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Vorwort

Liebe Leiterinnen und Leiter,
ungefähr ein Jahr nach dem Erscheinen des ersten Bandes unseres Leitungshandbuches »Drumherum und Mittendrin« liegt nun der zweite Band zum Thema »Das Leitungsverständnis in der Wölﬂingsstufe«
vor Euch.
Nachdem wir im ersten Band den Blick auf viele grundlegende
Dinge gerichtet haben, die in der Arbeit mit Wölﬂingen wichtig sind,
nehmen wir nun ganz konkret in Augenschein, worauf es neben den
Wölﬂingen hauptsächlich ankommt, nämlich auf die Leiterinnen und
Leiter und deren Verständnis von Leitung.
Ihr ﬁndet Anregungen, Euch mit Eurem Leitungsverständnis
auseinanderzusetzen, Impulse für Eure Arbeit mit Wölﬂingen und
Sto≠ zur Diskussion im Leitungsteam und in der Leiterrunde.
Wir haben uns entschieden, aus Band 2 und Band 3 ein sogenanntes »Wendebuch« zu machen, dadurch können wir es Euch günstiger anbieten. Trotzdem sind beide Bände als eigenständige Werke
zu verstehen. Bekommt beim Lesen keinen Drehwurm!
Ein herzliches Dankeschön an alle, die an diesem Heft beteiligt
waren und es überhaupt erst möglich gemacht haben, vor allem an
die Arbeitsgruppe mit Arnd Auer, Jo Hakes, Mareile Tihanyi-Lätzel und
Andrea Sander.
Für alles weitere (Redaktion, Fotos usw.) vielen Dank an Thomas
Römer, Andrea Sander und Hubert Röser. Natürlich dürfen auch die
Zeichnungen von Olaf
Franz nicht fehlen, herzlichen Dank.
Zuletzt wünsche ich Euch Freude und Interesse bei der Lektüre,
Impulse für Eure Arbeit und viel Spaß für Euer Tun in der Wölﬂingsstufe.
Jürgen Scheef
Bundesreferent der Wölﬂingsstufe
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Einleitung

Ganz am Anfang:
Ein paar Worte zur Einleitung!
Liebe
Wölflingsleiterinnen
und Wölflingsleiter,
ohne Euch geht es nicht! Und deshalb handelt dieses gesamte zweite
Buch des »Teamheftes« vom LeiterInsein.
Wölﬂinge allein machen noch keine Meute aus. Es braucht
auch unbedingt erwachsene Leiterinnen und Leiter, die sich mit den
Wölﬂingen zusammen auf den Weg machen, um das Leben zu entdecken. Denn: »Pfadﬁnderische Erziehung setzt voraus, daß Erwachsene, Frauen und Männer, als Team die Leitung einer Gruppe übernehmen.« (Ordnung des Verbandes, S. 28)
In der Ordnung des Verbandes ist auch beschrieben, was »pfadﬁnderische Erziehung« heißt: Erziehung in zunehmender Selbstbestimmung, zur Mitverantwortung in Kirche und Gesellschaft, zu einer
kritischen Weltsicht, zur Übernahme von Verantwortung und zu Solidarität.
Ganz schön viel, was da so von Leitern und Leiterinnen verlangt
wird!? Stimmt, die Ansprüche, die in der Ordnung formuliert sind,
sind ziemlich hoch.
Sie umzusetzen erfordert eine Menge Zeit und Kraft. Und die
ist nicht immer vorhanden. Also, was tun? Gar nicht erst LeiterIn werden? Das wäre wohl der falsche Schluß und eine vertane Chance. Denn
LeiterInsein bereitet nicht nur Arbeit, sondern auch viel Freude und
trägt zur persönlichen Weiterentwicklung bei. Das Dilemma und die
Spannung zwischen »hohem Anspruch« und »wenig Zeit« läßt sich
dabei nicht auﬂösen. Es ist halt da, und man muß lernen, damit umzugehen und das beste daraus zu machen. (Was natürlich nicht heißt,

2

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

9

DRUMHERUM … TEIL 2 21.02.2008 16:23 Uhr Seite 10

Einleitung

daß die formulierten Erziehungsziele absolut unerreichbar wären
und man sich deshalb nicht um sie zu kümmern braucht.)
Aber auch wenn Ihr nicht alle Ansprüche und Ziele hundertprozentig erfüllen und erreichen könnt, so sind auch schon kleine
Schritte sehr wichtig und können die Kinder entscheidend prägen.
Euer Engagement bewegt und verändert auf jeden Fall etwas.
Also, nur Mut, laßt Euch von hohen Ansprüchen nicht abschrecken! Jede/r hat verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen,
die im Leitungsteam gebraucht werden. Und gemeinsam geht vieles
leichter.
Egal, ob Ihr gerade erst neu einsteigt oder schon eine ganze
Weile als LeiterIn in der Wölﬂingsstufe dabei seid: Auch der zweite Teil
des »Teamheftes« kann und soll Euch Anstöße geben, Hilfe bieten
und /oder Euch auch zur Bestätigung Eurer Arbeit dienen.
Auf jeden Fall viel Spaß beim Schmökern, Durchlesen, Querlesen, drüber Diskutieren im Leitungsteam …!

Noch ein paar Worte
zum Umgang
mit diesem Buch
Manchmal ﬁndet Ihr beim Lesen Querverweise auf Teil 1 oder 3
des Grundsets für WölﬂingsleiterInnen. Das Buch 3 ist in diesem Wendebuch enthalten. Das erste Buch enthält viel Grundsätzliches über
die Wölﬂingsstufe. Hier erfahrt Ihr etwas über die Geschichte der
Stufe, über ihre Symbole und Zeichen, über Spiritualität, Elternarbeit,
Kindermitbestimmung, Koedukation und vieles mehr.
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Leiten in der Wölflingsstufe:
Was heißt das?
Leiten heißt erziehen
Baden-Powell wollte mehr, als Kindern und Jugendlichen ein schönes
Freizeiterlebnis zu vermitteln oder sie für eine bestimmte Zeit zu beschäftigen. Ihm ging es darum, ihnen Orientierung und Unterstützung zu geben, damit sie selbstbewußt ihr Leben in die eigene Hand
nehmen. Daher ist die DPSG kein »Freizeit-Beschäftigungsverein«,
sondern ein Erziehungsverband.
Die Richtung unserer Erziehung ist eindeutig und wird in unserer Ordnung beschrieben: Die DPSG »… will ihre Mitglieder in einer
kritischen Weltsicht erziehen und einen Freiraum für den Entwurf
neuer Ideen scha≠en«. Sie sollen »kreative Menschen mit o≠enen Augen … (und) mit einem Gespür für die notwendige Initiative und Verantwortlichkeit für sich gegenüber dem Nächsten und der Gesellschaft« werden (Ordnung, S. 12 ƒƒ).
Für WölﬂingsleiterInnen heißt das, Kinder ernstzunehmen,
ihnen etwas zuzutrauen und ihnen zu helfen, aus Ideen Taten und
Erlebnisse werden zu lassen. Erlebnisse und Erfahrungen, die ein
bißchen von dem vermitteln, was es heißt, PfadﬁnderIn zu sein.

Leitung
heißt Verantwortung
LeiterInnen müssen sich bewußt machen, welchen Einﬂuß sie durch
ihre Worte und ihr Verhalten auf Wölﬂinge haben. Auch wenn viele
LeiterInnen denken, »auf mich hört sowieso keiner«, so darf ihr
Einﬂuß auf eine Wölﬂingsmeute nicht unterschätzt werden. Kinder
sind sehr sensibel und nehmen meist mehr und di≠erenzierter wahr,
als Erwachsene vermuten. Bewußt oder unbewußt, Wölﬂinge orien-
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Leiten in der Wölflingsstufe

tieren sich am Leitungsteam. Daher ist es wichtig, sich die Auswirkungen seines Handelns bewußt zu machen, schwierige Situationen im
Leitungsteam zu reﬂektieren und sich kritisch hinterfragen zu lassen.
Vorbildfunktion ist hier das Stichwort (vgl. Kapitel »WölflingsleiterInnen
sind Vorbilder«).
Auch eine gute Meutenstundenvorbereitung gehört zu verantwortungsvoller Leitung. Dabei darf aber gerade in der Wölﬂingsmeute nicht vergessen werden,daß nicht alles planbar ist. Oft müssen
LeiterInnen schnell und ﬂexibel reagieren. Dazu gehört Erfahrung
und Sicherheit.
Daß bei der Arbeit in der Meute mal was schiefgeht, also auch
Fehler passieren können, ist klar. Nobody is perfect! Und wenn LeiterInnen sich für einen Fehler, den sie gemacht haben, bei Wölﬂingen
entschuldigen, vermitteln sie auch etwas von dem, was wir »Leben in
Wahrheit« nennen (vgl. Kapitel »Grundlinien«, Buch 1).
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Leiten heißt
sich entwickeln
Wölﬂingsarbeit erfordert vielfältige Kompetenzen. Gut singen oder
Musik machen zu können, Spiele anzuleiten, Geschichten zu erzählen,
Zelte aufzubauen und Knoten zu erklären, Feuer zu machen und
Stockbrot zu backen, Inhalte kreativ rüber zu bringen, gestalterische
Ideen zu haben, spirituelle Impulse zu setzen und vieles mehr – das
sind nur einige der Kompetenzen, die ein Leitungsteam im Laufe seiner Zeit gut gebrauchen kann. Aber keine Sorge, auch hier kann einiges von dem in dieser Zeit erlernt werden. »Leiter in Entwicklung«, so
heißt es in der DPSG, bedeutet eben nicht, alles allein und sofort können zu müssen. Das Team kann sich die Aufgaben aufteilen, voneinander und auch von den Wölﬂingen lernen und sich langsam an bestimmte Aufgaben herantasten. So läßt sich in der Meutenarbeit
vieles lernen. Und das nicht nur durch Übung und Erfahrung, sondern
auch durch die andere Perspektive, die die Wölﬂinge vermitteln. Sie
sehen die Welt mit anderen Augen,stellen ungewohnte Fragen,geben
Anlaß zum Nachdenken, zum Philosophieren. Voraussetzung ist allerdings, daß LeiterInnen die grundsätzliche Bereitschaft und O≠enheit
mitbringen, Anregungen, Fragen und Kritik von Wölﬂingen und von
ihrem Leitungsteam anzunehmen bzw. sich zu verändern, natürlich
ohne sich zu verrenken. Nur dann ist Entwicklung möglich.
Auch über sich selbst erfährt ein/e »echte/r WölﬂingsleiterIn«
sehr viel. Für seine Arbeit muß er/sie sich Gedanken über die persönliche Motivationen und Ziele, ihr/sein Verhalten und ihre/seine Art,
Dinge zu vermitteln machen. So erfährt sie/er mehr über sich,
ihre/seine Lebenseinstellung und ihre/seine Wirkung auf andere
Menschen. Das ist ein ganz persönlicher Gewinn, der in unserer
Gesellschaft nicht hoch genug bewertet kann.
Die Leitung einer Meute ist damit ein wertvolles Erfahrungsfeld für Entwicklung von Leitungskompetenzen, Teamfähigkeit,
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Reﬂexionsvermögen und methodisches Wissen. Kurz: Für die Entwicklung von der Person zur Persönlichkeit.
Und daß LeiterInnen damit nicht allein gelassen werden, zeigt
die große Vielfalt an Aus- und Fortbildungsangeboten auf allen
Ebenen unseres Verbandes.

Leiten macht Spaß
Der Spaß in der Meute und im Team, die gemeinsamen Erlebnisse, der
eigene Idealismus und das Gefühl zu einer Gemeinschaft zu gehören,
sind sicher einige der wichtigsten Motive, warum LeiterInnen eine
Wölﬂingsmeute leiten. Darüber hinaus ist pfadﬁnderische Kinderund Jugendarbeit eine immer wichtiger werdende gesellschaftliche
Aufgabe. Die Wölﬂingsmeute erö≠net Kindern oft eine ganz neue
Welt. Wo sonst können sie Erfahrungen von Freiheit, wie beispielsweise im Lager, von Freiwilligkeit und Vielfalt machen? Das Wissen,
Kindern diese Möglichkeiten bieten zu können, hilft in so manchem
Motivationstief weiterzumachen.
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Gemeinsam auf dem Weg
WölflingsleiterInnen
sind BegleiterInnen
Wenn einzelne Wölﬂinge oder sogar die halbe Meute in die Jungpfadﬁnderstufe wechseln, kommen die Erinnerungen an ihre erste
Meutenstunde. An Unsicherheiten und Hemmungen, Kämpfe und
Streitereien, Entwicklungen und gemeinsame Erlebnisse. Viele Bilder
laufen dann vor dem geistigen Auge ab. Auch wenn es pathetisch
klingt, WölﬂingsleiterInnen begleiten Wölﬂinge bei den ersten
Schritten im Pfadﬁnderstamm.
Der Begri≠ »Begleitung« macht deutlich, daß Wölﬂingsleitung
nichts Starres ist. Sie ist abhängig von dem, was in der Meute passiert.
Dabei gibt es Situationen, in denen WölﬂingsleiterInnen der
Meute ein Stück vorausgehen, sie anleiten und ihnen den Weg ebnen.
Manchmal dagegen ist es hilfreich, ein Stück hinter den Wölﬂingen zu
bleiben und ihnen zu ermöglichen, vorzugehen und eigene Erfahrungen zu sammeln (vgl. Kapitel »Learning by doing«, Buch 1).
Oft sind WölﬂingsleiterInnen einfach an der Seite von Kindern
und scha≠en einen Rahmen, damit sie ihren Weg gehen können.
Streckenweise nehmen sie einzelne Wölﬂinge an die Hand, geben
ihnen Sicherheit und Unterstützung. LeiterInnen achten darauf, daß
niemand auf
der Strecke bleibt,
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daß die Gruppe sich nicht völlig verirrt oder auseinanderfällt. Sie geben der Gruppe so viel Freiheit wie möglich und so viel Sicherheit wie
nötig (vgl. auch »Meutenentwicklung«, S. 42). Die Entscheidung darüber
fällt in jeder Situation neu. Dieser Prozeß wird in unserer Ordnung
mit dem Begri≠ »Erziehung in zunehmender Selbstbestimmung« beschrieben. Immer wieder gilt es abzuwägen, ob Wölﬂinge mit einer
Aufgabe über- oder unterfordert sind, ob das Leitungsteam zu locker
oder zu autoritär vorgegangen ist oder ob der Rahmen für alle so gestaltet ist, daß sich keiner eingeengt oder aber verunsichert fühlt (vgl.
auch »Das alles am Beispiel«, S. 40).
Dabei ist es wichtig, nicht nur über den Rahmen, sondern auch über
das Ziel des Weges zwischendurch immer wieder nachzudenken.
Innehalten und sich vergewissern, ob man noch in die richtige
Richtung geht, neue Entscheidungen tre≠en und checken, ob bei dem
Tempo alle mitkommen, kann notwendig sein. Gerade wenn’s um
»zunehmende Selbstbestimmung« und ums voneinander Lernen
geht, darf nicht vergessen werden, daß auch das Leitungsteam ein
Stück des Weges von den Wölﬂingen geführt werden kann. So beispielsweise, wenn in guter Lagerstimmung die Wölﬂinge spontan beschließen, am nächsten Tag einen »Tag für das Leitungsteam« zu gestalten. Ein Wölﬂingsteam sollte sich mit den Wölﬂingen zusammen
auf den Weg machen und bereit sein, neue und überraschende Wege
einzuschlagen. Und wer weiß besser als WölﬂingsleiterInnen, daß ein
Umweg dabei nicht immer ein Irrpfad sein muß und daß eine solche
Wegbegleitung Wölﬂinge stark macht, eigene Wege zu gehen.
Daß diese Aufgabe keine leichte ist, liegt auf der Hand. Einen
Weg zu begleiten, den ich nicht vorher festgelegt habe, stellt hohe
Anforderungen an Leitung. Aber gerade das macht das Pfadﬁndertum
aus: »… sich neuen Erfahrungen ö≠nen, sich auf Abenteuer einlassen,
sich freimachen von Zwängen immer wiederkehrender Abläufe, …
vordringen in Gebiete, die noch niemand kennt« (Ordnung, S. 11). Sich
dieser Herausforderung zu stellen, ist der erste wichtige Schritt auf
dem Weg in die Meutenarbeit.
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Erfahren
und doch nicht allwissend
WölflingsleiterInnen
sind
KundschafterInnen
Vielleicht kennen einige von Euch die biblische Geschichte der Kundschafter, die für ihr Volk ein neues Zuhause suchen und sich auf den
Weg machen, dieses auszukundschaften (Altes Testament, Buch Numeri,
13,1 – 14,45). Unterwegs sammeln sie viele Erfahrungen und beobachten
genau, um später davon berichten zu können. Sie achten auf
Gefahren, auf Schönes und Wertvolles, nehmen mit allen Sinnen die
unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Landschaften auf. Sie bleiben nicht dort, wo es schön ist, sondern nehmen den manchmal beschwerlichen Weg zurück zu ihrem Volk auf sich, wie es ihre Aufgabe
ist. Als sie zurückkommen, haben sie nicht nur ihre Erfahrungen und
Beobachtungen,
sondern auch
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konkrete Dinge ihrer Reise für ihr Volk mitgebracht, um es zu ermutigen, sich auf den Weg zu machen und ebenfalls Neues zu entdecken.
Dabei wissen sie sich von Gott getragen, geleitet durch ihre Visionen
und unterstützt durch das Vertrauen und die Ho≠nung ihres
Glaubens.
Ein bißchen sind WölﬂingsleiterInnen wie KundschafterInnen.
Sie haben schon mehr gesehen und erlebt in dieser Welt, kennen
Hintergründe und haben Wissen angesammelt. Sie können Wölﬂingen viel geben: Sie können ihnen Ängste nehmen, sie ermutigen, sich
auf das für sie Neue einzulassen, ihre Sinne schärfen und ihre Neugier
wecken. Sie geben den Kindern etwas von dem, was wir »Leben in
Ho≠nung« nennen, etwas von dem Vertrauen, das auch die Kundschafter des Alten Testamentes getragen hat. WölﬂingsleiterInnen
können Kunde tun von dem vielen Wissenswerten und Spannenden,
das dieses Leben zu bieten hat. Dafür müssen sie – und das ist nicht
selten ebenfalls beschwerlich – sich in die Kinder hineinversetzen, also
»ihren Weg ein bißchen zurückgehen«, um den Wölﬂingen ein Verstehen zu ermöglichen.
Aber Achtung: Das Bild stimmt nicht ganz,denn auch Wölﬂinge
können KundschafterInnen sein. Ihre Art, die Welt zu sehen, kann
Erwachsenen manchmal durchaus Orientierung sein. Außerdem machen sie Erfahrungen, von denen LeiterInnen noch ’ne Menge lernen
können (z.B. neue Medien), und nicht zuletzt dürfen LeiterInnen nicht
alle Erfahrungen vorwegnehmen. Wölﬂinge müssen auch ihre eigenen Erfahrungen machen können. Nur weniges ist so schlimm wie
ein/e LeiterIn, der/die alles schon kennt und alles »besser« weiß.

18

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

2

DRUMHERUM … TEIL 2 21.02.2008 16:23 Uhr Seite 19

Leiten in der Wölflingsstufe

Sinnvoll,
sinnlich, spirituell
WölflingsleiterInnen
sind SinndeuterInnen
Wölﬂinge sind Entdecker, sie sind neugierig und schauen hinter die
Dinge. Sie haben auf viele Fragen noch keine Antworten gefunden
oder können mit den Antworten, die sie von vielen Erwachsenen oder
durch die Schule bekommen, oft nichts anfangen. Kinder lernen über
Fragen. Die Antworten helfen ihnen, die Welt zu verstehen, Menschen
und Dinge einzuordnen und ein »Weltbild« zu entwickeln. Gerade das
macht die Arbeit in der Wölﬂingsstufe so spannend,aber auch schwierig, weil auch die Gefahr der Manipulation besteht.
Ihr als WölﬂingsleiterInnen helft Euren Wölﬂingen, ein eigenes
Bild von der Welt zu entwickeln, das sie auch im Erwachsensein prägen wird. Ihr unterstützt sie, einen Sinn
zu sehen, nach dem
Warum zu fragen.
Ihr helft ihnen zu verstehen, daß Menschen behindert sind,
weiß oder schwarz,
in anderen Kulturen
leben, andere Sprachen sprechen und eben doch das
Wichtigste gemeinsam haben –
nämlich Mensch zu sein.
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Durch Eure Art zu leiten vermittelt Ihr Wölﬂingen eine bestimmte
Haltung und entsprechende Werte. Nicht immer ist es leicht, auf die
Fragen der Wölﬂinge zu antworten, aber es muß auch nicht immer
eine Antwort geben. Zweifel und eigene o≠ene Fragen machen deutlich, daß auch das Leitungsteam nicht immer der Weisheit letzten
Schluß kennt. Und das ist gut so.
Mit Wölﬂingen gemeinsam Antworten zu suchen, gibt oft
überraschende Wendungen. Ihre Sicht ist noch nicht so stark geprägt
von Erfahrungen und Vorurteilen, ihr Handeln noch nicht so stark gezeichnet von Mechanismen und gewohnten Abläufen. Sich von
Wölﬂingen anstecken zu lassen, hinter die Dinge zu schauen und Fragen zu stellen, hat schon so manchem Erwachsenen die routinierte
Alltagssicht zerbröselt und Vorurteile abgebaut. Wölﬂinge zu unterstützen, diesen Blick nicht zu verlieren, sondern ihn als etwas ganz besonderes zu schätzen, ist eine wichtige Aufgabe von Leitungsteams.
Darüber hinaus können sie aber auch helfen, Wölﬂingen den
Sinn der Dinge und des Lebens zu erschließen. Sie können aufmerksam machen, erklären und eigene Fragen stellen. Sie zeigen, daß mehr
hinter den Dingen steckt, als man es auf den ersten Blick wahrnimmt.
Es geht darum, die kleinen und großen Wunder unserer Welt zu entdecken und nach dem Woher zu fragen. WölﬂingsleiterInnen helfen
Wölﬂingen, ein Gespür für wertvolle Momente, spirituelle Erlebnisse
und hintergründige Situationen zu entwickeln.
Aber hier passiert noch mehr: Ihr als Leitungsteam seid auch in
diesem Fall Orientierungspersonen. Wölﬂinge erleben, wie sich ein
Leitungsteam engagiert, was ihnen am Herzen liegt, wofür sie sich
einsetzen. Sie erfahren, woher Ihr Eure Kraft nehmt, was Euch trägt
und woran Ihr glaubt. So sind LeiterInnen auch SinndeuterInnen,
ohne den Sinn noch mündlich deuten zu müssen – nur durch ihre
Persönlichkeit und ihre Lebenshaltung.
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Das »Feeling in der Stufe«
WölflingsleiterInnen
sind BegeisterInnen
Ob man es Geist nennt, eine bestimmte Haltung oder das Feeling der
Wölﬂingsstufe – es geht immer um das eine. Die Wölﬂingsarbeit
braucht LeiterInnen, die den Nerv tre≠en, die mit Kindern »etwas anfangen« können. LeiterInnen, denen Krach nicht auf die Nerven geht,
die spontan und ﬂexibel reagieren können und die Fähigkeiten, die
Kinder mitbringen, zu schätzen wissen. Solche LeiterInnen können
dann auch BegeisterInnen sein. Damit ist nicht immer kreative und
funkensprühende Animation (vgl. Kapitel »Animation«, Buch 3) gemeint.
Auch leise Töne, ein schönes Bild, kleine Überraschungen und
Herzlichkeiten und eine schöne kuschelige Gute-Nacht-Geschichte
tragen den Geist in sich, der begeistert. Wichtig ist, daß es nicht aufgesetzt, nicht künstlich ist. LeiterInnen sollen sich nicht verrenken,
schon gar nicht, wenn man Aufgaben im Leitungsteam nach
Fähigkeiten verteilen kann. Wer sich in eine Rolle drängen muß, die
nicht seine ist, wird nicht begeistern können.
Aber das, was er/sie mitbringt und aus Überzeugung glaubwürdig einbringt, bewegt und überzeugt aus sich heraus.
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Auf der Seite
der Wölflinge
WölflingsleiterInnen
sind AnwältInnen
WölﬂingsleiterInnen haben einen guten Draht zu ihren Wölﬂingen.
Sie kriegen viel mit von deren Problemen, Ängsten und Unsicherheiten, von ihren Wünschen, Träumen und Erlebnissen. Einiges von
dem bietet Ansätze für die Meutenarbeit. Wünsche, Träume und
Probleme können auch Ausgangspunkte für ein gemeinsames Projekt
sein. Aber auch Ängste und Unsicherheiten werden miteinbezogen.
Dabei ist allerdings zu bedenken, daß Probleme und Ängste, die
Wölﬂinge mit in die Meutenstunde bringen, nur bedingt bearbeitet
werden können. WölﬂingsleiterInnen sind keine
Therapeuten,

Anwalt für Wölflinge sein –
ist manchmal ganz schön schwer
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und zwei Stunden Wölﬂingsarbeit in der Woche oder ein Lager verändern nicht ein ganzes Kinderleben. Trotzdem kann Wölﬂingsarbeit einiges verändern.
Die Kinder selbst haben in unserer Gesellschaft nur begrenzt
Möglichkeiten, sich für das, was sie wollen, einzusetzen und dadurch
Veränderungen herbeizuführen. Unser demokratisches System ist in
seinem komplexen Au∂au ein Erwachsenensystem, und selbst Erwachsene durchschauen es nicht immer. Kinder brauchen daher besondere Unterstützung. Am Besten durch die Leute, mit denen sie zu
tun haben, die sie kennen und denen sie vertrauen. Beispielsweise:
WölﬂingsleiterInnen! Klar, das heißt jetzt nicht, daß WölﬂingsleiterInnen sich noch zusätzlich zur Arbeit in der Meute auch noch in Pfarrgemeinderäten, Schülerorganisationen und Parlamenten engagieren
müssen. WölﬂingsreferentInnen und -kuratInnen sowie die Vorstände auf allen Ebenen unseres Verbandes schalten sich in laufende politische Diskussionen ein und engagieren sich für Kinder und deren
Wünsche und Träume. Dabei bleibt natürlich einiges von dem, was Ihr
direkt sicherlich besser vertreten könnt, auf der Strecke. Trotzdem,
man kann nicht alles machen. Als WölﬂingsleiterIn geht es eher
darum, die Interessen der Wölﬂinge zu vertreten: Zum Beispiel in der
Leiterrunde. Bei Entscheidungen, die die Rahmenbedingungen für ein
Lager betre≠en, sollten Leiterinnen und Leiter Augen und Ohren o≠en
haben, damit Wölﬂinge mit diesen Rahmenbedingungen zurechtkommen und ihre Ideen umsetzen können. Es geht darum, Wölﬂinge
(z.B. beim Pfarrfest) nicht immer auf »Kinderspiele« festzulegen. Warum können Wölﬂinge nicht auch mal eine Spielaktion für alle vorbereiten oder ein Zelt gestalten, in dem Erwachsene riechen, schmecken,
sehen, hören und tasten können, um ihre Sinne zu schärfen? Natürlich könnte eine so verstandene Interessenvertretung auch heißen,
für alle verständlich und politisch taktvoll einzubringen, daß Wölflinge nach allen Begeisterungsversuchen durch das Leitungsteam auf
dem Pfarrfest trotzdem keine Milkshakes verkaufen möchten.
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Hier wird deutlich, worum es geht: WölﬂingsleiterInnen gehören ganz parteilich an und auf die Seite ihrer Wölﬂinge.
Dabei sind sie vor allem auch
Vermittler zwischen der Welt der
Erwachsenen und jener der
Kinder. Wölﬂinge zu verstehen, ihre Gedanken
und Worte anderen
Erwachsenen zu erklären und umgekehrt
auch für Verständnis
gegenüber Erwachsenen
bei Kindern zu werben,
das ist eine ganz wichtige
Fähigkeit, die WölﬂingsleiterInnen brauchen und entwickeln lernen.
Die Vorbereitung und Unterstützung bei der Stammesversammlung ist hier ein gutes Beispiel. Wie schwer es vielen Erwachsenen fällt, mit Kindern zu reden und sie einzubeziehen, hat sich in
den Jahren der Debatte zu mehr Mitbestimmung gezeigt. Hier sind
WölﬂingsleiterInnen mehr als alle anderen gefordert, ihren Wölﬂingen Möglichkeiten und Freiräume zu scha≠en, ihre Interessen herauszuﬁnden und sie selbstbewußt zu vertreten. Und zu wissen, daß
WölﬂingsleiterInnen dabei auf ihrer Seite stehen, hilft Kindern
schließlich ganz erheblich.

24

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

2

DRUMHERUM … TEIL 2 21.02.2008 16:23 Uhr Seite 25

Leiten in der Wölflingsstufe

Menschen mit Überzeugung
WölflingsleiterInnen
sind Vorbilder
In allem, was WölﬂingsleiterInnen tun, sind sie Vorbilder. Das ist eine
enorme Verantwortung, zum anderen aber auch eine große Chance.
Wölﬂinge kriegen mehr von Euch mit, als Ihr es selber vermutlich einschätzen würdet. Sie sehen, wie Ihr im Team miteinander umgeht, wie
Ihr mit Schwierigkeiten fertig werdet, ob Ihr Fehler zugeben könnt
und auch zu Euren Schwächen steht. Wölﬂingsarbeit ermöglicht
schon von ihrer ideellen Ausrichtung her, »Erwachsene« anders zu erfahren als Kinder sie in ihren alltäglichen Lebenszusammenhängen
wahrnehmen. So ist die Wölﬂingsarbeit im Vergleich zur Schule nicht
an Zensuren, Schulpﬂicht, »Stundenrhythmus« und Lehrpläne gebunden. Wölﬂinge müssen keine »Leistung« erbringen, ihre Zugehörigkeit zur Meute ist freiwillig, und in der Meutenarbeit stoßen sie
mit ihren Interessen und Bedürfnissen auf meistens o≠ene Ohren. Sie
erleben Menschen, die aus Spaß, ohne Bezahlung, unabhängig und
freiwillig eine Meute leiten, einfach weil sie es wichtig ﬁnden, sich für
andere einzusetzen.
Gerade diese Nähe birgt aber auch die Gefahr der Manipulation in sich. Sich immer wieder zu vergewissern, wie stark der eigene
Einﬂuß auf die Wölﬂinge ist und was Verhalten und Worte bei Wölflingen auslösen, ist ständiger Begleiter in der Wölﬂingsarbeit. Und
auch wenn das Gefühl, von den Wölﬂingen geliebt und bewundert zu
werden, noch so schön ist: LeiterInnen dürfen nicht zu Idolen werden!
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Die Gruppenpädagogik:
ein bißchen Theorie ganz praktisch
Zwischen »autoritär«
und »Laissez-faire«
Leitungsstile
und ihre Folgen
Jede/r Wölﬂingsleiter und -leiterin nimmt Einﬂuß auf die Wölﬂinge
und seine/ihre Meute. Dieser Einﬂuß hat bestimmte Auswirkungen,
über die sich LeiterInnen klar werden müssen. Von daher war der Forschungsansatz Kurt Lewins (1890 – 1974) für unsere Pfadﬁnderarbeit
von großer Bedeutung, auch wenn unser Gründer Robert BadenPowell vieles durch eigene Beobachtung ebenfalls schon rausgefunden hatte. Lewin hat für die Forschung die Merkmale unterschiedlichen Erziehungsverhaltens in drei Erziehungsstilen zusammengefaßt. So wurde es möglich, unterschiedliche Stile und ihre Auswirkungen miteinander zu vergleichen.

a)
b)
c)

Kurt Lewin unterschied demnach:
den autoritären (autoritativen, direktiven) Leitungsstil
den »Laissez-faire«-(laufen-lassen, antiautoritären)
Leitungsstil und
den demokratischen (partnerschaftlichen, kooperativen)
Leitungsstil.
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a)

Der autoritäre
Leitungsstil

Rolle und Stellung des Leiters sowie sein Leitungsverhalten:
»Anordnung, Anweisung und Befehl sind die Mittel dieses Leitungsstils. Der Leiter übt strikte Kontrolle aus. Er setzt die Ziele und überwacht die Durchführung. Von den Mitgliedern wird Gehorsam, blinde
Nachfolge, … Ausführung des Angeordneten erwartet …« (Schöpping,
S. 57). In der Regel wird eine solche Gruppe von einem/einer LeiterIn geleitet. Die Gruppe selbst und ihre Entwicklung spielt eine untergeordnete Rolle, stärker geht es um die Sache. Auch die Leitung ist »weniger auf die einzelnen Mitglieder und das Beziehungsgeschehen in
der Gruppe bezogen«. Für sie ist die Gruppenaufgabe wichtig. Entscheidungen werden in der Regel durch den/die Leiter/In gefällt.

Die Auswirkungen:
»Das Leistungsergebnis ist zunächst günstig. Durch die zunehmende
Abhängigkeit der Gruppenmitglieder von ihrem Gruppenleiter lassen
die tatsächlichen Leistungen jedoch bald nach …« (Schöpping, S. 58). Eine
solche Gruppe ist sehr stark vom Leiter abhängig und daher »… in
ihrem Bestand sehr labil« (ebd.). Der Druck, der durch den Leiter ausgeübt wird, wird in der Regel von der Gruppe meist auf schwächere
Mitglieder und Außenseiter abgewälzt. Es kommt oft zu Unterdrük-
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kung und Gewalttätigkeiten. Alle Beziehungen gehen in der Regel in
Richtung Leiter bzw. gegen ihn. »Eigeninitiativen und schöpferische
Entfaltung der einzelnen Mitglieder werden gebremst und schließlich
verhindert.« (ebd.) In einer solchen Gruppe ist echte Entwicklung nur
schwer möglich, da Eigenverantwortlichkeit und selbständiges Denken nicht gefördert werden.

b) Der »Laissez-faire«Leitungsstil
Rolle und Stellung des Leiters sowie sein Leitungsverhalten:
Im Gegensatz zum autoritären Leitungsstil wird beim Laissez-faire
»die Leitungsfunktion … auf ein Minimum zurückgenommen« (ebd.,
S. 61). Man läßt »die Gruppe laufen« und bietet keine Orientierung,keinen Rahmen, keine Reibungsﬂäche und keine inhaltlichen bzw. methodischen Impulse. Das Leitungsteam verhält sich passiv und nachgiebig. Es beobachtet lediglich aus einer distanzierten Haltung und
nimmt seine Aufsichtspﬂicht wahr. Gerade dieser Leitungsstil wird
häuﬁg mit partnerschaftlicher Leitung verwechselt. Viele LeiterInnen
denken insbesondere wenn’s um Kindermitbestimmung geht, daß
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eine Gruppe in jedem Fall ihre eigenen Kräfte entfaltet, wenn man ihr
nur genügend Freiraum läßt und ziehen sich dann völlig zurück. Das
überfordert Wölﬂinge oft total.

Die Auswirkungen:
Rückzug, Beobachtungsrolle und fehlende Anregung führen bei Wölflingen meistens zunächst zu Ratlosigkeit und Unsicherheit. Da Kinder
erzieherisch notwendiger Grenzen und Anregungen für ihre Entwicklung bedürfen, sind Orientierungslosigkeit, Langeweile und Angst oft
Reaktionen auf diesen Leitungsstil. Sie fühlen sich der Situation nicht
gewachsen und wissen nicht mit ihr umzugehen. Ihnen fehlt die
Orientierung, die sie zumindestens in einer »neuen« Gruppe auch
nicht bei den anderen Gruppenmitgliedern ﬁnden. Langeweile, Wut
und Hilﬂosigkeit führen nicht selten zu ähnlichen Auswirkungen wie
beim autoritären Leitungsstil. Aggression und Druck richten sich gegen Minderheiten oder gegen die Meutenleitung. Zurückhaltende
Kinder oder Außenseiter ﬁnden keine Unterstützung. Die Gruppe entwickelt sich nicht. Sie »tritt auf der Stelle«.

c)

Der demokratischpartnerschaftliche
Leitungsstil

Rolle und Stellung des Leiters sowie sein Leitungsverhalten:
Unterstützung, gemeinsame Entwicklung von Lösungen, Zusammenarbeit, Toleranz, Transparenz und Vertrauen prägen diesen Leitungsstil.
Der Leiter ist nicht Mitglied der Gruppe und »… verhält sich in
der Gruppe so aktiv wie nötig und so passiv wie möglich … Soweit das
aus der Gruppe heraus noch nicht geleistet werden kann, bringt er alternative Vorschläge zur Lösung von Problemen, Konﬂikten und
Aufgaben ein …« (ebd., S. 64), ermutigt schwächere Mitglieder, bietet
Proﬁlierungs- und Erlebnisfelder an, stützt die Initiativen von aktiven
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Mitgliedern und motiviert die Gruppe, ihre Geschicke in die eigene
Hand zu nehmen. Ziel ist die zunehmende Selbstbestimmung der
Kinder, ihre Entwicklung steht im Vordergrund. Die Kinder werden zu
Kritik, Eigeninitiative und Selbständigkeit erzogen. Das Leitungsteam
orientiert sich an der Gruppe und entscheidet je nach Situation und
Prozeß über das Maß seiner Einﬂußnahme.
Auch wenn »die Sache« hier durchaus noch eine Bedeutung
hat, so steht die Entwicklung der Gruppe doch im Vordergrund, im
Gegensatz zum autoritären Leitungsstil.

Die Auswirkungen:
Hier ist das »Leistungsergebnis« zunächst sehr ungünstig. Die Gruppe hat große Schwierigkeiten, ihre Aufgaben zu bewältigen. Deutlich
wird, daß zur Erlangung der Ziele Zeit und Geduld erforderlich sind.
Die Gruppe muß sich erst entwickeln, partnerschaftliches Verhalten
muß erst eingeübt werden. »Die spontane Aktivität und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wachsen und bleiben auch dann bestehen, wenn der Leiter nicht anwesend ist. Dieser Leitungsstil bewirkt
eine o≠ene und weitgehend von Überforderung und Hektik freie
Atmosphäre. Partnerschaftlich geleitete Gruppen sind in ihrem Bestand sehr stabil.« (ebd., S. 62)
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Was heißt das alles
für die Wölflingsstufe?
Vom Anspruch unseres Verbandes und unseren Erziehungszielen ausgehend, wird sehr schnell deutlich, daß in letzter Konsequenz das, was
Lewin als demokratischen Leitungsstil beschreibt, unser Leitungsverständnis am besten tri≠t. Das Gleichgewicht von »Thema« (Sache)
und Gruppe, die Bedeutung von Kooperation und Selbständigkeit,
eine angstfreie Atmosphäre und das Vorhandensein eines Leitungsteams, das sein Handeln am Prozeß der Gruppe orientiert, sind auch
wesentliche Elemente der pfadﬁnderischen Pädagogik. Schon BadenPowell hat dies bereits in seinen Worten beschrieben: »Der Pfadﬁnderleiter soll weder Schulmeister, noch kommandierender O≠izier,
noch Pastor, noch Anweiser sein. Er muß sich auf die Ebene des älteren
Bruders begeben, was bedeutet, die Dinge vom Standpunkt des Jungen aus zu sehen, zu leiten … und Begeisterung … zu erwecken.« (Sica,
S. 104) Wesentlich ist auch, daß dieser Leitungsstil die Entwicklung und
den Prozeß der Gruppe berücksichtigt. So braucht die Meute in ihrer
Anfangsphase sogar eine »starke (eventuell autoritär wirkende) Leitung«, das heißt klare Rahmenbedingungen, deutliche strukturelle
und methodische Anleitung (vgl. Kapitel »Gruppenentwicklung«). Der
Unterschied liegt hier nicht nur in der grundsätzlichen Haltung des
Leitungsteams, sondern in der Zielsetzung und den pädagogischen
Absichten. Denn auch in solchen Phasen wird deutlich in Richtung
Kooperation und »Erziehung in zunehmender Selbstbestimmung«
gearbeitet.

Literatur:
• Bernstein/Lowy: Soziale Gruppenarbeit, Freiburg i. Brsg. 1973, S. 43ƒƒ.
• Schöpping, H.-G.: Gruppen-Leitung und gruppeneigene Führung,
• Wiesbaden 1982, S. 57 – 65.
• Sica, M.: Spuren des Gründers, Neuss 1988.
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Voll dabei,
aber nicht mittendrin
Leitung und Führung
in der Wölflingsmeute
Viele von Euch werden insbesondere mit dem Begri≠ »Führung« ihre
Schwierigkeiten haben, da der Begri≠ durch die Zeit des Nationalsozialismus mehr als negativ geprägt wurde. Führung wahrzunehmen heißt daher für viele, einen manipulativen und autoritären Leitungsstil zu verwenden. Daß dies im krassen Gegensatz zu unseren
Zielen, unserem Menschenbild und damit auch unserem Leitungsverständnis steht, ist in unserem Verband keine Frage. In einem
Verband, der von Kooperation und Toleranz lebt, der Kinder zu Eigenverantwortung und Kritik erzieht, dem soziales Lernen und die Individualität jedes einzelnen gleichermaßen wichtig sind, muß sich dieses in seinem Leitungsverständnis widerspiegeln. (vgl. Kapitel »Leitungsstile und ihre Folgen«). Trotzdem soll hier von »Führung« und natürlich
Leitung gesprochen werden. In der gruppenpädagogischen Praxis
wird mit »Führung« nämlich etwas ganz anderes verbunden. Das wollen wir Euch hier vorstellen, weil es Euch Orientierung für bestimmte
Situationen in Eurer Meute sein kann.

Führung mal anders –
aus gruppenpädagogischer Sicht
In der Gruppenpädagogik bedeutet Leitung, daß die LeiterInnen nicht
Mitglied der Gruppe sind, sondern von »außen« eingesetzt werden.
LeiterInnen haben damit einen Auftrag und müssen sich auch rechtfertigen, wenn sie dem nicht entsprechen. Leitung heißt: Verant-
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wortungsvoll, bewußt und überlegt zu handeln, um die Gruppe weiterzubringen. Eine »gesunde« selbstkritische Haltung (also keine
Selbstzerﬂeischung, Leiterinnen sind nicht immer schuld) und Reﬂexionsvermögen sind damit ganz wichtig für eine Meutenleitung.
Führung dagegen entsteht aus der Gruppe (Meute, Rudel,
Team) heraus. Daher spricht man auch von »gruppeneigener Führung«. Das heißt nichts anderes, als daß Mitglieder einer Gruppe, einzelne Wölﬂinge innerhalb der Meute oder eine/r von Euch innerhalb
des Teams sich für seine/ihre Interessen einsetzen und in diesem
Sinne vordenken, vorangehen und damit Führung wahrnehmen.
Damit ist nicht gemeint, daß die Gruppe blind folgt. Die Gruppe oder
einzelne Grüppchen in derselben entscheiden, ob sie der Person oder
der Sache, für die sich diese Person einsetzt, folgen oder nicht folgen
wollen.Wenn die Mehrheit nicht dahinter steht, gibt’s keine Führung.
In der Regel ist die Wahrnehmung von Führung kein bewußter Vorgang – im Gegensatz zur Leitung. Jede/r von Euch kennt die Situation

34

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

2

DRUMHERUM … TEIL 2 21.02.2008 16:23 Uhr Seite 35

Die Gruppenpädagogik

und weiß,daß es sogar manchmal unterschiedliche Wölﬂinge gibt,die
Führung wahrnehmen, so daß diese nicht selten sogar sehr schnell
wechseln kann, je nachdem, ob eine Person oder eine Idee sich durchsetzt.

Ein Beispiel:
Wölﬂing Ste≠i will unbedingt ins Konzert der »PRINZEN«. Sie bringt Plakate mit, schwärmt jede Meutenstunde davon und versucht, alle anderen davon zu überzeugen. Auch bei den letzten »Hardlinern« hat sie
nach drei Meutenstunden Erfolg. Sie hat Führung wahrgenommen, sich
innerhalb ihrer Gruppe für ihre Interessen eingesetzt und die Meute
überzeugt.
Das Team hatte dies insgeheim befürchtet. Bis auf Tanja ﬁnden
alle anderen die PRINZEN eher weniger spannend. Trotzdem haben sie
Ste≠i ermutigt, sich für ihre Idee einzusetzen, weil sie wollen, daß
Wölﬂinge für ihre Interessen kämpfen. Und auch die Entscheidung der
Wölﬂinge wird durch das Leitungsteam getragen. Eine kleine Debatte
gibt es noch, weil Marc, einer der Leiter, nicht soviel Lust auf das Konzert
hat. Die Meute möchte aber, daß alle mitgehen. Marc überlegt, was für
ihn wichtiger ist. Schließlich entschließt er sich mitzugehen, weil ihm
der Spaß mit der Meute wichtiger ist als seine Abneigung gegen die
PRINZEN. Aber trotzdem haben alle anderen bei Marcs Entscheidung
eingesehen, daß sich auch ein/eine LeiterIn nicht zwingen bzw. verrenken sollte, nur um der Meute willen.
Deutlich wird in diesem Beispiel,daß Ste≠i sich für ihre Sache einsetzt.
Das Team muß aber alle Wölﬂinge berücksichtigen. Das Ziel des Teams
ist daher nicht, seine persönlichen Interessen, sein Lieblingsprojekt
oder sein Thema durchzusetzen, sondern die Meute zu fördern. Dabei
achtet es vor allen Dingen auf das Beziehungsgeschehen in der Gruppe und auf die Kinder, die sich weniger beteiligen oder sogar ganz
draußen stehen.
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Das Team ist voll dabei,
aber nicht im Zentrum
Ste≠i nimmt durch die gruppeneigene Führung auch eine zentrale
Stellung in der Gruppe ein. Sie steht mittendrin und versucht, möglichst viele Gruppenmitglieder um sich zu sammeln. Sie wirbt für
Sympathie und Solidarität für sich und ihre Sache.
LeiterInnen dagegen vermeiden eine solche Stellung in der
Gruppe.Wenn sie im Zentrum stehen, stehen sie schnell im Wege. Die
Beziehungen in der Gruppe sollten zwischen den Kindern und nicht
»über die LeiterInnen laufen«. Das Leitungsteam muß alle Kinder
im Blick haben. Dabei ist eine gewisse Distanz notwendig,
um Gruppenprozesse zu
erkennen und die in der
Gruppe liegenden Kräfte
zu verantwortlicher Einﬂußnahme anzuregen. Damit ist natürlich
nicht gemeint, daß WölﬂingsleiterInnen
»distanziert, kalt und unpersönlich am
Rande der Meute stehen«. Gerade für
Wölﬂinge ist ein persönliches,
emotionales und manchmal
auch zärtliches Verhältnis
sehr wichtig.
Persönliche Nähe und pädagogische Distanz schließen sich
nicht aus. Auch wenn es manchmal schwer ist, zu entscheiden,
was wann stärker angesagt
ist. Grundlegend ist nur,
daß sich WölﬂingsleiterInnen
über ihr Handeln und dessen
Wirkung Gedanken machen müssen,
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nicht zuletzt auch, weil sie in der Leitungsrolle ein hohes Maß an
Vertrauen genießen.
Klar, es ist nicht immer leicht, sich bei einer Projektentscheidung zurückzuhalten und es den Wölﬂingen zu überlassen, den Inhalt
der nächsten Meutenstunden zu bestimmen: Aber Mitbestimmung
funktioniert nur, wenn Kinder auch wirklich ernstzunehmende Entscheidungssituationen erleben. Was nicht heißt, daß ein Team keine
Rechte hat und alles tun muß, was Wölﬂinge entscheiden. Auch Euch
soll die Arbeit Spaß machen. Hier muß ein Team daher genau abwägen, wie weit es selbst »mitgehen« kann. Und nicht zu vergessen, es
muß aus seiner Verantwortung heraus auch entscheiden, wo es aus
unterschiedlichen Gründen (Gefahr, Überforderung einzelner) »erzieherisch notwendige Grenzen« setzen muß (vgl. Staudammbeispiel, S. 40).

Das Leitungsteam
muß die gruppeneigene
Führung fördern
Ohne daß einzelne Ideen einbringen, Entscheidungen vorantreiben
oder sich für bestimmte Pläne einsetzen, kommt eine Gruppe nicht
voran. Ganz egal, ob es sich dabei um eine Wölﬂingsmeute oder ein
Leitungsteam handelt. Daher ist es sehr wichtig, daß das Leitungsteam gruppeneigene Führung unterstützt. Gleichzeitig muß das
Team aber auch darauf achten, wie sie wahrgenommen wird. Überzeugungsmanöver durch Bestechungsversuche mit Gummibärchen,
Unterdrückung, Einschüchterung oder ähnliche Methoden haben in
der Meute keine Chance, wenn das Leitungsteam sich seiner Leitungsaufgabe bewußt ist und klare Grenzen setzt. Gruppeneigene Führung
sollte daher auf die Weiterentwicklung der Meute hin abgeklopft werden. Wölﬂinge, die die Meute in ihrer Entwicklung zurückwerfen,
Angst und Druck verbreiten, müssen daher deutlich ausgebremst
werden.
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Bei all dem ist es gut, im Team ab und an zu überlegen, wer besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung erfährt. Das heißt beispielsweise auch, darauf zu achten, daß nicht nur Jungen oder »laute«
Wölﬂinge gestärkt werden. Führung können auch stillere Kinder
wahrnehmen, wenn sie mit ihren Fähigkeiten zum Zuge kommen. So
beispielsweise, wenn die schüchterne und zurückhaltende Sarah
durch ihre Gitarrenkenntnisse einen ganzen Lagerabend lang Führung wahrnimmt. Hier kann das Leitungsteam helfen, solche Gelegenheiten zu ermöglichen und Wölﬂinge zu unterstützen, sich zu
trauen, »in den Mittelpunkt« zu treten.

Leitwölfe und gruppeneigene Führung
Auch wenn’s nicht überall Leitwölfe gibt, ist diese Position ein gutes
Beispiel, um Leitung und Führung noch einmal deutlich zu machen.
Hier sind Leitung und Führung nämlich gewissermaßen vermischt.
Leitwölfe erwachsen aus der Meute bzw. aus dem Rudel und sind
damit gruppeneigene FührerInnen. Gleichzeitig werden sie von der
Gruppe gewählt und mit dem
Auftrag versehen, das Rudel
in bestimmten Situationen
und Gremien (dem
Meutenrat)
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zu vertreten. Außerdem sind sie dem Rudel gegenüber Rechenschaft
schuldig. Daher heißen sie »Leit-Wölfe«. Auf keinen Fall wird ein Rudel
einen Leitwolf akzeptieren, bei dem es feststellt, daß er nur seine eigenen Interessen im Blick hat. Darüber hinaus ist der Leitwolf ein
Sympathieträger und bedarf »der Gefolgschaft«, sonst würde er nicht
gewählt. Trotz allem ist allerdings der Leitwolf etwas anderes als ein
gruppeneigener Führer, weil er fest für eine bestimmte Zeit gewählt
wird. Gruppeneigene Führung dagegen ergibt sich aus der Dynamik
der Gruppe und kann sogar innerhalb einer Gruppenstunde sehr
schnell wechseln, wie wahrscheinlich jede/r von Euch schon des öfteren beobachtet hat.
Damit hat die DPSG mit dem Leitwolf eine Struktur gescha≠en,
die deutlich macht, wie wichtig es ist, daß auch einzelne Wölﬂinge
Entscheidungen voranbringen bzw. für andere sprechen und Entscheidungen vertreten. So lernen Kinder unser demokratisches System durch ihre Meute und eigene Erfahrungen als Leitwolf oder im
Rudel exemplarisch kennen.
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Und noch ein Beispiel am Ende:
Auf einer Wanderung war die Meute an einem Bach vorbeigekommen.
Spontan entstand die Idee, nicht nur eine kleine Pause zu machen, sondern auch einen Staudamm zu bauen. Groß sollte er werden, und die
ganze Meute war Feuer und Flamme. Als auch die ökologischen Notwendigkeiten einbezogen wurden, gab’s kein Halten mehr. Alles stürzte
sich auf die Aufgabe.
In der Nacht dann, als die »Wös« schliefen oder zumindestens so
taten, saß das Leitungsteam zusammen und reﬂektierte miteinander,
wie sie sich als Leitungsteam bei der ganzen Sache verhalten hatten.

Jede/r hatte
völlig unterschiedlich an dem
Projekt mitgewirkt. Wolfgang war der
Meinung, die anderen hätten sich nicht so reinstürzen sollen. Allerdings gab er zu, daß seine Beobachterrolle
nicht gerade motivierend auf die Wölﬂinge gewirkt hatte. Barney dagegen war mittendrin im Geschehen und hatte sehr schnell die Kontrolle über alles übernommen. Er hatte schon genau gewußt, wie der
Damm aussehen sollte und gab präzise Anweisungen, was die Kinder in
ihrer Reﬂexion am Abend deutlich kritisiert hatten. Wolfgang dagegen
hatten sie als Außenseiter erlebt. Susanne hatte sich von der Begeisterung anstecken lassen und trotzdem versucht, sich nicht mit Haut und
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Haaren in das Getümmel zu stürzen. Sie versuchte sich einen Überblick
zu verscha≠en und zeigte, wo Hilfe gebraucht wird. Sie sorgte dafür, daß
Bernd mit seinen Riesenkräften endlich mal richtig zum Einsatz kam.
Lisa und Anna, beide ziemlich wasserscheu, wurden kurzerhand zu
wichtigen StockzulieferantInnen befördert. Hier und da packte sie mit
an, gab Hilfestellung oder feuerte die Wölﬂinge an.
Im Nachhinein wurde schnell deutlich, was angesagt gewesen wäre.
Barney hatte seine Leitungsrolle verlassen und die Führung wahrgenommen. Damit konnte niemand aus der Meute diese wichtige Aufgabe übernehmen oder Eigeninitiative entwickeln. So war der Damm
am Ende auch nicht so richtig der Damm der Meute. Wolfgang hatte
sich zu sehr rausgezogen. Allerdings war ihm das ganze Projekt auch
nicht ganz geheuer, aus Angst, es könne was passieren. In Zukunft, so
meinte Barney, könne in einer ähnlichen Situation Wolfgang die
Aufgabe eines o≠iziellen Sicherheits- und Ökologie-Experten übernehmen. So sei auch er stärker in das Projekt eingebunden und die anderen könnten sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Susanne war
ganz zufrieden, fühlte sich allerdings beim Dammbau von ihrem
Team alleingelassen. Sie konnte nicht auf alle Kinder gleichzeitig achten, was dazu geführt hatte, daß Daniel, zu dem sie keinen so guten
Kontakt hat, oft nicht so recht wußte, was er tun sollte und auch bei
Barney diesmal keine Unterstützung fand. Und wenn Barney bei der
nächsten Aktion sich ein bißchen mehr auf die Kinder als auf die
Aktion konzentriert, dann … – tja, beim nächsten Mal wird alles anders.
Literatur:
• Schiller, H.: Gruppenpädagogik als Methode der Sozialarbeit,
• Wiesbaden 1966, 3. Auﬂage, 115ƒƒ.
• Schöpping, H.-G.: Gruppen-Leitung und gruppeneigene Führung –
• Praxistheoretische Modelle für methodisches Arbeiten mit Gruppen,
• Wiesbaden 1982.
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Wenn aus dem Haufen
eine Gruppe wird
Wie sich
eine Meute entwickelt
Jede/r WölﬂingsleiterIn kennt das. Es dauert seine Zeit, bis sich eine
Gruppe »zusammenrauft«. Die Meute entwickelt sich, und aus den
einzelnen Wölﬂingen wird dann irgendwann eine Gruppe. Vielleicht
haben auch die diejenigen von Euch, die im Laufe ihrer LeiterInnentätigkeit schon mehrere Meuten geleitet haben, gewisse Ähnlichkeiten festgestellt. Daß es die gibt, haben Forschungen in Gruppen ergeben. Um sie möglichst verständlich und übersichtlich darzustellen,
wurden sie in einem Modell zusammengefaßt. Dieses Modell macht
skizzenhaft deutlich, daß eine Gruppe, die sich entwickelt, bestimmte
Phasen durchläuft. Mit diesem Wissen fällt es leichter, bestimmte
Prozesse in einer Meute zu verstehen und Verhaltensweisen einzuordnen. Daher möchten wir Euch das Modell hier vorstellen. Dabei
muß natürlich beachtet werden, daß ein solches niemals haargenau
der Realität entspricht und ein Leitungsteam immer aufpassen muß,
daß es die Wölﬂinge nicht in das Modell quetscht. Das Modell bietet
Hilfen, aber es ersetzt nicht das »look at the boy /girl«.
Das Modell setzt sich aus fünf Entwicklungsphasen zusammen, die
aufeinander au∂auen.
1. Phase der Orientierung
2. Phase der Positions- und Rollenklärung
3. Phase der Vertrautheit
4. Phase der Di≠erenzierung
5. Phase der Ablösung
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1. Orientierungsphase
Erst mal sehen, was hier los ist!
Wenn eine neue Meute entsteht bzw. sich die Zusammensetzung der
Gruppe oder des Leitungsteams verändert, wenn also fremde Menschen aufeinandertre≠en, liegen Neugierde und Unsicherheit in der
Luft. Einige Wölﬂinge kommen zu zweit oder kennen sich bereits, andere sind ganz neu und wissen
noch nicht, mit wem sie es
zu tun haben oder was
genau passiert.

Unsicherheit
und Neugier
sind dann auch
Hintergrund für ihr
Verhalten. Manche Kinder sind verängstigt, stehen scheu am Rande,
andere geben sich cool. Das gilt nicht nur für die Wölﬂinge, auch das
Leitungsteam versucht sich zu orientieren. Jeder verscha≠t sich einen
ersten Überblick und tastet sich vorsichtig an die Gruppe heran. Man
will möglichst viel über andere in Erfahrung bringen, aber möglichst
wenig von sich selbst preisgeben. Die Kinder erwarten, daß etwas passiert, daß die Leiterinnen etwas mit ihnen unternehmen.

Die Rolle des Leitungsteams:
Gerade Wölﬂinge brauchen jetzt einen klaren Rahmen und methodisch-strukturierte Hilfe, um etwas miteinander zu tun und sich kennenzulernen. Daher habt Ihr in dieser Phase eine zentrale Rolle. Ihr
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bringt die Wölﬂinge miteinander in Kontakt, scha≠t die Atmosphäre
zum Kennenlernen und seid wichtige Orientierungs- und Haltepunkte. Da die Orientierungsphase geprägt ist von Unsicherheiten,
Hemmungen und Ängsten, ist es besonders wichtig, für eine gemütliche und lockere Atmosphäre zu sorgen und auch ein bißchen
Quatsch mit den Wölﬂingen zu machen. O≠enheit und Herzlichkeit
sind angesagt.Wölﬂinge müssen gerade in dieser Phase Vertrauen ins
Leitungsteam oder zu einzelnen LeiterInnen au∂auen können, um
Sicherheit in der Meute zu gewinnen.
Gut ist auch gerade am Anfang, das ein oder andere Mal in
Kleingruppen zu arbeiten,weil sich die Kinder so besser kennenlernen
und auch stillere Kinder sich trauen, etwas zu sagen. Auch eine lustige wilde Aktion wie ein Abenteuerparcours oder eine geisterhafte
Erkundung des Pfarrheims kann ganz am Anfang stehen. Klar ist, daß
in einer solchen Phase eine Meute nicht in der Lage ist, sehr komplexe
Entscheidungen zu fällen und äußerst schwierige Aufgaben zu lösen.
Spiele, Lieder, Geschichten erzählen, miteinander rausgehen und kleine gemeinsame Erlebnisse helfen dabei. Hier kann man Wölﬂinge
schon sehr stark einbeziehen. Wenn es um ihre Lieblingsgeschichte,
ihren Topﬁlm oder ihre bevorzugte Musikrichtung geht, lernen die
Wölﬂinge und das Leitungsteam viel voneinander kennen. Auch die
Wölﬂinge vorher zu besuchen, sich vorzustellen und ihnen etwas mitzubringen, das sie neugierig auf die erste Meutenstunde macht und
dort auch Verwendung ﬁndet, kann ihnen die Premiere bei den
Pfadﬁndern erleichtern.
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2. Positionsund Rollenklärung
Wer ist hier der/die ChefIn?
Die Wölﬂinge haben sich etwas besser kennengelernt, und »plötzlich
ist der Wurm drin«. Streit um Kleinigkeiten sind an der Tagesordnung:
Sandra will beim Spielen nichts mit Corinna zu tun haben, Tom ﬁndet
seinen besten Freund Marcel nicht mehr so klasse, und Entscheidungen zu fällen, kann man nahezu ganz vergessen. Einige Wölﬂinge
sind aggressiv, andere sagen gar nichts mehr. Keiner hört auf den anderen. Kampf, Streit, Macht und Rollenklärung sind die kennzeichnenden Stichworte dieser Phase.
Nach der vorsichtigen Sondierung
in der Orientierungsphase geht es
jetzt zur Sache. Es wird ausgetestet, wie weit man
gehen kann, es werden
Positionen bezogen
und die Positionen
anderer angefragt.
Es geht nicht nur
um die Sache,
sondern häuﬁg
darum, »aus welcher
Ecke sie kommt«,
wer sie sagt und wie etwas
gesagt wird. Gerade bei Wölﬂingen
geht es in dieser Phase sehr emotional zu.
Nicht selten bleibt’s in der Positions- und Rollenklärung nicht bei
Worten, da gibt’s auch schon mal »handfeste« Auseinandersetzungen. Auch wenn Leitung in dieser Zeit keine so einfache Aufgabe ist, so
wird doch in den Auseinandersetzungen einiges klarer. Koalitionen
bilden sich, die gruppeneigene Führung (vgl. Kapitel »Leitung und
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Führung in der Wölflingsmeute«) wechselt ständig, und Außenseiter wer-

den deutlich. Gerade auf diese werden in dieser Phase oft alle Unzulänglichkeiten übertragen, weil man in dieser angespannten Situation selbst nicht in der Lage ist, Fehler zuzugeben oder eigene Mängel
zu akzeptieren.

Die Rolle des Leitungsteams:
Als Leitungsteam ist es vor allem wichtig, sich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Achtet auf die Einhaltung
von Spielregeln und fördert damit eine faire Auseinandersetzung.
Wichtig ist, daß in dieser Phase das Leitungsteam allen Wölﬂingen gegenüber O≠enheit und eine positive Grundhaltung signalisiert. Dabei sollten allerdings unfaire Verhaltensweisen, Unterdrückung von
Minderheiten und einzelnen Wölﬂingen deutlich zur Sprache gebracht und »geahndet« werden. Die Wölﬂinge müssen das Gefühl
haben, daß wenigstens das Leitungsteam in dieser Phase der Meute
hilfreich zur Seite steht und die einzelnen schützt. Sicher ist es schwierig, sich in den zum Teil heftigen Streitereien noch einigermaßen
sachlich zu verhalten. Zudem sollte dem Wölﬂing gegenüber ruhig
deutlich werden, daß auch Ihr als Leitungsteam Eure Grenzen habt
und bestimmtes Verhalten Euch »auf die Palme« bringt. Dennoch ist
es wichtig, gerade in dieser Phase die Ruhe zu behalten, im Leitungsteam genau zu reﬂektieren und Euch gegenseitig Rückmeldung zu
geben, um ein möglichst faires Verhalten zu gewährleisten.
Und noch ein Hinweis: Diese Positions- und Rollenklärung ist
sehr wichtig für eine Gruppe. Nur durch Auseinandersetzung werden
Positionen klar und Proﬁle deutlich. Kinder lernen zu streiten und sich
einzusetzen, sie suchen sich einen Platz in der Gruppe. Da dieser Platz
eventuell auch von jemand anderem besetzt werden will, geht es
nicht ohne Auseinandersetzung. Daher vergeßt nicht, so negativ Ihr
diese Phase als Leitungsteam auch empﬁnden mögt, sie gehört zur
Entwicklung einer Gruppe und darf nicht unterdrückt werden. Die Art
und Weise allerdings, wie sie geführt wird, entscheidet und prägt das
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weitere Vorgehen, und auf das habt Ihr als Leitungsteam durch die
Einführung von Spielregeln und durch Eurer Leitungsverhalten
großen Einﬂuß.

3. Vertrautheit
Unsere Meute ist die beste!
Wölﬂinge können jetzt besser einschätzen, woran sie mit den anderen
sind. Sie haben sich besser kennengelernt, einiges miteinander erlebt.
Das scha≠t Vertrauen. Auch wenn es natürlich davon abhängig ist,wie
die vorhergehende Phase verlaufen ist. In der Vertrautheitsphase haben die positiven Erfahrungen Vorrang. Das hängt sicher auch damit
zusammen, daß aus den Schuldgefühlen der vorangegangenen Phase
ein Harmoniebedürfnis entsteht. Der Streit und die Auseinandersetzung führen dazu, daß die Wölﬂinge jetzt den positiven Kontakt zu
den einzelnen suchen. Dies ist in der Regel nicht einmal ein bewußter
Vorgang, führt aber dazu, daß nicht selten ein regelrechtes Euphoriegefühl entsteht. Sandra ﬁndet, daß Corinna so übel gar nicht ist,
und auch Tom und Marcel haben sich wieder versöhnt.
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Die einzelnen Wölﬂinge haben ihren Platz in der Meute gefunden. Das
gibt ihnen Sicherheit und läßt sie wohlwollender miteinander umgehen. Echtes Gruppengefühl ist angesagt. Zusammengehörigkeit
und Wir-Gefühl sind die dominierenden Stichworte in diesem Zusammenhang. Auch die Leitung tritt in dieser Phase für die Wölﬂinge
in den Hintergrund.

Die Rolle des Leitungsteams:
Auch als Leitungsteam ist es ein gutes Gefühl, wenn sich die Meute so
zusammenrauft. Harmonie, Miteinander und Toleranz in der Meute
tun auch dem Leitungsteam gut. Aber Achtung: Nicht zurücklehnen
und laufen lassen. Jetzt heißt es Augen und Ohren o≠en zu halten für
die Signale, die die Wölﬂinge senden. Für ein Leitungsteam ist es wichtig, das starke Gruppenbewußtsein auf faule Kompromisse hin abzuklopfen. Oft führt die positive Grundstimmung dazu, Konﬂikte nicht
anzusprechen und alles »unter den Teppich zu kehren«, um die
Harmonie nicht zu stören. Die »rosarote Gruppenbrille« läßt alles im
schönsten Licht erscheinen. Hier kann echter Gruppendruck entstehen. Das Leitungsteam sollte dann versuchen, »sich den Sachaufgaben der Gruppe zu[zu]wenden und dabei die Tragfähigkeit der
Personen [zu] überprüfen.« (Schöpping, S. 77)
Das heißt nicht, daß dieses Wir-Gefühl nicht auch realistische
Anteile hat. Man sollte nicht hinter jedweder Form von Harmonie
gleich Konﬂikte vermuten. Positiver Umgang und Engagement der
einzelnen sollte auch positiv gewertet werden. Das Leitungsteam
kann deutlich vermitteln, wie gut es ist, wenn eine Gruppe zusammenhält und jede/r vom anderen erstmal gutes denkt und meint.
Gleichzeitig sollte es aber auch rüberbringen, wie wichtig es ist, daß
eine »echte Gruppe« Schwierigkeiten miteinander löst und nicht über
sie hinwegsieht.
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4. Differenzierung
Jede/r kann was!
Die Meute hat sich »eingependelt«. Sie ist eine Gruppe geworden, in
der die einzelnen ihren Platz gefunden haben und sich auf diesem
Platz weitestgehend wohl fühlen. (Auch wenn das so statisch natürlich nicht abläuft!) Die Wölﬂinge können miteinander Entscheidungen tre≠en und zusammenarbeiten. Sie wissen,was die einzelnen
können oder was sie besser sein lassen. Feuer machen, Querﬂöte spielen, Witze erzählen, verständlich erklären, gute Ideen haben – jede/r
hat seine Fähigkeiten und trägt damit etwas zur Meute bei. Oft sind
sogar Freundschaften entstanden, vor allem in den Rudeln.
Die Stichworte in dieser Phase sind: Toleranz, Sicherheit,
Selbstverantwortung und Einsatz von Fähigkeiten. Unterschiedliche
Wölflinge nehmen wechselnd je nach Situation und Anforderung,
gruppeneigene Führung wahr (vgl. Kapitel »Leitung und Führung in der
Wölflingsmeute«). Unterschiedliche Fähigkeiten der Wölﬂinge kommen
damit zum Tragen.

Die Rolle des Leitungsteams:
Das Leitungsteam kann sich in einer solchen Phase ein bißchen mehr
zurücknehmen und hier stärker Begleitungsfunktion und Beratung
wahrnehmen. »Sich überﬂüssig« machen, wie es oft so schön heißt,
kann ein Wölﬂingsleitungsteam sich nie. Wenn es sich ein bißchen
»rauszieht«, muß es allerdings darauf achten, daß die Meute nicht
stehenbleibt und ihre Chancen auch tatsächlich nutzt. In dieser Phase
kann die Wölﬂingsmeute ungeheuer viel bewegen. Wenn eine Wölflingsmeute in diese Phase kommt, sollte das Leitungsteam sie ermutigen, die Situation in der Gruppe zu tollen Aktionen und außergewöhnlichen Projekten zu nutzen. Die Ausgangsbedingungen sind
positiv, und gemeinsame Erlebnisse sind nicht nur ein verbindendes
Glied für die Gruppe. Sie prägen Erinnerungen und gehen in der Regel
nie verloren.
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5.

Ablösung

Wir gehen auseinander!
Die Meute geht auseinander, einzelne Wölﬂinge oder sogar die
Mehrheit der Wölﬂinge wechselt in die Ju≠istufe, neue Wölflinge kommen hinzu. Eine neue Meute entsteht, die alte nimmt
Abschied voneinander. In unserem Verband ist diese Phase
strukturell durch den Stufenwechsel festgelegt. Jeder Wölﬂing
weiß, daß seine Zeit als Wölﬂing einmal vorbei ist und er dann

in die Jungpfadﬁnderstufe
wechselt. Trotzdem ist natürlich
die Ablösungsphase – und das tri≠t nicht nur für den
Stufenwechsel, sondern auch für das Ende eines Lagers zu –
eine nicht immer ganz einfache und trotzdem wichtige Zeit.
Gerade wenn sich eine Meute besonders gut verstanden hat,
enge Beziehungen zwischen Leitungsteam und Meute bestehen, fällt der Abschied ziemlich schwer – nicht nur aus Sicht der
Wölﬂinge, sondern vor allen Dingen auch aus der der Leitung.
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Daher entstehen in der Ablösungsphase ganz unterschiedliche Gefühle bei Wölﬂingen und im Leitungsteam. Sicher sind je nach Situation einige froh, daß das Ende gekommen ist und sie es »gescha≠t
haben«. Andere möchten die Meute nicht verlassen, trauern der Vergangenheit nach und sehen diese nicht selten mit nostalgisch verklärtem Blick. Manchmal klammern sich einige sogar an die Gruppe, weil
für sie die Trennung eine zu schmerzliche Erfahrung ist.

Die Rolle des Leitungsteams:
Gerade wenn eine solche Ablösungsphase bevorsteht, sollte das Leitungsteam versuchen, die Wölﬂinge rechtzeitig darauf vorzubereiten
– sozusagen den »Abschied einläuten«. Das heißt allerdings auch, daß
sich das Leitungsteam über seine Gefühle in dieser Phase im klaren
sein muß. Nicht immer fällt es leicht loszulassen, aber Abschied und
Neubeginn gehören zur Entwicklung. Mehr noch, sie sind Zeichen von
Entwicklung. Ohne einen »guten« Abschied ist ein »guter« Neubeginn unmöglich. So muß es möglich sein, über die Gefühle, Ängste
und Unsicherheiten der Wölﬂinge miteinander zu sprechen und aktiv
mit ihnen umzugehen. Viele Wölﬂinge haben auch Angst, in die Jungpfadﬁnderstufe zu wechseln, weil sie hier wieder neu sind und mit
einem anderen Leitungsteam konfrontiert werden. WölﬂingsleiterInnen können dabei helfen, diese Ängste zu überwinden. Sie sind die
Brücke zwischen »der neuen und der alten Welt«. (vgl. Kapitel »Stufenwechsel«, Buch 1, S. 133ƒƒ). Wichtig ist es, Zeit zu geben, um noch einmal
die Erlebnisse und Erfahrungen der Wölﬂingsmeute Revue passieren
zu lassen. Dabei sollte natürlich darauf geachtet werden, »daß positive Erfahrungen nicht als ›die große Zeit‹ idealisiert werden. Gleichzeitig sollte das Leitungsteam darauf vorbereiten, daß gemachte
Erfahrungen nicht direkt und unkritisch auf neue Situationen umsetzbar sind, damit nicht jede spätere Gruppenerfahrung eingeschränkt erlebt wird.« (Schöpping, S. 80)
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Noch ein paar
Anmerkungen
Ein Modell beschreibt die Dinge
immer übersichtlich und schematisch. Die Realität ist komplexer und leider (oder Gott sei
Dank) nicht so einfach wie ein
Modell. So ist es auch hier. Gruppen sind »Dynamik pur«. In den
seltensten Fällen entwickelt sich
eine Gruppe so, wie ein Modell
dies zeigt. Sie fällt in vorhergehende Phasen zurück oder beschleunigt ihre Entwicklung.
Trotzdem sind bestimmte Entwicklungen typisch, und auch Ihr werdet sicherlich beim Lesen an diverse Situationen und Beispiele aus
Eurem Meutenalltag erinnert worden sein. Wichtig ist auch, daß
Kinder »unberechenbarer« sind, also ihr Verhalten weniger »vorausschaubar« ist als das Erwachsener. Auch wenn die Untersuchungen
bei Kinder- und Jugendgruppen durchgeführt wurden, so laufen auch
bei Gruppen mit erwachsenen Menschen ähnlich beobachtbare
Prozesse ab. Ob im Leitungsteam, im Woodbadgekurs, im Pfarrgemeinderat oder im Kegelclub: Immer wenn Menschen in Gruppen
etwas miteinander erreichen wollen, lassen sich solche Prozesse beobachten.
Und jede Veränderung in der Gruppenkonstellation setzt
Dynamik frei.
Literatur:
• Bernstein/Lowy: Untersuchungen zur sozialen Gruppenarbeit,
• Freiburg 1973, S. 44ƒƒ.
• Schöpping, H.-G.: a.a.O, S. 74 – 92.
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Spannungsfelder –
wie man mit ihnen umgeht
Zwischen Animation
und Manipulation
Animation in der Wölﬂingsstufe meint, Begeisterung in Kindern zu
wecken, Kräfte und Energien freizusetzen und zu helfen, aus dem kleinen »Zündfunken« ein »brennendes Feuer« zu machen (vgl. Kapitel
»Animieren und Sammeln«, Buch 3)
Gerade in der Arbeit mit Kindern im Wölﬂingsalter kann
Animation aber auch sehr schnell zu Manipulation werden. Dies geschieht nicht unbedingt immer bewußt, ist aber immer dann der Fall,
wenn Kinder, für die Interessen anderer »benutzt« werden, ohne es
selbst zu merken. In der Vorbereitung
einer Meutenstunde, währenddessen
und danach muß daher im Leitungsteam überlegt werden, welche
eigenen Interessen LeiterInnen
verfolgen und ob Kinder nicht
»vor den eigenen Karren gespannt«
werden. Transparenz und Reﬂexion
helfen, Manipulation weitestgehend
zu verhindern. Wenn Wölﬂinge
wissen, warum ein Leitungsteam bestimmte Dinge tut
und LeiterInnen sich selbst, ihre
Handlungsweise und ihre Motivation hinterfragen
und von Wölﬂingen hinterfragen lassen, wenn
O≠enheit und Reﬂexion auch im Leitungsteam
ein wichtiger Grundsatz sind, dann kann in diesem
Bereich eigentlich nicht viel schiefgehen.
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Über- und Unterforderung von Kindern
Für LeiterInnen, die ihre Wölﬂinge in der Regel lediglich rund zwei
Stunden in der Woche und möglicherweise noch über einen längeren
Zeitraum – nämlich den eines Lagers – erleben, ist es anfangs extrem
schwer, einzuschätzen, ob ein Kind mit
bestimmten Aufgaben über- oder unterfordert ist. Erst im Laufe der Zeit
zeigen sich die unterschiedlichen Stärken
und Schwächen der
einzelnen Wölﬂinge.
Aber auch dann ist es
oft nicht leicht zu entscheiden, ob ein Wölfling einer Aufgabe
auch tatsächlich nicht
gewachsen ist oder ob er
lediglich Unterstützung
und Zuspruch benötigt,
um sich einer Herausforderung zu stellen.
Eine Hilfe dabei ist
die Reﬂexion (vgl.
Kapitel »Reflektieren«, Buch 3).
Hier wird das Vergangene
noch einmal betrachtet und mit den Wölﬂingen überlegt, was für sie
nicht so gut war und beim nächsten Mal anders gemacht werden soll.
Über- und Unterforderung kommen so zur Sprache (vorausgesetzt,
die Atmosphäre ist ehrlich und o≠en) und können bei der nächsten
Aktion berücksichtigt werden.
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Wagnis
und Risiko
Gerade in der Pfadﬁnderarbeit kommt dem Begri≠ »Abenteuer« eine
ganz wichtige Bedeutung zu. Pfadﬁnder, also auch Wölﬂinge, sollen
sich herausfordern lassen, etwas riskieren, nicht nur bekannte Wege
nutzen, sondern sich auf etwas Neues einlassen. In der Arbeit mit
Wölﬂingen ist dies oft ein unlösbares Dilemma. Rechtliche und versicherungstechnische Rahmenbedingungen sorgen dafür, daß sich
LeiterInnen oft für die »Sicherheit« und gegen die Selbstbestimmung
entscheiden (vgl. Buch 1). Andererseits können Kinder nur lernen, wenn
sie ihre Erfahrungen machen dürfen. Dazu brauchen sie Vertrauen in
ihre Fähigkeiten und die Freiheit, Dinge auszuprobieren.
Auch wenn WölﬂingsleiterInnen ihre Wölﬂinge gut kennen,
so ist oft vorher nicht genau zu sagen, ob eine
Aufgabe für ein Kind eine Herausforderung ist,
an der es wächst, oder ein Risiko bedeutet.
Das zeigt sich nicht selten erst im nachhinein.
Trotzdem – Vertrauen in die
Wölﬂinge und in ihre Fähigkeiten ist eines der wichtigsten
urpfadﬁnderischen Prinzipien.
Allen Eventualitäten
kann ein Leitungsteam nicht
vorbeugen, aber es kann die Augen
o≠enhalten, wachsam sein,
bei Spontanaktionen einen
Moment innehalten oder
sich eine kurze Bedenkzeit
ausbitten, wenn Sicherheitsbedenken bestehen.
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Bedürfnisse
und Werte
Pfadﬁnderarbeit folgt bestimmten Idealen (vgl. Buch 1). Diese Werte
möchte sie Kindern und Jugendlichen vermitteln. So sollen Wölflinge zu eigenständigen Persönlichkeiten erzogen werden, die kreativ
und engagiert ihr Leben in die
eigene Hand nehmen. Wenn
Wölﬂinge allerdings ihre
Interessen und Bedürfnisse
formulieren, bleibt dies nicht
selten beim Eisessen und Fußballspielen
hängen. Hier sind sensible Leiterpersönlichkeiten gefragt, die zum einen Bedürfnisse von Kindern
und Werte miteinander in Verbindung bringen (ein faires
Fußballspiel, an dem alle beteiligt sind, kann ja auch Werte vermitteln). Gleichzeitig sollten sie aber auch versuchen, den Kindern Anregungen zu mehr als »nur Fußballspielen« zu geben bzw. mit ihnen gemeinsam Ideen für andere Aktionen zu entwickeln, in denen ihre
Bedürfnisse ebenfalls Platz ﬁnden (vgl. Buch 3, Kapitel »Handlungsformen«).

Spaß und Streß
Viele LeiterInnen machen oft einen gestreßten Eindruck. Wer sich
aktiv ist und seine Arbeit gut macht, kann sich oft vor Angeboten, sich
zu engagieren, nicht retten. Wölﬂingsleitung, Stammesvorsitz,
BezirksreferentIn, Mitglied im Diözesanarbeitskreis und so weiter …
Aber auch »lediglich« die Leitung einer Wölﬂingsmeute allein kann
schon in Streß ausarten, wenn man kein verläßliches Leitungsteam
hat oder tausend andere Aufgaben in der Freizeit anliegen. Und nicht
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zuletzt wird die Leitung einer Wölflingsmeute Streß, wenn man sich
der Aufgabe nicht gewachsen
fühlt. Aber alles in allem soll die
Wölﬂingsarbeit ja Spaß machen.
Nur wer bei allem Streß wirklichen Spaß an der Meute hat,
kann auch positiv an die Meute
herangehen. Wenn der Streß also
überwiegt, ist es wichtig, sich Gedanken
über dessen Ursachen zu machen
und zu versuchen, diese zu beseitigen. Hier ist vor allem ein Gespräch im Leitungsteam, vielleicht
manchmal auch in der Meute
angesagt. Und wenn man
wirklich total gestreßt zwischen
allen Stühlen sitzt, muß auf jeden Fall
eine Entscheidung gefällt werden –
wir ho≠en für die Meute.

Nähe und Distanz
WölﬂingsleiterInnen sollten so nahe wie möglich am Puls der Meute
sein. Die Wölﬂinge dürfen keine Hemmungen haben, auf die einzelnen LeiterInnen zuzugehen und sich ihnen anzuvertrauen. Das heißt
auch, daß ein Leitungsteam gemeinsam mit den Wölﬂingen Ideen
sammelt, Quatsch macht und Erfolge feiert. Auf der anderen Seite bedarf es aber auch pädagogischer Distanz, um die Meute hilfreich zu
unterstützen. Wenn LeiterInnen immer »mitten in der Gruppe stehen«, können Kinder diese Position nicht mehr besetzen und werden
bestimmte Aufgaben nicht übernehmen (vgl. Kapitel »Leitung und Führung in der Wölflingsmeute«). Daher ist es auch wichtig, daß das Lei-

2

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

57

DRUMHERUM … TEIL 2 21.02.2008 16:23 Uhr Seite 58

Spannungsfelder

tungsteam sich ein bißchen zurücknimmt, um dem einzelnen Wölfling in der Meute Gelegenheit zu geben, sich zu proﬁlieren. Wenn ein
Leitungsteam zu stark in die Prozesse der Gruppe eingebunden ist,
verliert es zudem sehr schnell die Meute aus den Augen. Dann ist es
angesagt,sich ein bißchen rauszuziehen,um die Situation der Gruppe
und vor allen Dingen der einzelnen in der Gruppe besser einschätzen
zu können. Das Dilemma ist nur, daß wenn man sehr stark eingebunden ist, auch die Wahrnehmung eine andere wird. Daher ist es gut,
sich ab und zu selbst und auch das Team zu befragen, wo man steht.
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Drei Mißverständnisse
rund um die Wölflingsstufe
Die Wölﬂingsstufe ist für uns natürlich – wie sollte es anders sein! –
die beste Stufe des Verbandes, wenn nicht sogar der ganzen Welt.
Jede/r LeiterIn wird wissen, daß die Durchführung von Meutenstunden und Lagern nicht »mit links« zu machen ist, man vielmehr oft
ein drahtseilartiges Nervenkostüm braucht, um den Durchblick im
Chaos zu behalten. Dennoch ist die Wölﬂingsstufe auch mit mancherlei Mißverständnissen befrachtet. Gerade Leute, die von außen auf
unsere Arbeit sehen und vielleicht nur kurzzeitig die putzigen Kleinen
zu Gesicht bekommen, haben manchmal falsche Vorstellungen von
der pädagogischen Arbeit in der Meute. Drei Mißverständnisse wollen wir einmal näher beleuchten:

1. »Neue LeiterInnen
sollen sich erst einmal
bei den Wölflingen
bewähren«
Wer kennt das nicht: Die Kinder sind da, aber die Leiter sind rar. Dem
Stamm droht der Nachwuchs auszugehen. Also steht der Stammesvorstand in der Roverrunde und macht Werbung; die Rover können
doch zunächst einmal eine Wölﬂingsmeute übernehmen und sich bewähren. Wenn sie dies dann eine Zeitlang ausgehalten haben, dürfen
sie zur Belohnung »richtige« LeiterInnentätigkeit in den anderen Stufen übernehmen.
Wer so handelt, unterstellt, daß die Wölﬂingsstufe die »einfachste« Stufe ist, die praktisch jede/r leiten kann. Auf den ersten Blick
scheint das ja zu stimmen. Mehr als in den anderen Altersstufen können LeiterInnen auf ihre Wölﬂinge Einﬂuß nehmen; die LeiterInnen
werden von den Kindern scheinbar weniger hinterfragt.
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Aber gerade weil das so ist, weil sich Wölﬂinge am Verhalten
ihrer LeiterInnen im positiven wie im negativen orientieren, ist hier
viel Verantwortung gefragt. Diese Anforderungen überfordern die
meisten jungen und vor allem unerfahrenen LeiterInnen. Dabei werden doch gerade in der Wölﬂingsstufe die ersten Grundlagen der
pfadﬁnderischen Erziehung gelegt,
auf denen die anderen
Altersstufen au∂auen.
Deshalb ist es wichtig,
hier erwachsene
LeiterInnen zu ﬁnden,
deren Persönlichkeit
schon einigermaßen
gefestigt ist.

Die Wölﬂingsstufe darf nicht zur »Probestufe« im Stamm verkommen. Jede/r angehende LeiterIn sollte die Möglichkeit haben, sich
bewußt für die Stufe zu entscheiden, zu der er/sie sich hingezogen
fühlt.Wenn eine solche bewußte Entscheidung getro≠en wird, macht
die Arbeit als LeiterIn auch doppelt soviel Spaß; dies kommt nicht nur
den Wölﬂingen oder den jeweiligen LeiterInnen, sondern dem ganzen
Stamm zugute.
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Noch ein Wort zu den Rovern: Es ist sehr schade, wenn Rover frühzeitig als LeiterInnen »verheizt« werden. Die Roverzeit ist eine sehr wichtige Zeit in der Entwicklung einesJugendlichen. In der Roverzeit haben
die Leute die Möglichkeit, weitgehend eigenständig zu handeln und
vieles auszuprobieren. Dieser Freiraum soll den Rovern möglichst lange erhalten bleiben. Deswegen setzt auch bei Rovern die Aufnahme
von Leitertätigkeit eine bewußte Entscheidung voraus, die nach Möglichkeit erst nach einer längeren Roverzeit getro≠en werden sollte.

2. »Die Wölflingsstufe
ist die Spielstufe
des Verbandes«
Uns wird oft nachgesagt, wir seien (nur) die Spielstufe im Verband.
Richtig ist daran, daß Spielen in der Wölﬂingsstufe einen großen
Stellenwert hat. Das Spielen ist kennzeichnend für den Entwicklungsabschnitt, in dem sich Wölﬂinge beﬁnden; Kinder eignen sich im Spiel
die Welt an. Deswegen soll das Spiel auch gefördert werden. Weil in
der Schule und Zuhause (vor allem bei Stadtkindern) Spielräume
immer mehr fehlen, soll die Meutenstunde den Wölﬂingen eine
Entfaltungsmöglichkeit bieten.
Allerdings ist das Spiel nicht nur Selbstzweck (vgl. Kapitel »Spiel«,
Buch 1). Gerade hier trennt sich die »Leiterspreu vom Leiterweizen«.
Das Spiel ist in der Wölﬂingsstufe Methode, um pädagogische Ziele zu
erreichen. So kann man in spielerischer Form manches Projekt verwirklichen, was scheinbar für Kinder »noch nichts ist«. Zum Beispiel
kann man im Rahmen der Asylproblematik die Umrisse eines Wohncontainers aufmalen. Die Kinder sollen nun in diesen Raum diejenigen Möbelstücke (etwa Schaumsto≠platten) legen, die sie unbedingt
zum Leben brauchen. Ihnen wird dann schnell deutlich, daß es verdammt eng wird, wenn jeder Bewohner seine Kuscheltiere, Fernseher,
Computer, Videogeräte und noch mehr mit in den Container nehmen
will.
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Deutlich wird dieses Verständnis von gelungener Umsetzung
an der Stammesversammlung. Mit spielerischen Elementen wird sie
für Wölﬂinge (und Jungpfadﬁnder) erst interessant – aber nicht nur
für sie! Auch Pfadﬁnder, Rover und LeiterInnen merken, daß althergebrachte Abläufe abgeändert und spannend gestaltet werden können.
So kann man Leuten, die zu lange reden, die »rote Karte« zeigen. Und
eine geheime Wahl kann etwa so stattﬁnden, daß die Namen der
Kandidaten mit Zitronensaft auf Zettel geschrieben werden und später in einem feierlichen Feuerzeremoniell sichtbar gemacht werden.
Die Beschäftigung mit solchen Gestaltungsmöglichkeiten führt
zwangsläuﬁg zu der Frage nach dem Sinn des bisherigen Ablaufs. Ist
der Sinn nicht erkennbar, so läßt sich der eine oder andere alte
Versammlungszopf ganz abschneiden, der in der Vergangenheit vielleicht nur deshalb immer dabei war, weil »wir das immer schon so gemacht haben«.
So hat der spielerische Umgang mit der Welt um uns herum
Aspekte, die weit über die Wölﬂingsstufe hinausgehen und positiv für
den Gesamtverband sind.
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Natürlich muß Spielen nicht immer und überall einen tieferen
Sinn haben. Das Spiel hat schon deshalb einen großen Wert, weil es
»Leichtigkeit« vermittelt und von der Schwere des (Schul-)Leistungsdrucks befreit. Außerdem fördert es die Kreativität, fordert alle Sinne.
Ihr solltet aber darauf achten, daß das Spielen nicht nur eine Beschäftigungsstheraphie darstellt.

3. »Mit Wölflingen
kann man nur
Freizeitbeschäftigung
machen«
Vor Jahrzehnten – als unser Verband noch ein reiner Jungenverband
war – konnte man als Frau nur ein einziges Amt bekleiden, nämlich
das der »Akela« (Wölﬂingsleiterin). (Näheres hierzu findet Ihr im Kapitel
»Strukturen«). Diese Akelas waren in der Mehrheit engagierte Frauen,
die sich für ihre Wölﬂinge einsetzten. Einige von ihnen sahen aber ihre
Aufgabe vor allem darin, ihre anvertrauten Kinder vor den Übeln dieser Welt abzuschotten. Das wurde seinerzeit als durchaus in Ordnung
angesehen. Man wollte den Wölﬂingen eine geschützte Nische bieten,
in denen sie sich in Ruhe auf die Zeit als »richtige« Pfadﬁnder vorbereiten konnten. Es gibt aber auch heute noch bisweilen Leute im
Verband, deren Gruppenarbeit sich auf eine reine Betreuungstätigkeit reduziert.
Solche Leute haben unabhängig von ihrem Geschlecht eine sogenannte »Über-Mutter-Mentalität«.
Sie hocken »gluckenhaft« auf ihren
Kindern und betreuen sie. Mit
»Betreuung« ist hier eine reine
Verwahrung oder Au∂ewahrung
gemeint. Solche WölﬂingsleiterInnen wollen natürlich das
Beste für ihre Kinder. Dennoch
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ist die reine Betreuungstätigkeit problematisch, weil die Wölﬂinge in
ihrer Entfaltung eingeengt werden. Gerade die Wölﬂingsstufe ist die
Entdeckungsstufe. Die Kinder wollen Neues entdecken, wollen Abenteuer erleben. Dies ist manchmal auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber dieses (natürlich kalkulierbare) Risiko sollte man schon
einmal eingehen, weil Kinder nur durch Ausprobieren (geistig) wachsen können. Kinder sollen und wollen sich entwickeln. Wir haben die
Aufgabe, sie in »zunehmender Selbstbestimmung« (vgl. Buch 1) zu erziehen. Diese Selbstbestimmung soll – das sieht man heute anders als
früher – auch schon in der Wölﬂingsstufe zunehmen.
In ihrem Lebensumfeld haben Kinder heute zudem viel weniger Entdeckungsmöglichkeiten als noch vor einigen Jahren; deshalb
ist es wichtig, ihnen diese in der Meutenstunde und im Lager zu bieten. Dies geschieht durch »Leitung« – damit ist Anleitung zur eigenen
Entwicklung gemeint. Leitung statt Betreuung ist deshalb die Devise!
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Teamarbeit
Die Arbeit in einem Leitungsteam ist grundlegend für die Arbeit in der
Wölﬂingsstufe. Deshalb gibt es schon im ersten Buch ein ausführliches Kapitel, das die Vorteile der Teamarbeit deutlich macht. Aber
weil Teamarbeit nicht nur sinnvoll ist, sondern wesentlich zum Leitungsverständnis in der DPSG gehört, also ein sehr wichtiger Aspekt
von Leitung ist, gibt es auch in diesem Kapitel einiges zur Teamarbeit
zu sagen.
Wenn mehrere WölﬂingsleiterInnen zu einem Team zusammenkommen, ist damit noch nicht unbedingt eine funktionierende
Teamarbeit garantiert. Hier soll es daher um ein paar Tips gehen, wie
die Arbeit im Team auch zur echten Teamarbeit wird und was zu beachten ist, damit sie auch wirklich positiv erfahren wird.

Konflikte
gehören dazu!
Im Team kommen verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakteren, unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorstellungen zusammen.
Da kommt es natürlich zu Spannungen, Reibungen und Konﬂikten.
Solche Konﬂikte sind nicht
unbedingt negativ
zu bewerten, und
sie müssen nicht
um jeden Preis
vermieden werden.
Im Gegenteil,
in ihnen kann
eine große Chance
liegen: Oft bringen
die Auseinander-
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setzungen, das Ringen um Positionen und das Aushandeln von Kompromissen das Team weiter. Zu begreifen, daß Konﬂikte nicht nur negative Seiten haben, braucht allerdings oft ein wenig Zeit. Und: Bei
allen Konﬂikten ist Fairneß angesagt.

Wir wollen fair
und ehrlich sein …!
Eine Atmosphäre des Vertrauens und der O≠enheit ist eine wichtige
Grundlage für die Arbeit im Team. Es muß möglich sein, Kritik zu üben
und o≠en sagen zu können, was mich in der letzten Meutenstunde an
dem Verhalten meiner Teamkollegen geärgert hat. Es muß ebenso
möglich sein, Meinungsverschiedenheiten o≠en zu diskutieren. Konﬂikte sollten möglichst sofort angesprochen und auch bereinigt werden.Wenn das nämlich nicht getan wird, so stauen sich Aggressionen
auf, die die Atmosphäre und die Zusammenarbeit im Team und in der
Meute belasten und irgendwann auch unmöglich machen. Regelmäßige Reﬂexionen und gegenseitige Feedbacks können das verhindern (vgl. Kapitel »Reflektieren«, Buch 3). Faire Konﬂiktaustragung und
-lösung, ein o≠ener Umgang miteinander – das klappt nicht immer
auf Anhieb. Es muß (und kann) eingeübt werden. Ein wichtiges Lernund Erfahrungsfeld ist hier die Woodbadge-Ausbildung.

Ein Leitungsteam –
eine Meinung?
Konﬂikte sollten nicht vor den Wölﬂingen ausgetragen werden, sondern innerhalb des Leitungsteams geklärt werden. Das heißt nicht,
daß alle LeiterInnen dieselbe Meinung haben müssen und daß
Meinungsverschiedenheiten nicht auch den Wölﬂingen gegenüber
deutlich gemacht werden dürfen. Bei manchen Fragen ist es sinnvoll,
sich im Team auf eine »Linie« zu einigen. Das ist immer dann der Fall,
wenn verschiedene Meinungen verunsichern würden,beispielsweise,
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wenn es um die Regelung der Nachtruhe im Sommerlager geht. Auch
zwischenmenschliche Konﬂikte, bei denen es nicht um sachliche, sondern sehr persönliche Fragen geht, sollten nicht vor den Wölﬂingen
ausgetragen werden.
Bei anderen Fragen hingegen, besonders in inhaltlichen Auseinandersetzungen, ist es geradezu notwendig, daß LeiterInnen ihre
unterschiedlichen Standpunkte deutlich machen. Schließlich gibt
man seine Individualität beim Eintritt in ein Leitungsteam nicht auf.
Wölﬂinge können so erleben, daß es verschiedene Sichtweisen und
Positionen gibt, aber daß man trotzdem miteinander arbeiten kann.
Gibt es unterschiedliche Positionen oder einen Konﬂikt im Leitungsteam, so sollte sich das Team immer überlegen, welche Auswirkungen
das auf die Wölﬂinge hat und was eine o≠ene Austragung des
Konﬂiktes bei den Wölﬂingen auslöst.

Teamsitzungen –
wozu?
Nicht nur um Meinungsverschiedenheiten zu klären, sondern auch
für Absprachen und Reﬂexionen sind regelmäßige Tre≠en des Leitungsteams notwendig. Es macht vielmehr Spaß, gemeinsam Ideen
zu spinnen und zusammen etwas zu planen als alleine. Meistens
kommt auch mehr dabei heraus. Außerdem können im Team die
Aufgaben verteilt werden, je nach den Fähigkeiten der einzelnen.
Nicht jede/r kann alles gleich gut und muß es auch gar nicht können.
Aber wenn die Aufgaben verteilt sind, muß man sich aufeinander verlassen können und Unverläßlichkeiten gegebenenfalls deutlich im
Team ansprechen. Manchmal ist es auch sinnvoll, sich Hilfe und
Unterstützung von außen zu holen (z.B. von anderen Gruppen oder
einzelnen Personen).
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Jedes Team
entwickelt sich
Wie oft und wo solche Tre≠en stattﬁnden oder wie lange sie dauern –
das hängt ganz von der Situation des Leitungsteams ab. Ein neues
Leitungsteam muß sich vielleicht häuﬁger tre≠en, aber auch ein
»altes«, längst »eingespieltes« Team sollte auf die Tre≠en nicht verzichten, denn auch für sie ist es wichtig, ihre Arbeit zu reﬂektieren.
In jeder Gruppe ﬁndet eine Gruppenentwicklung statt, und
auch die Gruppe »Leitungsteam« ist da keine Ausnahme (vgl. Kapitel
»Wenn aus dem Haufen eine Gruppe wird«). Sich dieses bewußt zu machen,
ist oft hilfreich. So braucht jede Gruppe am Anfang mehr Zeit, um sich
kennenzulernen und zusammenzuwachsen. Diese Zeit nehmen sich
die Teams jedoch oft nicht.

Teamsitzungen –
wie oft?
Bei den Tre≠en des Leitungsteams sollte ausreichend Zeit und Ruhe
vorhanden sein, um ausführlich die vergangene(n) Meutenstunde(n)
zu reﬂektieren, die anstehenden Meutenstunden zu planen und vorzubereiten, sich über die Entwicklung der Meute auszutauschen, einzelne Probleme mit und in der Meute zur Sprache zu bringen und über
Aktionen auf Bezirks- und Diözesanebene zu reden. Natürlich wäre es
schön,wenn sich das Team jede Woche tre≠en könnte. Aber angesichts
der sonstigen Termine ist das wahrscheinlich nicht immer möglich. So
muß jedes Team ausprobieren, wie oft sie sich tre≠en müssen oder
wollen. Aber regelmäßig, an einem festen Termin, sollte es sein. Und
natürlich auch nicht in allzu großen Abständen.
Am Ende eines Jahres ist es darüber hinaus sinnvoll, sich Zeit zu
nehmen für einen Jahresrückblick und für eine Gesamtreﬂexion der
Zusammenarbeit im Team.
Es wird deutlich: Teamarbeit braucht viel Zeit. Doch die
Zeitinvestition lohnt sich auf jeden Fall!
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Gemeinsame
Unternehmungen
machen Spaß!
Das Leitungsteam muß nicht der allerbeste Freundeskreis sein. Aber
trotzdem ist es für ein Team wichtig, gemeinsame Erlebnisse außerhalb der Meutenstunde zu haben
und etwas miteinander zu
unternehmen. Beim Eis
essen oder bei einem
Kinobesuch kann
man die MitleiterInnen auch
’mal von ganz
anderen Seiten
kennenlernen. Und
schließlich sollte in
einem Leitungsteam
auch der Spaß nicht
zu kurz kommen.
Denn wenn die Atmosphäre im Leitungsteam
stimmt, macht auch die
Arbeit in der Meute mehr
Freude. Allerdings ersetzt eine
gemeinsame Unternehmung keine
reﬂektierte Teamsitzung!

Wann trifft sich
das Team?
Vieles spricht dafür, die Teamsitzungen direkt im Anschluß an die
Meutenstunde zu halten. Dann sind sowieso schon alle zusammen,
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und die Eindrücke sind noch frisch. Wenn eine längere Teamsitzung
nicht möglich ist, sollten die LeiterInnen sich zumindest nach der
Meutenstunde noch ein paar Minuten Zeit nehmen für einen kurzen
Austausch: Wie war’s heute? Warum waren die Kinder so quirlig?
Warum hat die Animation geklappt oder nicht geklappt? Hilfreich
kann es auch sein, wenn sich das Leitungsteam vor dem Beginn der
Meutenstunde ganz kurz zusammensetzt und sich nochmals abspricht.

Die Realität sieht
oft anders aus!
Regelmäßige (wöchentliche) Teamsitzungen, gemeinsame Freizeitgestaltung, intensiver Austausch über das LeiterInsein, Jahresreﬂexion
im Team – die Realität sieht oft ganz anders aus!
Die meisten LeiterInnen haben viele Verpﬂichtungen und wenig Zeit. Da wird auf das Tre≠en im Leitungsteam schon mal verzichtet. Man sieht sich ja kurz bei der Leiterrunde, und am Telefon läßt sich
auch noch schnell ’was klären. Irgendwie wird’s schon klappen bei der
Meutenstunde!
In Ausnahmefällen ist das vertretbar, aber es sollte nicht zur
Regel werden. Denn das führt meistens zu einem frustrierenden
Kreislauf: Reicht die Zeit immer nur für kurze Teamsitzungen, so bleiben diese zwangsläuﬁg oberﬂächlich, rein auf organisatorische Absprachen beschränkt. Man »hetzt« durch die Tagesordnung. Zeit für
persönliche Gespräche gibt’s nicht. Das ist unbefriedigend und kann
schnell den Spaß an den Teamsitzungen verderben. Und irgendwann
hat dann natürlich niemand mehr Lust, überhaupt noch Zeit für die
Teamsitzungen zu »opfern«.
Also, nehmt Euch Zeit für Euer Team, gerade in der Anfangsphase!
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Wie läuft die
Teamsitzung ab?
Bei einem Leitungsteam, das aus drei LeiterInnen besteht, braucht
man natürlich keine formal festgelegte Tagesordnung und auch keine
Gesprächsleitung, die eine Redeliste führt.
Aber trotzdem ist es wichtig, sich zu Beginn des Tre≠ens darüber zu verständigen, welche Punkte zur Besprechung anstehen und
auch eine Reihenfolge sowie gewisse Zeitvorgaben
(für welchen Punkt ist wieviel Zeit einzuplanen?) festzulegen. Sinnvoll ist
es, mit den wichtigsten und zeitintensivsten Punkten anzufangen, sonst ist nachher
keine Zeit mehr dafür übrig!
Besonders wenn das Team
recht groß ist, kann es auch
hilfreich sein, sich auf eine
Person zu einigen, die darauf
achtet, daß alle beim Thema
bleiben, daß alle ausreden
können, daß eindeutige Entscheidungen gefällt werden.
Schwierig ist es natürlich, wenn bei den Teamsitzungen ständig eine/r fehlt, wenn einzelne sich überhaupt nicht verstehen und
das Leitungsteam aus vielen Einzelkämpfern besteht. Ein klärendes
Gespräch mit einer Person von außen (Vorstand, Bezirks- oder DiözesanreferentIn oder -kuratIn, GemeindeseelsorgerIn) kann da manchmal helfen.
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Checkliste
für Teamsitzungen
Die folgende Liste von Punkten kann eine Hilfe für die
Strukturierung der Teamsitzungen sein:
Aufstellung der »Tagesordnung«
Welche Punkte müssen besprochen und
geklärt werden?
Wieviel Zeit haben wir insgesamt
und wie teilen wir sie auf?
Besprechung der einzelnen Punkte
Bei keiner Teamsitzung sollte fehlen:
Rückblick auf die letzte(n) Meutenstunde(n)
Reﬂexion (je nach Situation können hier verschiedene
Methoden sinnvoll sein!)
Vorbereitung und Planung der nächsten Meutenstunde
was wollen wir machen?
welches Material wird gebraucht?
wer übernimmt welche Aufgabe in der Meutenstunde?
Wann und wo ﬁndet das nächste Tre≠en des
Leitungsteams statt?

•
•
•
•
•
•
•

Dabei sollte bei der Teamsitzung darauf geachtet werden:
daß alle beim Thema bleiben;
daß Gesprächsregeln eingehalten werden;
(Gesprächsregeln sind zum Beispiel:
• Den anderen ausreden lassen!
• Auf eine Redereihenfolge achten!
• Sachlich bleiben!)
daß verbindliche Entscheidungen getro≠en werden;
daß die vereinbarte Zeit eingehalten wird.

•
•

•
•
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Der Umgang mit
»Problemen« in der Meute
Neben all dem Spaß, den die Arbeit in der Wölﬂingsstufe macht, stehen WölﬂingsleiterInnen auch manchmal etwas ratlos »vor ihrer
Meute«. Verschiedene Probleme können manchmal Kopfzerbrechen
bereiten: Wie geht man mit aggressiven Kindern um? Was tun, wenn
es Außenseiter in der Meute gibt? Wie kann man dem »KleidungsMarkenwettbewerb« unter den Wölﬂingen begegnen? Wie verhalte
ich mich bei »Chaos« in der Meute?
Ein paar Problemfelder werden in diesem Kapitel aufgegri≠en.
Allerdings können sie immer nur kurz angesprochen und nicht erschöpfend behandelt werden. Und natürlich gibt es noch viel mehr
Probleme, die in der Meutenarbeit auftreten können: Gewalt, Zigaretten- und Alkoholmißbrauch oder ähnliches. Für alle Bereiche, in
denen Schwierigkeiten auftauchen, gilt aber immer dasselbe: Es ist
meistens sinnvoll und hilfreich, sich Rat von außenstehenden Personen zu holen und sich mit anderen auszutauschen.
Und noch etwas: Einige der hier angesprochenen »Problemfelder« sind allerdings unter dem Stichwort »Problem« auch nur verkürzt untergebracht. Behinderte oder ausländische Kinder, Sexualität, Medien – das ist zunächst einmal nichts Problematisches, im
Gegenteil. Behinderte oder ausländische Kinder in der Meute bereichern die Meutenarbeit in den meisten Fällen sehr und bereiten überhaupt keine Schwierigkeiten. Sexualität ist etwas sehr Schönes, und
die breite Medienlandschaft erö≠net eine Fülle von Möglichkeiten.
Neben den positiven Aspekten können diese Bereiche aber
auch zum »Problem« für LeiterInnen werden. Daher wird hier – etwas
einseitig – genau diese »Problemseite« aufgegri≠en und angesprochen. Die andere positive Seite sollte dabei jedoch nicht vergessen
werden.
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Konsum
Wenn vor langer Zeit im Wüstensand Afrikas BiPi ein leichtes Hungergefühl nach gegrillter Gazelle beschlich, war es für ihn nicht einfach. Das Vieh wollte zunächst gefangen, getötet, fachgerecht zerlegt
und am Lagerfeuer gebraten sein, bevor es in appetitlichen Häppchen
vor ihm lag.
Heute ist es da schon einfacher. Der Wölﬂing springt schnell in
den Supermarkt und kauft sich eine Riesentüte Gummibärchen.
Schon zehn Minuten später wird das Hungergefühl von heftigen
Bauchschmerzen abgelöst. Auch der/die LeiterIn kann nach der
Meutenstunde in Windeseile die Currywurst mit Pommes herunterschlingen und damit die Cholesterin- und Phosphatwerte im Körper
erhöhen.
Fast jeder Bedarf kann sofort (oder zeitnah) befriedigt werden.
Die Vielfalt der Produkte bereichert unser Leben. Ich muß nicht die
gleichen Klamotten tragen
wie mein Nachbar,
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nicht die gleiche Frisur haben, nicht in meiner Freizeit das gleiche machen. LeiterInnen und Kinder können im Prinzip nach ihrem individuellen Geschmack auswählen.

Wettbewerb der Marken
In der rauhen Wirklichkeit ist die Wahlmöglichkeit allerdings oftmals
durch die ﬁnanziellen Gegebenheiten begrenzt. Waren und Dienstleistungen haben ihren Preis, den nicht jeder bezahlen kann oder will.
So hat sich eine Klassengesellschaft nach dem Portemonnaie gebildet. Während für manche Kinder die ultimative Chevignon-Kapuzenjacke und die Inline-Skater für 500 Mark zum absoluten Muß
gehören, sind für andere gerade mal ein Anorak von A & C und ein
Plastikball drin. Das weckt Neid und Unzufriedenheit in der Klasse
und auch in der Meute. Unter den Kindern ﬁndet ein knallharter
Markenwettbewerb statt, der den Verlierern dieses Konsumkräftemessens das Selbstbewußtsein anknackst. Sie fragen ihre Eltern,
warum sie nicht auch eine solche Hose, Jacke und Turnschuhe haben
und warum sie nicht auch wie der Freund Basketballtraining nehmen
können.
Aber auch dort, wo das überreiche Angebot erschwinglich ist,
merken die Kinder, daß für die in Anspruch genommene Leistung ein
Preis bezahlt werden muß. Diese Erfahrung führt oft zu einem »Gegenleistungsdenken«. »Wenn ich das für Dich tue, was bekomme ich
dann dafür?« Hier ist es wichtig für Eltern, aber auch für LeiterInnen,
einem solchen Denken entgegenzuwirken. Gerade die Gruppenstunde ist ein gutes Lernfeld dafür, daß es beispielsweise Freundschaftsdienste und Hilfeleistungen für Schwächere gibt, die man nicht auf
die Waage legen kann. Kinder und LeiterInnen erfahren und vermitteln in der Gruppe »tätige Solidarität«. Damit steuern sie einer »kalten« Gesellschaft entgegen, in der alles Handeln am Prinzip »Wirtschaftlichkeit« ausgerichtet ist.
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Kreatives Arbeiten
Es geht deshalb in der Meutenstunde darum, das Selbstwertgefühl
der Wölﬂinge zu stärken, damit sie dem Druck widerstehen können,
auch den »allerletzten Schrei« unbedingt mitzumachen. Man kann
auch aus scheinbar wenig viel machen. So könnt Ihr in der Meutenstunde einfache Materialien kreativ nutzen. Mit ein wenig Phantasie
könnten etwa aus Papier- oder Sto≠resten die großartigsten Dinge
entstehen. Vor allem im Lager lassen sich aus Holz und Seilen praktische Dinge wie Bänke, Lagerkreuz, Lagerküche und Waschstellen
selbst machen. Auf anderes (Walkman, Gameboy) kann man auf Fahrten gut ein paar Tage
verzichten. In solchen
Situationen läßt
sich den Kindern
zeigen, daß ihr
Ansehen beim
Leitungsteam
sich nicht
dadurch
verändert,

daß sie mit o≠enen Basketballschuhen
durchs Zeltlager laufen oder einen Tennisschläger ihr eigen nennen; daß es umgekehrt
auch ein ganzes tolles Gefühl sein kann,
wenn man für alle einen Eßtisch gebaut hat.
Außerdem könnt Ihr bestimmte Artikel in der Meute selber testen lassen im Sinne der »Stiftung Warentest« (z.B. Schokoriegel, …).
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Andererseits sollte man aber der Konsumgesellschaft auch positive Aspekte abgewinnen. Es gibt heute so individuelle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wie noch nie. Aus einem breitgefächerten
Angebot kann sich jeder das herauspicken, was ihn interessiert. Die
Freizeitbildungsangebote geben jedem (Kind und Erwachsenen) die
Chance der Weiterentwicklung. So kann man auch für wenig Geld an
Informationen gelangen, neue Fertigkeiten erlernen, in bisher fremde
Dinge hineinriechen. Gerade die Bildungsangebote der verschiedenen Vereine und Institutionen (etwa Volkshochschulen) lassen sich
auch gut mit der ganzen Gruppe nutzen. So könnt Ihr etwa mit dem
Förster einen Termin vereinbaren, an dem er der Meute den Wald erklärt. Oder Ihr nehmt die Angebote des BUND (Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland) oder Greenpeace wahr, um etwas über die
Umwelt zu erfahren.

Medien
Welche/r LeiterIn kennt das nicht: Die Wölﬂinge kennen Spielﬁlme
und einzelne Serien im (vor allem privaten) Fernsehen besser als das
Team. Die ganze Palette der Computerspiele wird mühelos beherrscht; viele Kinder identiﬁzieren sich mit ihren Fernseh- oder
»Steckmodulhelden«; sie leben in der schönen Reality-TV-Welt auf.
Steht dagegen Malen, Basteln oder eine andere kreative Betätigung
auf dem Programm, so sind die Wölﬂinge oft am Anfang nicht so begeistert; es ist dann häuﬁg ein gutes Stück Motivationsarbeit durch
die LeiterInnen erforderlich.

Medienkonsum und die Auswirkungen
Die Auswirkungen einer zu hohen Beschäftigung mit Fernsehen und
Computerspielen sind bekannt: Phantasie und Kreativität nehmen
ab; das Ausdrucksvermögen wird schlechter; Kinder ﬁnden sich nicht
mehr in größeren Gruppen im Spiel zusammen; eine Isolierung und
Vereinzelung ﬁndet statt; die Aggressionsbereitschaft wächst, hervor-
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gerufen durch brutale Szenen in Videos und Computerspielen. Beim
Fernsehen tritt hinzu, daß dieses Medium nicht interaktiv ist, das
heißt, es kann lediglich passiv konsumiert werden und bleibt, solange
es nicht interaktiv benutzt wird, eine »Einbahnstraße« der Kommunikation.

»Kritische« Medienerziehung
Diese Gegebenheiten können wir grundsätzlich nicht verändern. Wir
leben in einer Informationsgesellschaft,in der Medien– vor allem aber
die sogenannten »neuen Medien« – ein immer größeres Gewicht bekommen. Der Computer und das Modem sind das Rüstzeug, um an
der weltweiten Vernetzung teilzuhaben. Auch wenn zwar vorrangig
andere Zielgruppen angesprochen werden, tummeln sich gerade
Kinder und Jugendliche heute selbstsicher im Internet. Wenn die
Wölﬂinge in die Meutenstunden kommen, gehen sie meist schon sehr
intensiv mit den Medien um. Es nützt deshalb nichts,Fernsehen,Video
und Computer zu verteufeln. Manche/r LeiterIn muß sicher erst die eigene Scheu vor dem Medienumgang abbauen. Deshalb sollten
LeiterInnen sich überwinden, neue Medien auch mal selbst ausprobieren! Statt von vornherein eine Abwehrhaltung einzunehmen, sollte eine »kritische« Medienerziehung in der Meutenstunde stattﬁnden. Kinder müssen lernen, daß nicht immer die reine Wahrheit aus
dem Fernseher kommt. Oft ﬁndet eine versteckte Meinungsbildung
statt; die Wahrnehmung ist manipuliert.
Kritischen Umgang mit Medien kann man ganz gut in der
Meutenstunde behandeln. Beispielsweise könnte man ausgesuchte
Kinderﬁlme oder auch Lieblingsﬁlme der Wölﬂinge in der Meutenstunde zeigen und das Geschehene zum Anlaß für ein kreatives
Projekt nehmen (Malen, Basteln, Erzählen, Spielgeschichte).
Weitere Projektideen wären:
Ein Drehbuch schreiben und danach
ein Video drehen/ Theaterstück entwickeln.
Au≠ührung eventuell an einem Elternabend.
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Einen Videoﬁlm vorführen und an einem bestimmten
Punkt stoppen; die Gruppe entwickelt dann einen eigenen Schluß.
Ein Hörspiel machen
(mit witzigen Dialogen
oder auch spannenden
Geräuschen; beispielsweise
Donner, Wind, Regen,
Pistolenschuß).
Das Know-how und die
technische Unterstützung
kann man in den Medienstellen der Städte erhalten. Sicher ist auch in Eurer Nähe
eine Medienstelle!
Nutzt die Möglichkeiten des Lokalfunks und versucht, ins
Programm zu kommen. Setzt Euch mit Euren jeweiligen Lokalsendern
in Verbindungen. Die Adressen ﬁndet Ihr im Telefonbuch.
Aktionsgeladene Spiele entwickeln
Mit solchen Aktionen ist es möglich, die Wölﬂinge aus einer passiven
Zuschauerrolle herauszuholen und sie aktiv ins Geschehen mit einzugliedern. Medien gehören zu unserem Alltag wie die Luft zum Leben. Es muß also darum gehen, den verantwortungsvollen Umgang
mit den Medien einzuüben. Das beinhaltet vor allem eine gewisse
Distanz zu dem, was durch die Medien vermittelt wird. Zum verantwortungsvollen Umgang mit den Medien gehört schließlich auch,
daß der Beschäftigung mit (phantasieanregenden) Büchern der
Vorrang eingeräumt wird. So könnt Ihr im Lager abends den Kindern
Geschichten vorlesen; Ihr könnt aktiv mit Büchern arbeiten, beispielsweise aus einem Märchen ein Theaterspiel entwickeln; die Wölﬂinge
können ihre Lieblingsbücher mit ins Lager bringen; man kann
Autoren besuchen oder eine Druckerei.
Literatur:
• Postman, N.: Wir amüsieren uns zu Tode,
• Frankfurt/ Main 1992.
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Außenseiter
Mit Lukas will keiner mehr spielen, denn er kann absolut nicht verlieren und wendet dann schnell Gewalt an. Daniela steht auch immer
abseits. Die anderen ärgern sie immer, weil sie so dick ist. So etwas
kennt jeder Leiter/ jede Leiterin.
Sehr aggressive, ganz stille, stotternde, dicke oder andere (verhaltens)au≠ällige Kinder haben es oft schwer in der Wölﬂingsmeute.
Schnell geraten diese Wölﬂinge in eine Außenseiterposition und sind
nur schwer in die Meute zu integrieren. Kinder sind nicht ohne Vorbehalte, sie sagen sehr o≠en und deutlich, was sie denken. Dabei können sie manchmal sehr hart und unbarmherzig sein. Und wer einmal
»abgestempelt« ist, hat es in Zukunft schwer, in der Gruppe Fuß zu
fassen.

Was kann ich da bloß als LeiterIn tun? Wie gehe ich mit den
Außenseitern und den anderen in der Meute um? Und was kann ich
tun, damit Außenseiter in die Gruppe integriert werden?
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Was kann Lukas denn besonders gut?
LeiterInnen können versuchen, Gelegenheiten zu scha≠en, bei denen
gerade die Außenseiter sich positiv proﬁlieren können: ein Spiel, bei
dem Kathrins musikalische Begabung wichtiger ist als ihr Sprachfehler oder eine Aktion, wo die Malkünste des sonst so scheuen Stefan
unverzichtbar sind. Und vielleicht hören die anderen ja auf, über
Maike wegen ihrer roten Haut zu lachen, wenn sie wissen, woher das
kommt und daß Maike nicht alles essen darf.
Außerdem gibt es eine Menge von Spielen, Liedern und Geschichten, die Außenseiterprobleme aufgreifen und so ein guter
»Au∑änger« für ein Gespräch in der Meute sein können. Da sich der
Markt ständig verändert und es wirklich viele tolle Bücher gibt, werden hier keine Hinweise gegeben.Wenn Ihr die Augen aufmacht, werdet Ihr in Spielesammlungen, Liederbüchern und Kinderbüchern
auch so sehr schnell fündig.
Behindert – na und?
Behinderte Kinder in der Wölﬂingsmeute – eigentlich haben die im
Kapitel »Außenseiter« nichts zu suchen. Wölﬂinge mit einer Behinderung haben meistens eine besondere Position in der Meute – keine
Frage! Aber das muß nicht zwangsläuﬁg und unbedingt eine Außenseiterposition sein. Allerdings: Die (in den meisten Fällen unbegründeten) Befürchtungen im vorhinein, ein behindertes Kind könnte in
der Meute Außenseiter werden, sind oft groß. Denn gegenüber Kindern mit körperlichen oder geistigen Behinderungen besteht häufig
eine große Befangenheit. Mehr noch als die Wölﬂinge, die meist ganz
unbefangen auf die behinderten Kinder zugehen und bei denen eher
die Neugier siegt,sind LeiterInnen oft sehr unsicher. So eine Befangenheit ist aber völlig normal und kein Grund, sich dafür zu schämen. Es
braucht einige Zeit, bis dieses Gefühl der Unsicherheit überwunden
ist. Und es ist auch nicht schlimm, als LeiterIn die eigenen Ängste und
Unsicherheiten im Leitungsteam und gegenüber den Kindern zu
äußern. Helfen kann auch, daß in der Gruppe über die Behinderung
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von Carsten gesprochen wird. Oder noch besser, daß Carsten selbst erzählt, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Was macht man bei einem
Bordstein? Und wie ist es beim Einkaufen? Das können ja alle mal ausprobieren!

LeiterInnen sind Vorbilder
Im Umgang mit Außenseitern in der Meute ist die Vorbildfunktion der
LeiterInnen nicht zu unterschätzen. Wie gehe ich als LeiterIn mit dem
Außenseiter um? Verstärke ich möglicherweise bewußt oder unbewußt das Ausgeschlossensein aus der Meute? Es ist hilfreich, in der
Reﬂexion im Leitungsteam solche Fragen gemeinsam zu überlegen
und auch eigene Schwierigkeiten und Unsicherheiten zur Sprache zu
bringen.
Und wenn’s gar nicht klappt
Und noch etwas: Natürlich haben wir den Anspruch, daß in unserem
Verband jeder mitmachen kann, auch »schwierige«, behinderte und
ausländische Kinder. Aber es kann manchmal sein, daß es mit der
Integration in die Gruppe trotz aller Bemühungen überhaupt nicht
klappt. Als LeiterInnen braucht Ihr Euch da keine Vorwürfe zu machen.
Wichtig ist, daß in den Teamsitzungen o≠en und ehrlich darüber gesprochen wird. Und es kann auch als letzte Möglichkeit besser sein,
wenn das betro≠ene Kind die Meute verläßt, bevor die ganze Gruppe
zerbricht. Mit einer solchen Situation muß aber sehr verantwortlich
umgegangen werden. Auf keinen Fall darf es voreilig oder leichtfertig
zu einem solchen Schritt kommen. Nur wenn alle Integrationsversuche erfolglos bleiben und alle Möglichkeiten ausprobiert sind,
darf es dazu kommen. Ein enger Kontakt zu den Eltern ist hier besonders wichtig (vgl. Kapitel »Elternarbeit«, Buch 1).

Literatur:
• Petermann, U.: Kinder und Jugendliche besser verstehen, München 1991.

82

»DRUMHERUM UND MITTENDRIN«

2

DRUMHERUM … TEIL 2 21.02.2008 16:23 Uhr Seite 83

Umgang mit »Problemen«

Chaos in
der Meutenstunde
Nichts geht mehr. Die Meutenstunde ist ein einziges Durcheinander.
Die Sache läuft völlig aus dem Ruder. Es ist laut, Verständigung kann
nicht mehr stattﬁnden. Leitung wahrzunehmen ist unmöglich. Von
pädagogisch sinnvollem Handeln kann keine Rede mehr sein.
Kurz: Es herrscht Chaos in der Meutenstunde.
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Woran liegt’s ?
Nicht jede Meutenstunde kann super klappen. Es ist völlig normal,
daß sie manchmal chaotisch werden. Nicht immer sind die LeiterInnen schuld daran. Kinder haben immer häuﬁger Konzentrationsschwierigkeiten, sie bewegen sich zu wenig und haben oft auch keinen Platz dazu – auch daran kann es liegen. Manchmal muß es auch
nur regnen, oder die Ferien stehen vor der Tür, oder die Schule hat gerade wieder begonnen, und schon sind die Wölﬂinge »aufgedreht«.
Alles geht drunter und drüber – und leicht wird daraus dann eine
chaotische Gruppenstunde. Zurück bleiben meistens etwas genervte
und frustrierte Leiterinnen und Leiter, die sich fragen, was sie denn
falsch gemacht haben.
Durcheinander ist noch kein Chaos!
Wenn’s ein bißchen drunter und drüber geht in der Meutenstunde, so
ist das erstens nicht schlimm und zweitens nicht immer schon chaotisch. Es ist ja gerade gut, daß nicht alles genau strukturiert und
durchgeplant ist wie in der Schule (und eventuell auch wie beim Rest
der durchorganisierten Freizeit). Und wenn dann ’mal »nur« Austoben angesagt ist – statt der Weiterarbeit am Projekt – auch gut! Hier
heißt es ﬂexibel sein und umdisponieren! Außerdem: Ab wann eine
Meutenstunde »chaotisch« wird, das ist sehr subjektiv und wird von
jedem Leiter/jeder Leiterin anders empfunden. Für das eine Team beginnt Chaos schon bei Lärm, bei anderen ist das noch längst kein
Chaos.
Zuviel Chaos ist natürlich auch nicht gut. Manche Kinder
fühlen sich möglicherweise verunsichert. Leiterinnen und Leiter werden zunehmend genervter und frustrierter, weil in der Meute nichts
mehr läuft und nichts geplant werden kann.
Manches »Chaos« ist vermeidbar
In einigen Fällen ist das Chaos in der Meutenstunde nicht so ganz zu
beeinﬂussen. Manches Chaos kann aber auch vermieden werden.
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Ein wichtiges Stichwort ist dabei die »Verbindlichkeit«. Wenn
Wölﬂinge nur unregelmäßig an den Meutenstunden teilnehmen,
ständig neue Kinder dazukommen und viele Wölﬂinge fehlen, ist eine
kontinuierliche Arbeit schwierig. Es kann nur schwer gemeinsam etwas geplant und durchgeführt werden – Chaos ist abzusehen.
Eine häuﬁg wechselnde Meutenzusammensetzung durch ein
ständiges Hinzukommen und Wegbleiben der Kinder sowie die unregelmäßige Teilnahme einzelner Wölﬂinge an den Meutenstunden –
das gehört aber leider zum Meutenalltag dazu. Viele Stämme nehmen daher nur nach dem Stufenwechsel neue Wölﬂinge auf und
kündigen dies vorher in der Gemeinde sowie in den umliegenden
Schulen an.
Wenn Wölﬂinge nur sehr unregelmäßig kommen, so ist es hilfreich, die Ursachen zu ergründen und – wenn möglich – auf sie einzugehen. Zuallererst sollten die LeiterInnen mit dem Wölﬂing selber
sprechen. Vielleicht hat das häuﬁge Fehlen einen banalen und schnell
behebbaren Grund (ungünstiger Termin, keine Abholmöglichkeit). Ist
das unregelmäßige Erscheinen eher auf grundsätzlichere Gründe
zurückzuführen, so ist es sinnvoll, einen bestimmten Zeitraum zu vereinbaren, z.B. zwei Monate, bevor dann der Wölﬂing (mit den Eltern,
LeiterInnen) sich endgültig für oder gegen die Mitgliedschaft in der
Meute und in der DPSG überhaupt entscheidet. Wie so oft kann auch
hier ein Gespräch mit den Eltern gut sein. Wissen die Eltern von dem
häuﬁgen Fehlen? Hat das Kind zu viele andere Verpﬂichtungen? Wissen die Eltern etwas darüber, ob es dem Kind in der Meutenstunde
nicht gefällt?
»Verbindlichkeit« ist auch im Leitungsteam wichtig. Dazu
gehört, daß es ein festes Leitungsteam gibt, damit die Wölﬂinge feste
Bezugspersonen haben.
Im Leitungsteam sollten bei der Vorbereitung genaue Absprachen getro≠en werden, wer für welchen Teil der Meutenstunde
verantwortlich ist.
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Übrigens: Wer selber mit Ruhe zur Meutenstunde kommt,
kann auch im Chaos eher einen kühlen Kopf bewahren und ruhig bleiben. Naja, manchmal geht es nicht anders, man kommt gestreßt und
abgehetzt bei der Meutenstunde an. Dann wenigstens vorher einmal
tief durchatmen – und dann kann die Meutenstunde beginnen.

Aus Frust mach’ Lust
Wenn man schon zu Beginn der Meutenstunde merkt, daß die Wölflinge »kribbelig« und unkonzentriert sind, dann hilft vielleicht auch
eine »Tobeviertelstunde«, ein Schrei– oder Brüllspiel oder ein Wettkampf am Anfang zum Abreagieren. Aber:
Solche Spiele müssen im Rahmen bleiben,
sonst arten sie schnell aus. Und dann ist
das Chaos, das vermieden werden sollte, erst recht da. Bei der Arbeit in
Kleingruppen können gemeinsam
festgelegte Gesprächsregeln (die
gut sichtbar im Raum hängen), ein
Redestab oder Redestein (nur wer
den Gegenstand in der Hand hält,
darf sprechen!) dem Chaos vorbeugen.
Und nicht zuletzt können im Chaos
manchmal auch Chancen liegen: In einigen
Fällen ermöglicht es eventuell eine grundTobeviertelstunde
sätzliche Klärung der Situation in der Meute,
weil einige Wölﬂinge sich in solch’ einem Chaos
überhaupt nicht mehr wohl fühlen.
Nach dem Chaos – Reflexion im Leitungsteam
War eine Meutenstunde »chaotisch«, sollte im Leitungsteam hinterher genau überlegt werden, woran’s gelegen hat. Waren es äußere
Umstände? Oder lag es an der Vorbereitung des Leitungsteams?
Waren die Wölﬂinge genug mit in die Planung der Meutenstunde
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einbezogen, oder interessierte sie das, was vorbereitet war, vielleicht
gar nicht? Wurde den immer häuﬁger auftretenden Konzentrationsstörungen bei Kindern und dem Bewegungsmangel bei den Überlegungen zur Meutenstunde Rechnung getragen? Oder lag es an einzelnen Wölﬂingen, die durch ihr Verhalten die ganze Meutenstunde
gestört und chaotisch gemacht haben? Diese Fragen sind zu klären,
bevor es an die Vorbereitung der nächsten Meutenstunden geht.
(Weitere Hinweise + Tips zur Reflexion im Leitungsteam sind im Buch 3 zu finden).

Sexualität
Der Wölfling – kein geschlechtsloses Wesen
Sexualität? Das spielt doch in der Wölﬂingsstufe noch keine Rolle!
Da brauche ich mir als WölﬂingsleiterIn nicht den Kopf drüber zu zerbrechen!
Aber ganz so einfach ist es nicht. Schließlich sind Wölﬂinge
keine geschlechtslosen Wesen, sondern kommen als Mädchen und
Jungen zur Meute. Und so ist auch Sexualität ein Thema, das LeiterIn-
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nen in der Wölﬂingsstufe angeht, wenngleich vielleicht nicht in dem
Maße, wie es in der Rover-, Pfadﬁnder- und Jungpfadﬁnderstufe der
Fall ist. Außerdem ist ja Sexualität viel mehr als »nur« Sex, worauf sie
allerdings oft reduziert wird.

Kinder und Sexualität – kein Thema?
»Kinder und Sexualität« – über dieses Thema wird in unserer Gesellschaft selten gesprochen. Oft wird nicht beachtet und bedacht, daß
auch Kinder erotische Erfahrungen machen und sexuelle Wünsche/
Bedürfnisse haben können.Tagtäglich sind Kinder mit Sexualität konfrontiert, ganz besonders in der Werbung und natürlich im Fernsehen. Und nicht zu vergessen: Es hat allmählich eine Vorverlagerung
der Reife stattgefunden, Kinder sind immer eher mit Sexualität beschäftigt als in früheren Zeiten.
Sexualität ist bei Wölﬂingen nicht unbedingt »das Thema
Nr. 1«, aber dennoch hat sie einen nicht unerheblichen Stellenwert.
Am deutlichsten wird das meistens im Lager oder bei Fahrten: Wenn
es ganz ruhig auf dem Lagerplatz wird, weil sich alle Wölﬂinge in das
große Mädchenzelt verkrochen haben, um die »Bravo« von Maike mit
Kichern und Tuscheln zu studieren; wenn die Jungen sich in die Mädchendusche schleichen, um die Mädchen unter der Dusche zu beobachten; wenn es sich ganz schnell verbreitet, daß der Wölﬂingsleiter
die Pfadﬁnderleiterin geküßt hat; wenn plötzlich Kondome im Zelt
herumliegen, die die Jungen in der Stadt aus einem Automaten gezogen haben. Die Liste solcher Situationen ließe sich beliebig erweitern.
Kinder interessieren sich sehr für Sexualität, sie interessieren
sich für ihren eigenen Körper und für den anderer, besonders für den
des anderen Geschlechts. Ihre auch sonst übliche Neugier macht
natürlich vor diesem (gesellschaftlichen Tabu-)Thema nicht halt.
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Sprachlosigkeit
Doch oft fehlen einfach die Worte.Wenn’s um Sexualität geht, kennen
und benutzen Kinder eine breite Palette von Ausdrücken aus der
Vulgärsprache. Manchmal genügen auch eindeutige Gesten. Aber wie
sollen sich Kinder auch angemessen ausdrücken können beim Thema
Sexualität, wenn das sogar Erwachsenen schwerfällt. Vielen Erwachsene ist es peinlich,über (ihre) Sexualität mit anderen zu sprechen. Bei
anzüglichen Witzen sind noch alle dabei, aber sobald es ernsthaft
wird, verschlägt’s den meisten die Sprache. Dabei kann doch ein positives und normales Verhältnis zur Sexualität nur dann entstehen,
wenn Worte aus dem sexuellen Bereich den Kindern nicht nur als
Schimpfworte bekannt sind und sie sie nicht nur in anzüglichen oder
abfälligen Bemerkungen hören.
Wölﬂinge übernehmen auch oft von älteren Geschwistern,
ihren Eltern oder anderen Erwachsenen Verhaltensweisen, ohne sich
ihrer Bedeutung und Wirkung bewußt zu sein. Mädchen wollen die
Jungen küssen, die Jungen versuchen, die Mädchen zu umarmen und
kopieren damit oft nur das Verhalten, das sie bei Erwachsenen beobachten. Was sie dabei beim
jeweils anderen
auslösen, ist
ihnen nicht
klar.
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Fingerspitzengefühl ist gefragt
Gerade das Thema Sexualität erfordert ein bißchen Fingerspitzengefühl und eine Vertrautheit in der Gruppe. Wenn das Thema
Sexualität – wie auch immer – in der Meute au∫ommt, sollte es nicht
totgeschwiegen, sondern aufgegri≠en werden. So kann ein normales
und natürliches Verhältnis zur Sexualität erfahren werden, indem
o≠en darüber geredet wird (ohne sich in die Vulgärsprache zu ﬂüchten), indem LeiterInnen direkten Fragen der Wölﬂinge nach (ihrer)
Sexualität nicht verschämt ausweichen und indem Wölﬂinge so begreifen, daß Sexualität etwas ganz Natürliches und Schönes ist, das
zum Menschen dazugehört und nicht verheimlicht werden muß, aber
andererseits auch etwas ganz Intimes ist.
Allerdings: Hier beﬁnden sich LeiterInnen auf einer Gratwanderung. Denn es kann und darf nicht darum gehen, in der Meutenstunde Au∫lärung zu betreiben. Das ist (rechtlich) Sache der Eltern
und geschieht auch in der Schule. Außerdem ist die Au∫lärung der
Kinder etwas sehr Intimes. Daher ist den Eltern, die die engste Beziehung zu ihren Kindern haben, diese Aufgabe vorbehalten. Bei
Projekten, in denen es um dieses Thema geht, ist folglich unbedingt
die Zustimmung der Eltern einzuholen. Auch im Leitungsteam sollte
das Thema «Sexualität« dann zur Sprache kommen, da die LeiterInnen selbst erst einmal ihre Hemmungen und Sprachlosigkeit überwinden müssen, bevor sie mit den Wölﬂingen in der Meute angemessen darüber sprechen können.
Geschlechtertrennung im Lager
Im Lager sollten LeiterInnen auch darauf achten, daß die Intimität gewahrt bleibt. Es geht nicht einfach, Jungen und Mädchen in einem
Zelt schlafen zu lassen, nur weil bei den Wölﬂingen »ja noch nichts
passiert«. Mädchen und Jungen brauchen eigene Räume, in denen sie
sich umziehen können und vor den anderen geschützt sind. Das hat
nichts mit veralteten Moralvorstellungen zu tun! Vielmehr geht es
hier darum, den Schutz des Intimbereichs der Kinder zu gewährlei-
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sten. Viele Mädchen trauen sich nicht zu sagen, daß sie nicht mit den
Jungen in einem Zelt schlafen möchten. Und umgekehrt genauso. So
ist auch dies ein Bereich, in dem Kinder ernstgenommen werden sollten. Nicht nur im Verhältnis der Kinder untereinander muß auf den
Schutz des Intimbereichs geachtet werden. Auch im Umgang von
LeiterInnen und Wölﬂingen ist dies wichtig. Gerade Wölﬂinge werden
oft von LeiterInnen geherzt, gedrückt und wie ein Kuscheltier behandelt. Andererseits brauchen besonders Wölﬂinge manchmal auch körperliche Zuneigung und wollen von ihren LeiterInnen in den Arm genommen werden. Das sollten LeiterInnen dann auch durchaus tun.
Aber dabei immer darauf achten, daß die persönliche Grenze der
Kinder nicht überschritten wird.
Und umgekehrt gilt ebenso: Auch LeiterInnen dürfen Nein
sagen, wenn Kinder zu sehr an ihnen »hängen«.

»Sexueller Mißbrauch« an Kindern
Sexualität – auch »sexueller Mißbrauch« ist
ein Aspekt davon. Seit einigen Jahren
wird dieses Problem verstärkt in der
Ö≠entlichkeit diskutiert. Wie viele
Kinder in Deutschland sexuell
mißbraucht werden, ist nicht
genau bekannt.
Ungefähr auf
300000 wird
die Zahl der
Opfer geschätzt.
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Überwiegend handelt es sich dabei um Mädchen, aber – bisher kaum
beachtet – auch der Anteil der Jungen ist nicht zu unterschätzen. Die
Täter – fast ausschließlich Männer – entstammen in der Regel der eigenen Familie oder dem nahen sozialen Umfeld der Kinder (Väter,
Stiefväter, Brüder).

Was tun beim Verdacht
Haben LeiterInnen die Vermutung, daß soziale oder sexuelle Au≠älligkeiten eines Wölﬂings auf sexuellen Mißbrauch zurückzuführen
sind, gilt zunächst einmal: Ruhe bewahren! Überhastete und unüberlegte Aktionen können dem Kind eher schaden als nützen. Auf
jeden Fall sollten sich die LeiterInnen Rat und Hilfe bei Fachleuten
holen – dabei aber die Anonymität des Kindes wahren. LeiterInnen
sind auf den Umgang mit sexuellem Mißbrauch in den meisten Fällen
nicht ausreichend vorbereitet.Wie auch,wo doch selbst ErzieherInnen
und LehrerInnen meistens hilﬂos vor diesem Problem stehen. Daher
ist es am besten, andere ins Vertrauen zu ziehen. Erziehungsberatungsstellen, die Ortsverbände des Kinderschutzbundes und in manchen Städten auch »Kindersorgen-« oder »Nottelefone« können helfen und Adressen sowie Hinweise für das weitere Vorgehen geben.
Und noch etwas: Wenn Wölﬂinge erzählen, daß sie sexuell
mißbraucht werden, so ist diese Aussage unbedingt ernstzunehmen
und nicht als übertrieben zurückzuweisen.
»Mißbrauch mit dem Mißbrauch«
LeiterInnen sollten den Grundsatz »Look at the boy /girl« ernstnehmen und sensibel sein bei Kindern, die sich au≠ällig verhalten. Aber
Vorsicht! Seitdem das Problem des sexuellen Mißbrauchs so sehr in
der Ö≠entlichkeit diskutiert wird, besteht oft auch die Gefahr eines
»Mißbrauchs mit dem Mißbrauch«. Die Sensibilität für dieses Problem ist sehr geschärft, und so muß man sich davor hüten, nicht hinter jeder Verhaltensau≠älligkeit bei Kindern sexuellen Mißbrauch als
Ursache zu vermuten. Der Vorwurf des sexuellen Mißbrauchs ist so
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schlimm, daß er nicht leichtfertig unterstellt und erst recht nicht vorschnell geäußert werden sollte.

Prävention – eine schwierige Sache
Es ist umstritten, ob und welche Prävention gegen sexuellen Mißbrauch sinnvoll ist. Prävention ist auf jeden Fall schwierig. Einigkeit
besteht aber darin, daß die beste Präventionsarbeit in der Stärkung
von Kindern liegt. Wenn Kinder es gelernt haben, ihre Wünsche und
Bedürfnisse zu äußern sowie dafür einzutreten und auch deutlich
sagen können, was sie wollen und was nicht, dann ist das eine gute
Grundlage. Und das ist schließlich genau das Ziel unserer Arbeit in der
Wölﬂingsstufe!

Weitere Informationen und Hinweise:
• Enders, U. (Hg.): Zart war ich, bitter war’s. Sexueller Mißbrauch an Mädchen
• und Jungen. Erkennen – Schützen – Beraten, Köln 1990.
• Besten, B.: Sexueller Mißbrauch und wie man Kinder davor schützt, München 1991
• Fachhandel für Materialien gegen sexuellen Mißbrauch,
• Marion Mebes, Donna Vita, Postfach 117, Berlin.
• »Ich sag’ NEIN! Arbeitsmaterialien gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen
• und Jungen«, Gisela Braun, Verlag an der Ruhr.
• (Informationen und Spiele, Lieder, Gedichte, Geschichten).
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