, Wasser, Strand und Meer, Gebirge, Sonne, Wind und Regen,
• Eis und Schnee und abends, wenn es dunkel wird. Damit eignet es sich besonders
• für Erkundungen.
• Wacker, M.: Querweltein, Neuss-Holzheim 1996 3 (im Rüsthaus erhältlich).
• Das umfassendste Handbuch der pfadﬁnderischen Techniken und Fertigkeiten für
• das Leben drinnen und draußen. Es bietet Hintergrundinformationen und
• Grundlagenwissen vom Zeltbau, Wegzeichen und Sternenkunde bis hin
• zur biologischen Wasserau∂ereitung.
• Eicheler, K.: Handbuch für Pfadfinder, München 1989.
• Ausschließlich pfadfinderische Techniken – gerade für Einsteiger,
• weil’s so leicht verständlich ist.
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Hintergrundwissen
Was geht ab
in der Meute?
16.55 Uhr – kurz vor der Meutenstunde. Die LeiterInnen der »Roten Teufel« sind noch nicht ganz am Pfarrheim angekommen, da hören sie
schon: ein aggressives Grölen. »Nadja, du alte Ziege, jetzt machen wir
Dich fertig!« Nadja kauert sich an die Mauer des Pfarrheims, während
alle übrigen Wölﬂinge sie mit Schlamm bewerfen.
So ähnlich läuft das schon, seit Nadja in die Meute gekommen ist. Sie
ist dick und denkt etwas langsamer als die anderen, da haben die
Kinder sie sehr schnell zur Außenseiterin gestempelt.
In der Meute passiert viel – auch wenn gerade kein Programm
läuft. Ob die Kinder miteinander spielen, einem zuhören, sich anschreien oder jemand verprügeln – es ﬁndet Gruppendynamik pur
statt.

Kommunikation
Die Wölﬂinge setzen sich auf unterschiedliche Weise mit sich auseinander. Sie sprechen, hören zu, schreiben, malen, schreien, toben und
prügeln manchmal aufeinander ein. All diese Auseinandersetzung ist
im weitesten Sinne Kommunikation. Diese ist grundsätzlich wichtig,
denn nur über den Austausch mit anderen lernt jeder etwas für sich.
Eine Gruppe, in der keiner dem anderen »etwas zu sagen hat«, ist
»tot«, sie ist eigentlich keine Gruppe. Gerade weil die Kinder in der
Meute ganz unterschiedlich sind in ihren Fähigkeiten, in ihrem
Verhalten und in ihrem Charakter, ist der Austausch zwischen den
Leuten lebendig. Aber wenn man als Team keinen Einﬂuß nimmt, geht
ein solcher Austausch schnell in Chaos über.
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Als LeiterIn kann man versuchen, das anfängliche Geschrei in
der Meutenstunde zu übertönen – aber auf Dauer geht das an die
Stimmbänder. Strahlen Leiterlnnen dagegen Ruhe aus, so überträgt
sich dies oft auch auf die Gruppe. Sinnvoll ist es, wenn sich die Meute
Spielregeln gibt, damit die Auseinandersetzung nicht maßlos und
chaotisch abläuft (vgl. Kapitel »Leitlinien«, Buch 1). Durch solche Spielregeln wird ein Lernprozeß in Gang gesetzt: Im späteren Leben können und sollen die Kinder sich auch nicht durch lauteres Schreien oder
härteres Prügeln durchsetzen.
Regeln können beispielsweise sein: Wer den Arm hebt, sagt von
sich: Ich bin ruhig. So »stirbt« allmählich das Geschrei in der Meute.
Immer mehr Kinder heben den Arm und sind ruhig, die Schreihälse
werden immer weniger. Die Sache klappt nicht immer, ist aber den
Versuch wert.
Weitere mögliche Rederegeln:
Rote Karte für »Vielschwätzer«.
Die »Fragezeichenkarte«:
Ich habe den Beitrag meines
Vorredners nicht verstanden.
Feste Zeiteinteilung:
Zehn Minuten wird geredet, danach wird getobt.
»Redestab«, »Redestein«:
Wer ihn hat, darf reden.
Das Leitungsteam sollte darüber hinaus alles tun, um nicht nur
die Kommunikation in der Großgruppe, sondern auch die Auseinandersetzung der Kinder untereinander zu fördern. Alle Möglichkeiten
sollten genutzt werden, damit sich die Wölﬂinge besser kennenlernen. Durch die Arbeit mit wechselnden Rudeln läßt sich erreichen, daß
auch Kinder zusammenkommen, die bisher nicht viel miteinander zu
tun hatten.
Die LeiterInnen sollten außerdem darauf achten, daß die Wölflinge sich direkt untereinander austauschen und nicht nur über die

112

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

3

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 113

Hintergrundwissen

LeiterInnen. Beispiel: Der kleine Karl läuft zur Leiterin Lisa und heult:
»Die blöde Tina hat meine Taschenlampe weggenommen!« Leiterin
Lisa könnte jetzt zu Tina gehen und die Sache mit der Taschenlampe
klären. Sie könnte statt dessen aber auch zu Karl sagen: »Macht das
mal unter euch aus!« Dies ist sicherlich zunächst die sinnvollere Vorgehensweise. Außerdem sollte Petzen nicht auch noch mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Allerdings hat ein solches Verhalten da seine
Grenze, wo der Wölﬂing ohne Inanspruchnahme des Leiters nicht
mehr zu seinem Recht kommen kann.

Konflikte
Weil die Wölﬂinge so unterschiedlich sind, ﬁnden häuﬁg nicht nur geregelte Auseinandersetzungen, sondern schwere Konﬂikte statt. Zwei
Kinder prügeln sich, und die anschließende Heulerei ist groß. Im
Extremfall gewinnt das eine Kind allmählich die Unterstützung fast
der ganzen Meute, und das andere Kind wird zum Außenseiter. Abgesehen mal davon, daß Prügeln, wie jeder
weiß, keine Probleme löst, ist es hilfreich, mit der Meute Regeln für eine
einigermaßen geordnete Konﬂiktlösung aufzustellen. Hierbei muß
klar sein, daß sich manche Umstände nicht durch Regeln verändern lassen können. So klingt
z.B. die Regel »Jeder in der Gruppe
ist mein Freund« ziemlich gut. Sie
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß in einer Meute nicht
nur Freunde sitzen. Besser ist da schon
die Regel: »Die anderen sind genauso wichtig wie ich, deshalb nehme
ich die Meinung von jedem ernst.«
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Auch das Sprichwort »Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg’
auch keinen anderen zu« kann hilfreich sein. Berücksichtigen muß
man dabei aber, daß nicht die eigenen Grenzen, sondern die des anderen Maßstab sein müssen.
Neben der Aufstellung von Regeln wird das Team auch auf andere Weise versuchen, Konﬂikten entgegenzuwirken. Dazu muß es
nach den Ursachen des Konﬂiktes fragen und überlegen, wie man
diese Ursachen beseitigen kann. Wichtig ist es auch, die Konsequenzen andauernder Konﬂikte deutlich zu machen: Ein Konﬂikt, der nicht
gelöst werden kann, zerstört auf Dauer die Gruppenarbeit.
Es kommt darauf an, daß entdeckte Schwierigkeiten angesprochen und nicht überdeckt werden. Den jeweils Beteiligten muß die
Gelegenheit gegeben werden, den Konﬂikt sachlich auszutragen. So
soll jeder beteiligte Wölﬂing schildern dürfen, wie er den Streit erlebt
hat und was ihn am Verhalten des anderen stört. Wenn das passiert
ist, soll das Leitungsteam auf eine gütliche Einigung hinwirken. Der
Spruch »Gebt Euch die Hand, und dann ist alles wieder gut« ist also
grundsätzlich in Ordnung. Es muß nur vorher ausführlich über den
Konﬂikt gesprochen werden, damit die Wut der beteiligten Kinder abgebaut werden kann und nicht unter der Oberﬂäche weiterbrodelt.
Wichtig ist, sich in die Rolle des anderen hineinzuversetzen, um ihn so
besser zu verstehen. Auch das vertraute Gespräch mit einzelnen kann
weiterhelfen.
Es kann schließlich auch einmal Fälle geben, in denen der
Konﬂikt derart festgefahren ist, daß das beste Leitungsteam der Welt
keine Lösung mehr herbeiführen kann. Die Gräben sind dann einfach
so tief, daß sie nicht mehr zugeschüttet werden können. Unser Tip:
Verzweifelt nicht. Wenn Ihr wirklich alles versucht habt, um den
Konﬂikt zu lösen und die Meute da nicht mitmacht, wird vielleicht ein
Kind die Gruppe verlassen, so schlimm das auch ist.
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Rollen
Die speziellen Fähigkeiten und Eigenarten, die die Wölﬂinge in die
Meute einbringen, können dazu führen, daß sie früher oder später
eine bestimmte Rolle in der Gruppe einnehmen. Katja etwa ist immer
gefragt,wenn es um Ballspiele geht. Jeder möchte in ihrer Mannschaft
spielen. Thomas ist der Schwarm der Meute, alle Mädchen ﬁnden ihn
umwerfend schön. Paul kann die lustigsten Geschichten erzählen. Alle
lachen schon, wenn er den Mund aufmacht.
Solche Rollen vermitteln Sicherheit, weil ein Wölﬂing, dem eine
bestimmte Rolle zugeschrieben wird, seinen Platz in der Meute gefunden hat. Rollen können andererseits aber auch zur Zwangsjacke
werden, wenn sie eine Weiterentwicklung verhindern.
Das Team muß deshalb sehr ﬂexibel reagieren, wenn Rollen
festgelegt sind. Es sollte sich Hintergrundwissen verscha≠en (Elternbesuche;Informationen über Schulverhalten),um Rollen zu verstehen
und gegebenenfalls aufzubrechen. Solange die Rolle für den einzelnen Wölﬂing positiv ist, weil die anderen damit bestimmte Fähigkeiten anerkennen, sollten die LeiterInnen diese Position stützen. Sie
müssen aber einen Blick dafür haben, daß sich die Situation nicht auf
Dauer festigt. Deshalb ist es sinnvoll, den Rollenträgern nach einiger
Zeit neue und andere Aufgaben zuzuweisen. Der »Lustige« kann dann
auch einmal für ein ernsteres Thema (Tischgebet) zuständig sein, der
Schöne für eher praktische Tätigkeiten, die »Ballkünstlerin« für die
Aufgabe des Leitwolfs.
Auch im Team sollten hin und wieder die Zuständigkeitsbereiche getauscht werden.Weil die Kinder sich stark an den LeiterInnen
orientieren, hat auch ein Rollenwechsel im Team Vorbildcharakter.
Die Veränderung muß aber nicht nur durch eine Neuverteilung
der Aufgaben, sondern vor allem auch in den Köpfen der LeiterInnen
erfolgen. Man muß den Kopf frei haben und frei halten, Schubladendenken ablegen, um Veränderungen bei allen Wölflingen festzustel-
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len. Nur dann ist es auch für einen Außenseiter möglich, aus seiner
Außenseiterposition wieder herauszukommen.
Übrigens: Oft hängen in der Meute Rollen vom Geschlecht ab
(»Jungen spielen nicht mit Puppen«). Gerade hier muß das Team bemüht sein, einen Rollenabbau herbeizuführen (vgl. Kapitel »Koedukation«, Buch 1).
Bei dem Abbau von Rollendenken hilft die Struktur unseres
Verbandes. Jeder Stufenwechsel ermöglicht es den Wölﬂingen und
den LeiterInnen, von altem Schubladendenken Abstand zu nehmen,
weil die Wölﬂinge neue Leiter bekommen und die WölﬂingsleiterInnen in der Stufe bleiben. (vgl. Kapitel »Stufenwechsel«, Buch 1).
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Recht
und Versicherungen
Die Meute »Grüne Hexen« macht ein Stadtspiel. Drei Rudel ziehen mit
»Arbeitsaufträgen« und jeweils einer/m LeiterIn los, um bestimmte Gebäude zu entdecken, etwas möglichst Großes für eine Mark zu kaufen,
ein Lied in der Fußgängerzone zu schmettern oder den Bürgermeister
und Polizeichef zum nächsten »Wölﬂingspunch« einzuladen.
Leiterin Lätitia hat die undankbare Aufgabe, mit den übermütigen Wölﬂingen Anton, Berta und Carla unterwegs zu sein. Um die Kinder bei Laune zu halten, hat sie ihrem Rudel eine Runde Kaugummis
spendiert.
Während man sich so kaugummikauenderweise fortbewegt,
entdecken Anton, Berta und Carola vor sich einen dicken, teuren Pelz
mit Frau drin. Leiterin Lätitia sieht noch, wie ihre lieben
Wölﬂinge die Kaugummis aus den Mündern nehmen
und auf den Pelz zuspringen. Weil die Sache unangenehm zu werden droht, dreht sie sich schnell um
und betrachtet die Auslagen der Geschäfte.
Schon nach kurzer Zeit wird sie jedoch wieder
in ihrer Ruhe gestört. Eine außerordentlich
wütende Dame begehrt mit hochrotem Kopf von ihr die Reinigungskosten für einen mit Kaugummi verklebten Ozelotmantel.
Zu Recht?
An unserem Beispiel lassen sich einige grundsätzliche Rechtsfragen
festmachen, die für WölﬂingsleiterInnen von Bedeutung sind.
Der Anspruch der Pelzdame ist übrigens begründet, wie wir im
einzelnen noch sehen werden. Lätitia hat sich fahrlässig verhalten. Ein
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Handeln nach dem Motto »Was ich nicht weiß, macht mich nicht
heiß« ist nicht in Ordnung.
In Meutenstunden, auf Fahrten und in Lagern werden LeiterInnen immer wieder mit den Begri≠en »Aufsichtspﬂicht« und »Haftung« konfrontiert. LeiterInnen tragen eine große Verantwortung, die
in Extremfällen auch einmal negative Auswirkungen haben kann.
Solche Extremfälle dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß
GruppenleiterInnen an sich recht selten zum Schadensersatz herangezogen werden. Der Spruch »Als Gruppenleiter steht man mit einem
Bein im Gefängnis!« tri≠t Gott sei Dank in der Praxis nicht zu. Wenn
man die rechtlichen Rahmenbedingungen kennt und sich vernünftig
verhält, verletzt man grundsätzlich auch seine Aufsichtspﬂicht nicht.

Aufsichtspflicht
Aufsichtspﬂicht bedeutet im Kern die Verpﬂichtung, Schaden zu vermeiden. Dabei ist sowohl der Schaden gemeint, den Aufsichtsbedürftige selbst erleiden, als auch derjenige Schaden, den die Aufsichtsbedürftigen Außenstehenden zufügen.

Wer hat wen zu
beaufsichtigen?
Aufsichtsbedürftige sind in erster Linie Minderjährige, das heißt
Leute von null bis einschließlich 17 Jahren. 18jährigen und Älteren
(Volljährigen) gegenüber besteht – von Ausnahmen (Geisteskrankheit) abgesehen – keine Aufsichtspﬂicht. Die Aufsichtspﬂicht liegt
grundsätzlich bei den Personensorgeberechtigten, also im Regelfall
bei den Eltern. Diese können die Aufsichtspﬂicht jedoch durch eine
Vereinbarung übertragen. Ein solcher Vertrag bedarf keiner besonderen Form und kann auch stillschweigend abgeschlossen werden.
Kommt ein neues Kind in die Meute und die Leitung läßt es zu, ist die
Aufsichtspﬂicht stillschweigend übergegangen.
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Ist auch der Stammesvorstand
zur Aufsicht verpflichtet?
Der Übergang erfolgt von den Eltern zunächst auf den Veranstalter
der Maßnahme, das ist im Regelfall der Stammesvorstand. Von dort
geht die Aufsichtspﬂicht auf die unmittelbar die Wölﬂinge betreuenden Personen über, also auf die MeutenleiterInnen. Der Stammesvorstand bleibt jedoch dann verantwortlich, wenn eine Meutenleitung lediglich aus minderjährigen LeiterInnen besteht, was es bei uns
eigentlich nicht gibt. Tritt in einem solchen Fall ein Schaden ein, weil
die minderjährigen LeiterInnen ihrer Aufsichtspﬂicht nicht nachgekommen sind, haftet der Vorstand, weil er es zugelassen hat, daß die
Meute nur von Personen geleitet wird, die selbst noch der Aufsicht bedürfen (Organisationsverschulden).
Wie lange dauert
die Aufsichtspflicht?
Die Aufsichtspﬂicht der LeiterInnen beginnt, wenn – aus Sicht der
Personensorgeberechtigten (Eltern) – sie die tatsächliche Möglichkeit
haben, auf die Kinder aufzupassen. Deshalb ist der Weg zur Meutenstunde und der Weg nach Hause nicht Bestandteil.Wenn aber die zeitliche Lage der Meutenstunde einmal verändert werden soll (die an
sich von 17 bis 19 Uhr dauernde Meutenstunde soll eine halbe Stunde
früher beendet werden, weil die Leiterin Lätitia noch einen wichtigen
Termin hat), so ist dies unbedingt mit den Eltern abzusprechen. Die
Eltern gehen ja grundsätzlich davon aus, daß sich ihre Kinder von 17
bis 19 Uhr in der Obhut der Meutenleitung beﬁnden und unternehmen in dieser Zeit möglicherweise eigene Erledigungen.
Weil die Aufsichtspﬂicht grundsätzlich so lange andauert, bis
die Wölﬂinge tatsächlich in die Obhut ihrer Eltern zurückkommen, ist
besondere Vorsicht geboten, wenn etwa ein Kind in der Meutenstunde oder gar im Ferienlager vorzeitig nach Hause geschickt werden soll. In diesem Fall muß unbedingt mit den Eltern oder gegebe-
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nenfalls Verwandten
Kontakt aufgenommen
werden, damit eine
geordnete »Übergabe« des
Kindes erfolgen kann.

Wie weit reicht
die Aufsichtspflicht?
Schwierig wird es, wenn während der Meutenstunde
ein Wölﬂing einfach verschwindet. Wird die Meute dann
auch noch nur von einem/r LeiterIn geleitet, kann man sich
schlecht auf die Suche nach dem Wölﬂing begeben, ohne die restliche
Gruppe im Stich zu lassen. Helfen kann jedoch ein Telefongespräch
mit den Eltern. Kommt auch dieses nicht zustande, könnt Ihr den verschwundenen Wölﬂing nicht mehr beaufsichtigen, ohne daß man
Euch hieraus einen Vorwurf machen kann. Die Grenze der Aufsichtspﬂicht ist immer die Zumutbarkeit.
Was ist der Inhalt der Aufsichtspflicht?
Die Frage läßt sich nicht pauschal beantworten. Klar ist, daß Aufsichtspﬂicht nicht bedeutet, sich quasi an die Kinder anzuketten. Man
kann bei Kindern im Wölﬂingsalter auch dann seiner Aufsichtspﬂicht
vernünftig nachkommen, wenn man sie nicht permanent vor Augen
hat. So ist bei einem Stationsspiel oder einer Erkundung keine allgemeine Aussage darüber möglich, ob in jedem Fall ein/e LeiterIn dabei
sein muß. Die Aufsichtspﬂicht ist zunächst vor allem eine Pﬂicht zur
Belehrung. Der/die LeiterIn muß die Meutenmitglieder auf drohende
Gefahren hinweisen und sie entsprechend warnen. Hierbei ist es nicht
erforderlich, alle denkbaren Gefahren des täglichen Lebens zu behandeln – dann bräuchte man sicherlich fast die ganze Zeit eines Lagers
für die Belehrung. Statt dessen muß man auf naheliegende Gefahren
in der konkreten Situation, in der man sich beﬁndet, hinweisen. So
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liegt es nahe, die Wölﬂinge vor einer gefährlichen Schnellstraße zu
warnen, wenn sich diese in der Nähe eines Lagerplatzes beﬁndet. In
unserem Fall lag es nahe, die Kinder davor zu warnen, ihre Kaugummis in den Pelz der Frau zu versenken, weil Lätitia die drohende
»Gefahr« frühzeitig bemerkt hatte!

Reicht eine Belehrung?
Mit einer formelhaften Belehrung ist es jedoch nicht getan. Die Meutenleitung muß darauf achten, daß ihre Hinweise und Warnungen
befolgt werden (Kontrolle). Eine Überwachung auf Schritt und Tritt
braucht jedoch nicht stattzuﬁnden, wenn es keine Anhaltspunkte
dafür gibt, daß die Kinder den Mahnungen nicht nachkommen.
Sollten Hinweise, Mahnungen und Warnungen nichts bringen,
müssen die LeiterInnen notfalls Verbote aussprechen. Im Extremfall
kann dies soweit gehen, daß ein Kind von der weiteren Meutenstunde
oder vom Lager ausgeschlossen wird, sofern mildere Maßnahmen
nichts bringen.
Es ist nicht möglich, allgemeine Maßstäbe festzulegen, in welchem Umfang Hinweise, Mahnungen und Verbote getro≠en werden
müssen. Nach der Rechtssprechung kommt es jeweils auf die Umstände des Einzelfalls an. Hier sind verschiedene Faktoren bedeutsam:
Alter des Kindes und seine persönliche Reife;
bisheriges Gruppenverhalten;
Gefährlichkeit der Beschäftigung;
örtliche Umgebung;
Erfahrung des Leiters und Erfahrung des Kindes sowie
Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit.
Einem Wölﬂing, der gerade mal sieben Jahre alt geworden und neu in
der Gruppe ist, kann man weniger zutrauen als einem »alten Hasen«.
Einige Kinder hören erfahrungsgemäß besser auf Euch als andere, so
daß Ihr unterschiedliche Maßstäbe an die Überwachung Eurer Belehrung anlegen müßt.
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In unserem Beispiel hätte Lätitia sich davon überzeugen müssen, daß
die Wölﬂinge ihre Anweisungen befolgen.
Insgesamt bedeutet Aufsichtspﬂicht nicht, daß von Euch etwas
völlig Überzogenes verlangt wird. Im Grunde sollt Ihr einfach in der jeweiligen Situation, in der Ihr Euch mit Eurer Meute beﬁndet, Euren
Verstand einschalten und vernünftig und sorgfältig handeln. Vernünftige wären im Beispielsfall mit Sicherheit eingeschritten, wenn
ihre Wölﬂinge trotz der Warnungen Anstalten gemacht hätten, den
Pelz zu attackieren. Mit solch einem vernünftigen Verhalten kommt
man seiner Aufsichtspﬂicht auch regelmäßig nach.

122

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

3

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 123

Recht und Versicherungen

Haftung
Wenn jemand die vorstehend aufgeführten Dinge nicht beachtet und
seine Aufsichtspﬂicht somit verletzt hat, so ist er verpﬂichtet, den daraus entstandenen Schaden zu regulieren. Diese Schadensersatzpﬂicht nennt man die sogenannte »zivilrechtliche Haftung«.
Einmal ist der Schaden zu ersetzen, den der aufsichtsbedürftige Wölﬂing selbst erleidet. Der Wölﬂing muß allerdings dem Leiter ein
schuldhaftes Verhalten nachweisen.
Andererseits ist auch der Schaden zu ersetzen, den die Aufsichtsbedürftigen einem Dritten zugefügt haben. In unserem Beispiel
kann die Pelzdame die Reinigungskosten für ihren Ozelot verlangen.
Der/die in Anspruch genommene LeiterIn muß nachweisen, daß
er/sie der Aufsichtspﬂicht genügt hat oder
der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung
entstanden wäre.
In unserem Pelzfall hätte die Leiterin Lätitia nachweisen müssen, daß
ihre Wölﬂinge trotz energisch ausgesprochener Warnungen dennoch
den Pelz attackiert hätten. Ein solcher Nachweis ist praktisch selten zu
führen.

Verschulden ist erforderlich
Egal, ob nun an den Wölﬂingen oder an einem Außenstehenden der
Schaden entstanden ist, die Meutenleitung haftet nur dann, wenn sie
ihre Aufsichtspﬂicht schuldhaft nicht nachgekommen ist. Das Verschulden besteht – wie wir schon gesehen haben – in der Regel darin,
daß der/die LeiterIn die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet hat. Mit
etwas Nachdenken hätte es nahegelegen, einzuschreiten (Belehrung;
Überprüfung der Anweisung; gegebenenfalls Verbote). Solches Verschulden nennt man Fahrlässigkeit.
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Man kann aber nicht nur fahrlässig, sondern sogar vorsätzlich
handeln. In diesem Fall führt man bewußt und gewollt einen Schaden
herbei. In unserem Beispielsfall hätte der Vorsatz vorgelegen, wenn
die Leiterin die Wölﬂinge aufgefordert hätte, ihre Kaugummis in den
Pelz zu drücken.

Haftpflichtversicherung
Wenn die Meutenleitung fahrlässig ihre Aufsichtspﬂicht verletzt und
ein Schaden dadurch entsteht, so ist ihre Haftung regelmäßig durch
die Haftpﬂichtversicherung abgedeckt. Diese Haftpﬂichtversicherung braucht nicht besonders abgeschlossen zu werden, sie ist bereits
im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Haftpﬂichtversicherung leistet
den Schadensersatz anstelle des/der LeiterIn, es sei denn, diese/r hat
vorsätzlich oder grob fahrlässig (besonders schwere Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt) gehandelt. Hat der/die LeiterIn eine
eigene Haftpﬂichtversicherung, so muß er zunächst diese Versicherung in Anspruch nehmen.
Über weitere Versicherungen (Bootversicherung, Gepäckversicherung, Insolvenzversicherung usw.), die unter Umständen abgeschlossen werden müssen oder können, informiert die Abteilung
»Beitrag und Versicherung« im Bundesamt.

Strafrecht
Neben der beschriebenen zivilrechtlichen Haftung kommt unter
Umständen auch eine sogenannte »strafrechtliche Haftung« der
LeiterInnen in Betracht. Das bedeutet, daß wegen der Verletzung der
Aufsichtspﬂicht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet
wird und möglicherweise im Anschluß daran ein Strafgericht eine
Geldstrafe verhängt. Voraussetzung für eine solche strafrechtliche
Verfolgung ist allerdings eine grobe Aufsichtspﬂichtverletzung, die
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ein erhebliches Maß an Verantwortungslosigkeit erkennen läßt. In
diesem Fall kommt etwa die Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung oder – im schlimmsten denkbaren Fall – wegen fahrlässiger Tötung in Betracht. Sollte tatsächlich einmal – was sehr selten vorkommt – ein/e LeiterIn zu einer solchen Geldstrafe verurteilt werden,
dann wird dieser Betrag nicht von der Haftpﬂichtversicherung getragen. Nur die Verfahrens- und Anwaltskosten übernimmt eine Versicherung und zwar die Rechtsschutzversicherung. Sie ist ebenso wie
die Haftpﬂichtversicherung im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Dies ist ein kleiner und allgemeiner Überblick zu den Problemkreisen Aufsichtspﬂicht, Haftung und Versicherungsfragen. Viele Detailfragen und spezielle juristische Probleme können an dieser Stelle
nicht behandelt werden.

Literatur:
• Schilling, J.: Rechtsfragen in der Jugendarbeit, München 1990 (sehr ausführlich!).
• Werner: Jugendgruppen organisieren,
• Handbuch für Gruppenleiter und Mitglieder, Reinbek.
• Sahliger, U.: Aufsichtspﬂicht und Haftung in der Kinder- und Jugendarbeit,
• Münster 1992.
• Jugendamt der Stadt Köln (Hrsg.): Materialien für die Kinder- und Jugendarbeit:
• Aufsichtspﬂicht und Jugendschutz.
• Eine kurze und prägnante Darstellung der wichtigsten Rechtsfragen.
• Die Broschüre kann in Köln kostenlos abgefordert werden. Ähnliche Darstellungen
• könnt Ihr wahrscheinlich auch von anderen Stadtverwaltungen und kirchlichen
• Jugendverbänden erhalten.
• Kopietz/Sommer/Schönauer: Schöne Ferien. Das Dschungelbuch für Pädagogen.
• Ein Buch, um sich mit der Problematik in spielerischer Form auseinanderzusetzen.
• Hier könnt Ihr Euch im Sommerlager bewähren und rechtliche wie praktische
• Schwierigkeiten bestehen. Macht Ihr zu viele Fehler, ist das Lager vorzeitig zu Ende.
• Bundesamt St. Georg: Broschüre »Zielsicher«, Neuss 1997. (Im Rüsthaus erhältlich)
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»Ohne Moos nix los!«
Das übliche Problem bei vielen Aktionen ist das der Finanzierung.
Auch hier können wir nicht die goldene Lösung vermitteln, aber einige Anregungen geben, wie das Problem eventuell gemildert werden
kann. Schon an dieser Stelle wollen wir jedoch deutlich machen, daß
lokale und regionale Besonderheiten in diesem Artikel selbstverständlich nicht berücksichtigt werden können.

Öffentliche und
kirchliche Zuschüsse
Auch wenn aller Orten die Zuwendungen aus ö≠entlichen und kirchlichen Mitteln knapper werden, können sie für Aktionen, Fahrten und
Lager doch eine wichtige Hilfe zur Finanzierung sein. Zuschüsse werden (möglicherweise) ausgeschüttet
von Eurer Kommune,
von Eurem Landkreis,
von Eurem Bundesland,
von Eurer Pfarrgemeinde,
und von verschiedenen Stellen Eures Bistums.
In der Regel wird es in Eurem Stamm erfahrene LeiterInnen
geben, die sich mit Zuschußrichtlinien, verschiedenen Möglichkeiten
der Förderung, Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen und
entsprechenden Formularen auskennen. Ist dies nicht der Fall,können
Stadt- oder Kreisjugendpﬂeger, Mitarbeiter des Stadtjugendringes,
Bezirksvorsitzende, Geschäftsführer der Diözesanverbände, Pfarrer,
Mitarbeiter der Bistümer oder der katholischen Jugendämter sowie
die Geschäftsführer verschiedener BDKJ-Ebenen weiterhelfen.
Darüber hinaus gibt es zur Förderung internationaler Jugendarbeit verschiedene Programme. Insbesondere bei Lagern im Ausland
oder bei internationalen Begegnungen können sich die unterschiedlichen Förderungen lohnen. Die Zuschußbearbeitung wird vom Bun-
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desamt Sankt Georg in Neuss geleistet. Entsprechende Hinweise zu
Förderungen werden immer wieder in den verschiedenen DPSGZeitschriften verö≠entlicht, die Ihr viermal im Jahr zugeschickt bekommt. Ihr könnt Euch allerdings auch direkt ans Bundesamt in
Neuss (Telefon: 02131/4699-0) wenden.
Es kann sich für Euch also lohnen, Informationen über diesen
kompletten Bereich einzuholen.

Zuwendungen aus
anderen Töpfen
Neben den ö≠entlichen und kirchlichen Mitteln werden Zuschüsse
auch von Ortsgruppen verschiedener caritativer Organisationen und
Verbände gewährt.Vor allem, wenn es um die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien geht, lohnt sich
eine Anfrage bei den Verantwortlichen der entsprechenden Ortsgruppen der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt (AWO), vom Sozialdienst katholischer Männer (SkM), vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF)
oder anderen Organisationen.

Spender und
Sponsoren
Natürlich könnt Ihr auch versuchen, private Spender und Sponsoren
anzusprechen. Strenggenommen muß man zwischen beiden Gruppen allerdings unterscheiden: Sponsoren erwarten für ihre Zuwendungen eine Gegenleistung,wie es beim Fußball beispielsweise durch
die Werbung auf den Trikots deutlich wird. Da Ihr allerdings kaum
Eure Kluften mit dem Logo des örtlichen Autohauses bedrucken oder
Euer Meutenfest vom Kau∑aus »XY« im lokalen Radiosender präsentiert bekommen wollt,solltet Ihr entweder andere kreative Formen als
Gegenleistung suchen (Sponsorentafel im Jugendheim oder im
Stammesbus, Werbung in der Stammeszeitung oder auf Rund-
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schreiben und Einladungen) oder Euch mehr den Spendern widmen.
Spender können Privatleute oder große und kleine Geschäfte und
Unternehmen sein, die möglicherweise einen Geldbetrag stiften. Besonders interessant ist für die Unterstützer die Spendenquittung, die
es möglich macht,daß sie den Betrag steuerlich absetzen können. Eine
Spendenquittung könnt Ihr (am besten in Absprache mit Eurem
Vorstand oder Eurem Geschäftsführer) ausstellen, wenn Euer Stamm
ein eingetragener Verein und vom örtlichen Amtsgericht als gemeinnützig anerkannt ist. Ist dies nicht der Fall, hilft Euch möglicherweise Eure Pfarrgemeinde, denn sie ist gemeinnützig. Bedenkt allerdings immer, daß Zuwendungen von privaten Spendern und Sponsoren auch Abhängigkeiten produzieren können.

Sachspenden
Noch einfacher als an das Geld anderer Leute kommt man meist an
Sachspenden. Egal ob der Maler um die Ecke, der ein paar Farbreste für
die Gestaltung des neuen Meutenraumes stiftet, oder der Schreiner
neben dem Jugendheim, der ein paar Meter Holz rausrückt – Anfragen lohnen sich immer. Mehr als ein »Leider, nein!« werdet Ihr kaum
zu hören kriegen. Besonders gut gelingt die Suche nach Sachspendern, wenn man Eltern oder ehemalige PfadﬁnderInnen um Hilfe
bittet, die oft alleine wegen Ihres Alters bessere Beziehungen zu
Geschäftsleuten oder Unternehmen haben. Übrigens: Auch für Sachspenden könnt Ihr Spendenquittungen ausstellen.
Selbstverdientes Geld
Man sollte es kaum für möglich halten: Auch gemeinsam mit den
Wölﬂingen kann man leichte Jobs übernehmen, um die Meutenkasse
aufzubessern oder eine Aktion zu ﬁnanzieren. Beachten müßt Ihr allerdings, daß die Arbeit auch von den Wölﬂingen geleistet werden
kann. Rasen mähen, Obst pﬂücken, Verkaufsstände beim Pfarr- und
Stadtfest oder nach der Sonntagsmesse zu verschiedenen Gelegen-
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heiten (Palmzweige, bemalte Ostereier, Adventskränze) – mit ein bißchen Überlegung kommt jede Meute auf tolle Ideen. Gerade große
Feste haben den zusätzlichen Vorteil, daß Ihr Eure Arbeit gut präsentieren könnt.

»20,– DM in die Meutenkasse
und Sie sind garantiert Ihren Maulwurf los!«
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Wo bekomme ich
weitere Hilfe?
Immer wieder gibt es Situationen, in denen sich Leitungsteams alleingelassen und mit ihrer Meute überfordert fühlen. Dann ist es
wichtig, Augen und Ohren aufzumachen und ganz o≠ensiv auf die
Suche nach Hilfsmöglichkeiten zu gehen. Und derer gibt es in der
DPSG und darüber hinaus mehr als es auf den ersten Blick erscheinen
mag. Wir möchten hier einige aufzeigen, die Euch helfen, die Dinge
klarer zu sehen, Lösungen für scheinbar aussichtslose Situationen zu
ﬁnden und energiegeladen und motivierter an die Wölﬂingsarbeit
heranzugehen.

Kurse und
Veranstaltungen
Von Stammes- über Bezirks- und Diözesan- bis hin zur Bundesebene
gibt es im Laufe eines Jahres die unterschiedlichsten Tre≠en, Unter-
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nehmungen und Veranstaltungen. Nicht jede bringt automatisch
Motivation und Klarheit mit sich, nicht jeder Tip hilft Euch weiter.
Trotzdem, wenn Ihr ungefähr wißt, was Ihr braucht, könnt Ihr eine
Veranstaltung auch zielgerichteter aussuchen. Wenn Ihr nur Spiele
kennenlernen oder ein bißchen mehr über Spiritualität in der Wölflingsmeute erfahren wollt, wendet Euch doch an Euren Bezirk oder an
Eure Diözese, die solche Veranstaltungen in der Regel über ein
Wochenende oder an einem Abend anbieten. Das gilt überhaupt für
Methoden, Tips und Anregungen, die man in einem solchen Rahmen
gut vermitteln kann. Der positive Nebene≠ekt ist, bekannte Leute wiederzusehen und neue Leute kennenzulernen, die ebenfalls aus der
Meutenarbeit kommen und einen reichen Erfahrungsschatz mitbringen. Außerdem kann man gerade bei Bezirksveranstaltungen, Spaßund Erlebniswochenenden aufgrund der räumlichen Nähe auch hinterher mal ’was zusammen machen.
Solltet Ihr mal ein Motivationstief haben, besteht auch die
Möglichkeit (natürlich nachdem Ihr Euch selbst gefragt habt, warum
Ihr so durchhängt), einfach mal mit anderen WölﬂingsleiterInnen zusammen etwas miteinander zu erleben und Spaß zu haben. Solche
Spaß- oder Erlebniswochenenden bieten viele Diözesen einmal im
Jahr an. Selber Mitglied einer Gruppe zu sein, die etwas miteinander
unternimmt, kann eine ganz andere Perspektive auf die Meutenarbeit werfen.
Die Teilnahme an Bezirks- oder Diözesanveranstaltungen, bei
denen sich »der Verband« tri≠t, wirkt ohnehin auf die meisten LeiterInnen motivierend. Zu sehen, daß eine Idee, die ja hinter dem
Verband steckt, so viele Leute mobilisiert und miteinander verbindet,
wirft einen neuen Blick auf die eigene Meutenarbeit und gibt neue
Energie.
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Die Woodbadgeausbildung
Ein weiteres, vor allen Dingen intensives
Feld der Ausbildung ist das der Woodbadgekurse. Sie ist die wichtigste Ausbildungsform
in der DPSG und zudem die international
anerkannte LeiterInnenausbildung.
In der DPSG gibt es zwei aufeinander
au∂auende Kurse: Der Woodbadgekurs,
Teil I, wird von der Diözese angeboten
und dauert eine Woche, da es hier um eine
ganz besonders intensive Form des Lernens geht. Im »Einser«-Kurs
lernt Ihr mehr über die situationsgerechte und bedürfnisorientierte
Anwendung der Projektmethode. Ihr erfahrt mehr über pfadﬁnderische Strukturen und wie sie in der Meutenarbeit umgesetzt werden
können. Neben Spielen, anregenden Methoden und Tips zur Leitung
gibt’s auch neue Erkenntnisse über Euch selbst (Eure Fähigkeiten,Eure
Wirkung auf andere und Eure Motivation).
Im »Zweier«-Kurs, der frühestens ein Jahr später ebenfalls eine
Woche lang stattﬁndet, geht es stärker um die Identitätsbildung.
Auch wenn in diesem Kurs Wissen über Gruppenpädagogik und die
Entwicklung von Gruppen neu aufgefrischt und vermittelt wird, neue
Methoden erlernt und Kompetenzen vermittelt werden, geht es stärker als im »Einser«-Kurs um die Schulung Eurer Selbst- und Fremdwahrnehmung, um das Forschen nach eigenen Motivationen und
Zielen, um die Frage nach persönlichen Werten und Haltungen – kurz
um die persönlichen Erfahrungen in den Gruppenprozessen und
Leitungssituationen. Es geht um die verstärkte Auseinandersetzung
mit der eigenen Person. Das passiert nicht nur theoretisch, sondern
durch die Herausforderung, als völlig »zusammengewürfelter Haufen« ein gemeinsames und von allen getragenes Projekt auf die Beine
zu stellen.
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Beide Kurse werden übrigens stufenspeziﬁsch angeboten, um
möglichst konkret auf die unterschiedlichen Stufeninteressen und altersspeziﬁschen Besonderheiten eingehen zu können.
Der letzte Schritt in der Woodbadgeausbildung ist die Woodbadgearbeit. Sie ermöglicht, ein besonderes Projekt, eine besondere
pfadﬁnderische Erfahrung oder ein zu lösendes Problem aus der
Pfadﬁnderarbeit mit einem Mitglied aus der Kursleitung gemeinsam
zu bedenken und zu reﬂektieren.

Hilfe durch Personen
Oft liegt es nicht so auf der Hand, auch wenn es ja jede/r weiß. Sich mit
den anderen LeiterInnen im Leitungsteam oder in der LeiterInnenrunde auszutauschen, kann den vielleicht
etwas vernagelten Blick auf die Meute
erweitern und so neue Ansätze für
die Meutenarbeit bieten. Darüber
hinaus gibt es aber auch Leute im
Stamm oder im Nahbereich, mit
denen man gut kann und die
einem in schwierigen Situationen weiterhelfen können.
Das müssen nicht unbedingt andere LeiterInnen
oder Stammesvorsitzende
sein. Eventuell ist es auch
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ein Elternteil, ein Freund, der Wölﬂingsleiter im Nachbarstamm oder
die Bezirksreferentin. Allein die Dinge zu formulieren, kann oft Klarheit bringen. Da jeder Mensch über einen bestimmten Vorrat an Tips,
Methoden und Anregungen verfügt, ist meistens etwas Neues dabei,
wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt. Auch sich im Bezirk
zu tre≠en – bei Stammtischen, Bezirkskonferenzen und -lagern – das
ist eine gute Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen. Falls Ihr
nicht wißt, welche Telefonnummer Euer/Eure BezirksreferentIn hat,
ob diese Position in Eurem Bezirk besetzt ist oder ob Ihr überhaupt
einen Bezirk habt oder in einer Diözese wohnt, in der sogar regelmäßig Bezirkskonferenzen stattﬁnden, fragt in Eurem Diözesanbüro
nach. Hier kann man Euch sicherlich weiterhelfen.

Bücher und
Arbeitshilfen
Papier ist nicht jederleuts Sache, trotzdem sind die Vorurteile gegenüber Geschriebenem oft nicht begründet. Bezirke, Diözesen und
die Bundesebene geben Arbeitshilfen und Materialien heraus, die
konkrete Tips und Hilfen für die Praxis der jeweiligen Stufe enthalten.
Und ehrlich, auch die Bundesebene bemüht sich, praktisches und hilfreiches Material zu entwickeln. Auch wenn dies für eine solche Vielfalt
von rund 1400 Stämmen mit ihren unterschiedlichen Leitungsleuten
nicht immer ganz einfach ist. Manchmal versteckt sich auch in einem
sehr langen Text ein wirklich guter Gedanke, der Euch weiterbringen
könnte. Hier heißt es, auch mal Geduld haben. Nicht alles kann für
jeden passen. Konkrete Tips für die Stufe ﬁndet Ihr natürlich im
»Grundset« für WölﬂingsleiterInnen, zu dem auch dieses Buch gehört, in den Folgeheften, in Büchern und Arbeitshilfen anderer
Organisationen und Verlage. Alle Bücher und Arbeitshilfen der Bundesebene erscheinen im Georgs-Verlag und werden über das Rüsthaus vertrieben. Informationen zu Neuerscheinungen und eine Liste
aller erhältlichen Bücher (im Rüsthaus-Katalog) gibt’s bei Eurem
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Stammesvorstand oder beim Rüsthaus-Sammelbesteller. Darüber
hinaus werden über den Zeitschriftenversand in unregelmäßigen
Abständen verschiedene Arbeitshilfen (Aktionshefte) an die Stämme
geschickt.
Auch »Entwürfe«, »Quasselstrippe« und die anderen Zeitschriften versorgen Euch mit wichtigen Informationen aus dem Verband und über die Pfadﬁnderarbeit. In den meisten Diözesen gibt es
auch Diözesanzeitschriften, die konkretere Informationen aus Eurer
Diözese bringen. Hier ﬁndet Ihr auch Veranstaltungshinweise, Tips
über neue Entwicklungen, Arbeitshilfen und Kontaktadressen.
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Stichwortverzeichnis für das
Grundset der Wölflingsstufe
Die Seiten sind nach Wichtigkeit geordnet, es sind nur die benannt,
die einen neuen Aspekt hinzufügen, etwas anderes betonen oder in
einem anderen Kontext auftauchen.
In der Regel bezeichnen die Seitenzahlen den Anfang eines Kapitels, in
dem das Stichwort mehrfach auftaucht.

Abenteuer

1/126, 2/55, 3/101, 2/16
Abenteuerspiel
3/53, 3/108 Lit.
Abfall
3/11
Abschied
2/50, 1/133
Akela
1/94, 2/63
Aktion
3/51
Anfangsphase 2/43, 1/57, 3/28, 3/109 Lit.
Animation
3/20, 2/53, 2/21, 1/77
Anregungsmöglichkeiten
3/32
Anwalt
2/22, 3/124
Arbeitshilfen
3/134
Asylproblematik
2/61
Aufsichtspflicht
3/118
Ausrüstung
3/103, 3/134
Außenseiter
2/80, 3/111, 3/116
Baden-Powell
1/11, 2/32, 1/127, 3/100
Baghira
1/94
Balu
1/94
Bauaktion
3/51, 3/109 Lit.
Bearbeiten
3/42
Bedürfnisse
2/56, 3/16
Begeisterung
3/20, 2/20, 2/32, 3/32
Begleitung
2/15
Behindertenarbeit 2/73, 2/81, 3/25, 3/107
Beraten
3/32
Betreuung
2/63
Bewegung(sdrang)
3/13, 1/41
Beziehung(sebene)
3/61, 1/132
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Bezirksarbeit
1/69, 2/68, 3/92, 3/131
Blitzlicht
3/66
Brainstorming-Regeln
3/29
Bräuche
1/105
Broschüre
3/52
Bund
1/68, 3/126, 3/130
Chaos
2/83
Checkliste
1/19, 2/72, 3/87, 3/99, 3/100
Christentum
1/13
Collage
3/47
Computer
2/78, 3/53
Dekoration
3/56
Delegation
3/44, 1/97
Diözese
3/131, 1/68, 2/68
Distanz
2/57, 2/36
Dschungelbuch
15/16, 1/57, 3/72
Eier im Briefumschlag
3/96
Einfach(es)Leben
1/126, 3/101
Einfluß
2/11, 3/111
Elternarbeit
1/130, 2/82, 3/86, 3/90
Elternbeirat
1/132
Elternversammlung
1/132
Emotionalität
1/40
Entdecker
1/43, 3/69, 2/19
Entdeckungsbereiche
43
Entscheidung
3/36, 2/37, 1/65, 2/60
Entscheidungsmethoden
3/39
Entscheidungsrahmenideen
3/41
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Entwicklungspsychologie
1/39, 134
Erfahrungen
1/22, 2/16, 2/55
Ergebnisse
3/17, 3/45, 1/40
Erkundung
3/69
Erkundungsaufgaben
3/70
Erlebnis
2/48, 3/101, 3/59, 1/22
Erste Hilfe
3/98
Erstkommunion
1/47
Erwachsene
2/60
Erzählen
3/72, 1/124, 2/13
Erziehung
2/9, 2/60
Erziehungsverband
2/11, 1/20, 3/27
Evangelium
1/12
Fahrlässigkeit
3/123
Fahrradhike
3/107
Fax
3/53
feiern
3/54, 2/57, 1/79
Fernsehen
2/78, 3/18
Feste
3/55, 3/83, 2/22, 3/108 Lit.
Finanzierung
3/126, 2/77
Flaute
3/44
Forscher(gruppen)
3/71, 1/43
Fotoausstellung
3/48
Franziskus
1/115, 3/53
Freiheit, Leben in
1/31, 2/14
Freiwilligkeit
2/24
Führung
2/33, 1/64
Gameboy
3/22
Gefahren
3/120, 1/129
Geist
2/21, 1/113, 1/30
Gemeinde
1/118, 3/50
Georg
1/116
Geschichte
1/15, 1/107
Geschichten
3/76, 3/82, 94 Lit.
Geschlechtertrennung
1/101, 2/91
Gewalt
2/73, 2/29
Glauben
1/114, 2/18
Gott
1/47, 1/114, 3/57, 2/18
Gottesdienst
3/57
Großgruppe
1/63, 3/16
Grundlinien
1/30, 1/106, 2/56, 3/26
Grundset
2/10, 1/9
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Gruppenentwicklung
2/42
Gruppenentwicklungsphasen
2/42
Gruppenpädagogik
2/27
Gruppenprozeß
2/32, 3/19
Haftung
3/123
Halstuch
1/108, 1/103
Handeln
1/73
Handlungsformen
3/18
Heimweh
3/96, 3/90
Herausforderung 1/127, 2/16, 2/55, 3/132
Hike
3/101
Hilfen
3/128
Hilfsleiter/Assistenten
1/97
Hoffnung, Leben in
1/31, 3/22
Hörspiel
3/47, 2/79
Ideale
1/30, 2/56
Ideenfindung
3/20
Ideenfindungsmethoden
3/30
Ideenspaziergang
3/27
Ideenspeicher
3/29
Ideen spinnen
3/28
Infokiosk
3/46
Interessenvertretung
2/23, 2/34, 1/132
Internet
3/53
Jahresaktion
3/25
Jesus
1/47, 1/114
Jugendbewegung
1/13
Junge
1/99, 2/88
Jungpfadfinderstufe
1/133, 2/50, 1/123
Kampf
2/45
Kim-Spiele
3/77, 3/108 Lit.
Kinder
1/34
Kindergipfel
1/91
Kindermitbestimmung 1/90, 3/27, 2/29
Kinderschutzbund
2/93
Kindersorgentelefon
2/93
Kindheit
1/34
Kipling
3/77, 1/15
Kirche
1/12, 1/119, 3/68
Kleingruppe
1/70, 3/16
Kluft
1/110
Kochen
3/95, 1/101
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Koedukation
1/99, 2/88
Kommunikation
3/111
Konflikte
3/113, 2/65, 1/84, 3/109 Lit.
Konsum
2/74
Konzentration
3/15, 2/85
Kreativität
3/14, 2/11
Kreativitätstheorie
3/28
Kultur
1/103, 3/86, 2/19
Kundschafter
2/17
Kurse
3/128
Lager
3/88, 1/74
Lager, Packliste
3/99
Lagerbauten
3/94
Lagerplanung
3/100
Lagerrat
3/93
Leiten
2/11, 2/33, 3/19
Leitlinien
1/33, 3/33, 3/61, 1/106
Leitsystem
1/77
Leitungsstile
2/27
Leitwolf
1/64, 2/38, 3/114
Lewin
2/27
Lokalfunk
2/79
Look at the boy/girl
1/18, 1/105, 2/93
Mädchen
1/99, 2/89
Manipulation
3/16, 2/53, 2/25
Märchen(erzähler)
3/22, 2/79
Markenwettbewerb
2/75
Markt
3/52
Medien
2/77, 2/18, 3/52
Mediennutzung
1/36
Meinungsbild
3/35, 2/78
Meute
1/63
Meutenkalender
1/52
Meutenrat
1/67, 2/38, 3/93
Meutenraum
1/55
Meutenstunde
1/51, 2/22
Minderjährige
3/118
Mißverständnisse
1/80, 2/59, 3/18
Mogli
1/15, 3/72
Motivation
2/14, 3/131, 3/44, 1/88
Nachtwanderung
1/94
Nähe
2/57, 2/36
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Neugierde
1/39
Nörgler
3/25
Pantomime
3/50
Papierschöpfen
3/12
Petzen
3/113
Pfadfindergesetz
1/30, 1/11
Pfadfinderhandschlag
1/108
Pfadfinderlilie
1/110
Pfadfinderpfiff
1/109
Pfänderspiel
1/87
Phantasie-Traumreise
3/23, 3/108 Lit.
Phantasiewelt
3/74
Planung
3/43, 3/93, 2/87
Planungsbogen
3/68
Politik
1/29, 2/23, 1/90, 3/47
Politisches Handeln
1/27, 3/9
Probestufe
2/60
Programm
1/65, 3/16, 3/55
Projekt
3/19, 1/74, 3/98, 2/22, 2/61
Projektmethode
1/75, 3/107 Lit., 3/132
Projektmodell
1/78-79, 3/18
Promise and law
1/11
Radiobeitrag
3/47
Rallye
3/81, 3/108 Lit.
Ratsfelsen
1/108, 1/57
Ratsversammlung
1/65
Raumgestaltung
3/21, 3/56, 3/74, 1/55
Recht
3/117
Rederegeln
3/112
Redestab
2/87
Reflektieren
3/59, 3/109
Reflexion im Leitungsteam 3/67, 2/66
Reflexion mit Wölflingen
3/63
Reflexionsmethoden
3/64
Religion
1/47, 1/113, 3/57
Ringstafette
3/83
Ritual
1/104
Rollen
3/115, 1/134
Rollenklärung
2/45
Rollenverteilung 1/97, 1/100 (Koedukation)
Rollstuhltretmobil (RTM)
3/107
Rover
2/59, 2/62
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Rudel
1/58
Rüsthaus(katalog)
3/51, 3/134
Selbstbestimmung
1/24, 2/16, 1/64
Sexualität
2/88
Sexueller Mißbrauch
2/92
Sicherheit
2/55, 2/14, 3/15
Sinndeuter
2/19, 1/118
Sinne
3/77, 3/22, 3/31, 1/75, 1/40
Sketch
3/50
Skulptur
3/51
Solidarität (tätige), Leben in 1/32, 1/109
Spaß
2/14, 2/36, 2/57
Spiel
1/83, 3/75, 3/37, 2/61, 3/109 Lit.
Spielgeschichte
3/72, 1/73
Spiritualität
1/113, 2/18, 1/47, 3/56
Sponsoring
3/127
Spontaneität
1/39
Stammeslager
3/91
Stammesversammlung
1/90, 2/62, 2/24, 1/67
Stammesvorstand
3/119, 2/56
Stammtisch
3/134
Stationsspiel
3/77
Stil
1/103, 3/22, 3/57
Streife
3/69
Streit
2/46, 3/114
Streß
2/56
Strukturen
1/57, 1/41, 1/103, 3/93
Stufenlager
3/91
Stufenwechsel
1/133, 2/50
Stummfilm
3/48
Süßigkeiten
3/91
Symbole
1/107
Taschengeld
3/91
Teamarbeit
1/94, 2/65
Teamrealität
2/70
Teamreihe
2/8, 1/9
Teamsitzung
2/67
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Termine
1/52
Theaterstück
3/49
Therapeuten
2/22
Tobeviertelstunde
2/87
Überforderung
2/54, 3/30
Unterforderung
2/54
Veranstaltungen
3/130
Verbindlichkeit
2/86
Verhaltensauffälligkeit
2/80
Verhäuslichung
1/36
Verinselung
1/36
Vermittler
2/24
Versicherung
3/124
Versprechen
1/121
Versprechensfeier
1/122, 1/33, 1/103
Video
2/78, 3/84
Vier-Ecken-Spiel
3/66
Vorbild(funktion)
2/25, 2/82, 3/115
Wahrheit, Leben in
1/32
Wahrnehmungsspiele
3/77, 3/108 Lit.
Walkman
3/22
Wandzeitung
3/46
Weltbild
2/19
Weltkindertag
3/42
Weltpfadfinderbewegung
1/11, 1/110
Wochenendfahrt
3/84, 1/74
Wölflinge
1/107, 1/19
Wölflinge, Handeln
3/11
Wölflingsgruß
1/109
Wölflingsstufe
1/15-17
Wolfskopf
1/108, 1/103
Woodbadgearbeit
3/133
Woodbadgeausbildung
3/132
Wühlkiste
1/55
Zeichen
1/107
Zelten
3/84, 3/88, 2/22, 1/126
Zuschüsse
3/126, 3/100

3

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 141

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 142

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 143

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 144

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 145

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 146

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 147

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 148

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 149

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 150

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 151

DRUMHERUM … TEIL 3 21.02.2008 17:13 Uhr Seite 152

