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Die Gruppenstunde 
 

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Reflexion 
 

- 1.2.1 Das Grundprinzip 
- 1.2.2 Sinn einer Gruppenstunde 
- 1.2.3 Äußere Rahmenbedingungen 
- 1.2.4 Planung und Vorbereitung 
- 1.2.5 Methodik und Aufbau einer Sippenstunde 
- 1.2.6 Ideen, Themen, SAM, Lang-Zeit-Programme... 
- 1.2.7 Reflexion der Gruppenstunde 
 

1.2.1 Das Grundprinzip von Gruppenaktivitäten 

 
(z.T. Qu.: PLAMORGA-Seminar-Einladung) 
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Was man für Gruppenstunden u.a. benötigt oder machen muß: 
 
 
 

 
Planung & Organisation 

 
Vorbereitung & Organisation 

 

 
Durchführung 

 
Reflexion 
 & Nach-
bereitung 

 
 
 
 

 
 
 
(Einleitung vom Truppkurs Nov. ´95 Loh) 

 
 

Gruppenleitercrashkurs 04/01 Tossens 
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1.2.2 Sinn einer Gruppenstunde 
 
Die Sippenstunde, der Heimabend oder das Gruppentreffen ist neben Fahrt und Lager das 
wichtigste Element überhaupt, um eine Sippe und deren Zusammenhalt zu festigen und die 
einzelnen Gruppenmitglieder in ihrer Persönlichkeit zu fördern. Die Sippenstunde dient also 
dazu, aus einem wilden, zusammengewürfelten Haufe eine gute, zusammengewachsene 
und funktionstüchtige Gemeinschaft zu bilden. Da die Pfadfinderei neben Elternhaus und 
Schule am meisten auf die Erziehung der Mädchen und Jungen einwirkt, kann und darf die 
Sippenstunde nicht zur nutzlosen Zeitvergeudung auswachsen. 
Die Sippenstunde ist auf Dauer die schwierigste Aufgabe, vor die eine Sippe, besonders der 
Sippenführer, gestellt ist, da sie wöchentlich stattfinden soll und keine Sippenstunde der 
anderen gleichen sollte. Oft wird jedoch die Sippenstunde oder der Heimabend 
vernachlässigt, die Ideen gehen aus, der Schwung geht verloren und die Sipperlinge werden 
schließlich der Sippe gegenüber lustlos, die ganze Arbeit der Gruppe ist ohne Nutzen. Solch 
eine Sippe erkennt man auf Anhieb, denn hier liegt eine Wechselwirkung zwischen dem 
Erscheinungsbild der Sippe und dem Aussehen der ihrer Sippenstunden vor. 
Jede Woche sollte eine etwa zweistündige Sippenstunde an einem festen Wochentag laufen. 
Hier werden Ideen für Unternehmungen besprochen, ausgetauscht und ausgearbeitet, 
Probleme der Gruppe oder einzelner Mitglieder diskutiert und alle Dinge gemacht, die eine 
Sippe ausmachen und formen. Dabei ist es wichtig, daß der Gruppenleiter nicht nur als 
Entertainer und Alleinunterhalter auftritt, sondern er oder sie die Sipperlinge soviel wie 
möglich an Planung, Vorbereitung und Durchführung der Gruppenaktivitäten beteiligt. 
 
1.2.3 Äußere Rahmenbedingungen 
 
Den geeigneten Raum wählen: 
 
Der Sippenstunden/Heimabendinhalt, d.h. die Themen und der Stil, ist unmittelbar von den 
Raummöglichkeiten in Form, Größe und Gestaltung abhängig. Es ist klar, daß eine Tschai-, 
Singe- und Erzählrunde am Kaminfeuer besser gelingt und aufgehoben ist als im städtischen 
Jugendheim mit Neonbeleuchtung, was in dieser Situation stillos wäre. Bei Bastelarbeiten ist 
dagegen der letztere Raum sicherlich geeigneter. 
 
Die Aufgaben des Sippenführers: 
 
Der Sippenführer soll der Gruppenstunde den "Schwung" und eine "klare Linie" verschaffen. 
Hierzu muß er gründliche Vorbereitung treffen (Kapitel 1.2.4) und eine Persönlichkeit 
entwickeln und weiter aufbauen. 
Der Sippenführer sollte wie gesagt nicht als Alleinunterhalter erscheinen, sondern die 
Sippenaktivitäten lenken, koordinieren und Anregungen geben. Dazu muß er oder sie Ideen 
sammeln, sowohl eigene als auch die der Sipperlinge, und sie auswerten und umsetzen. 
Dies gilt auf dem Gebiet der Pfadfindertechnik über musische Arbeit, Fahrt und Lager bis hin 
zu Spielen. Hierbei ist zu beachten, daß die Sippenmitglieder unbedingt bei der Vorbereitung 
und Durchführung beteiligt werden, um kein Konsumentenverhalten zu produzieren oder zu 
fördern. Der Sippenführer kann generell alle Aufgaben an die Sipperlinge weitergeben, er 
muß dabei jedoch das Alter der Sippenmitglieder berücksichtigen. Jüngere haben noch 
immer das Bedürfnis zu konsumieren, sie sind meistens nicht in der Lage, schwierige 
Vorbereitungen zu bewältigen. Bei Mitgliedern mit zunehmenden Alter kann der 
Schwierigkeitsgrad für sämtliche Aktivitäten gesteigert werden. Ein guter Sippenführer tritt 
bei einer Sippe mit zunehmenden Alter seiner Mitglieder bei der Vorbereitung von Aktivitäten 
immer weiter in den Hintergrund und gibt nur noch Denkanstöße und Anregungen. 
Dies reicht von der Meutenstufe, in der die Wölflinge fast ausschließlich die Arbeit der 
Meutenführerin oder des Meutenführers konsumieren, bis hin zur Ranger/Rover-Stufe, in der 
die einzelnen Mitglieder vollkommen eigenständig Arbeit leisten. 
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                         Truppkurs Lohengrin 2000 Bölzy 

 
Damit dies funktionieren kann, muß der Sippenführer seine Sippe von Anfang an zu Einsatz 
und Engagement erziehen. Um dies zu gewährleisten, ist es auch manchmal unvermeidlich 
von Nöten, sich von einzelnen Sippenmitgliedern zu trennen, denn die Pfadfindergruppe will 
dadurch ihre Arbeit Erlebnisse, Bewährung, Mitarbeit und Verantwortung gegenüber allen 
Dingen erfahren und die Persönlichkeiten und Interessen jedes Einzelnen fördern und 
weiterbringen. 
 
Die Aufgaben der Sippenmitglieder: 
 
Vom Sippenmitglied wird Engagement und Mitarbeit erwartet, dazu gehört auch, sich der 
Gruppe anzupassen und kein Spielverderber zu sein, wenn etwas auf dem Programmplan 
steht, was ihm oder ihr gerade nicht paßt. Man sollte zur Gemeinschaft und Freundschaft in 
seiner Gruppe beitragen (-> Kapitel 2 "Versprechen"), eine Sippe ist nur so stark, wie ihr 
schwächstes unzuverlässigstes Mitglied. Jedes Mitglied muß sich durch Mitarbeit und 
Zuverlässigkeit bewähren, nur durch Kooperation aller Gruppenmitglieder werden auch ihre 
Aktivitäten erfolgreich gelingen. Ein "Abenteuer im Lehnstuhl oder Sessel" wird es bei den 
Pfadfindern nicht geben. 
 
1.2.4 Planung und Vorbereitung 
 
Es soll ja Sippenführer geben, denen fällt es nach der Schule um 15 Uhr ein, daß sie um 17 
Uhr Sippenstunde haben. Dies geht meistens immer in die Hose. "Sippen-
stundenphänomene", die eine Sippenstunde mal eben so aus dem Ärmel schütteln sind sehr 
selten und man sollte sich nicht zu diesen "Könnern" zählen. 
Eine Sippe merkt auf Dauer, ob sich ein Sippenführer gut vorbereitet und sich Mühe gibt, 
oder ob er die Gruppenstunde nur als lästige Pflicht ansieht. Gibt sich ein Sippenführer als 
lässig und cool, benehmen sich die Sipperlinge ebenfalls so, werden unpünktlich, 
unzuverlässig und sind zu keinem Engagement mehr zu bewegen. 
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Mit guter Planung und Vorbereitung kann man viele unangenehme Faktoren ausschalten, 
damit das Sippentreffen nicht zur Routine abqualifiziert wird. 
Die Planung der nächsten Gruppenstunde beginnt gleich am Ende der vorherigen. Vielleicht 
hat der ein oder andere Sipperling eine Idee geäußert, die man dann mit eigenen oder 
anderen Ideen und Vorstellungen verbinden kann. Während der darauffolgenden Tage bringt 
man ebenfalls meist spontane Ideen oder Gedanken zu Papier. Ein Schmierzettel genügt 
meist schon. So ist man in der Lage, zu einem "freien" Zeitpunkt alle Ideen auszuwerten und 
auszusortieren und läuft nicht Gefahr, besonders gute Einfälle zu vergessen. Auf diese 
Weise kann man in ideenlosen Zeiten auch auf vorherige, vielleicht verworfenen Ideen 
zurückgreifen. Dabei sollte man nicht vergessen, andere Sippenmitglieder zu beteiligen und 
mit einzubeziehen. Sein Konzept sollte man auf Gruppenstunde aber schon im Kopf, damit 
man schnell improvisieren kann und nicht in einer Zettelei nachlesen muß. Es ist immer gut, 
ein Ausweichprogramm in der Tasche zu haben (wenn z.B. die Sippe gerade auf mehr 
Praktisches oder Spielerischen gestimmt ist oder das Wetter bei Drau0enaktionen nicht 
mitspielt).  
 
Es ist niemals durch eine noch so gute Vorbereitung auszuschließen, daß das Programm 
nicht ankommt. Zum einen kann es vorkommen, daß der Sippenführer das Thema seinen 
Sipperlingen nicht nahebringen kann. Dies kann an mangelndes Interesse des Sippenführers 
oder der Sippe liegen oder daran, daß der Sippenführer seine Sippe nicht mitreißen kann. Ist 
die Sippe z.B. nicht in der Stimmung, dem Programm zu folgen, sondern albert herum, sollte 
der Gruppenleiter auf jeden Fall sein Programm verschieben und den Ulk mitmachen. 
Oftmals, wenn sich die Leute erst mal ausgetobt haben, sind trotzdem noch klasse 
Sippenstunden zustande gekommen.  
 
Zur Planung und Vorbereitung selbst: 
 
Man benötigt in der Regel mehr Zeit und Arbeit zur Vorbereitung und Planung einer 
Gruppenstunde, als zur Durchführung selbst. Hier sind einige wichtigen Fragestellungen und 
Punkte aufgegliedert und aufgestellt, die bei der Planung und Vorbereitung beachtet werden 
sollten oder von Nutzen sein können: 
 
Grundlegende Dinge vorweg: 
 

Wieviele Teilnehmer nehmen am Programm teil ? 

Wie ist die Zusammensetzung - eine Sippe oder ein ganzer Trupp ? 

Welche Altersstufe/n soll/en angesprochen werden ? 

Wie groß ist der zur Verfügung stehende Zeitraum ? 
 

Im Allgemeinen zur Planung: 

 
- Ideen sammeln 
- Sippenstundenablauf durchdenken 
- Einleitungsgeschichte? 
- Aktionen bis zum Höhepunkt, Höhepunkt und Abschlußaktion überlegen 
- Teepause? 
- Spiele für zwischendurch? 
- Kreativitätsphase festlegen 
- Netzplan (Übersichtsplan/Schema) anlegen 
- Welche Materialien werden benötigt? 
- Einkaufsvorkalkulation 
- Welche Vorbereitungen sind nötig? 
- Müssen Vorbereitungen / Bekanntmachungen/gaben schon auf der Sippenstunde davor 

laufen? 
- Müssen die Eltern informiert werden (Museumsbesuch, Schwimmbad etc.)? 
- Müssen Genehmigungen eingeholt werden? 
- Gibt es Zuschüsse für die Aktivität? 
- Muß ein Vorantrag für Zuschüsse gestellt werden? 
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- Muß die Gruppe z.B. beim Museum vorher angemeldet werden? 
- Wissen die Eltern über ggf. andere Aufsichtspflichtbedingungen bescheid? 
 
Zur Vorbereitung: 

 
- Einladung schreiben 
- Vorschüsse 
- Material einkaufen, besorgen 
- Muß Material ausgeliehen werden? 
- Kekse einkaufen 
- Braucht man Bastelunterlagen? 
- Benötigt man noch Materialien für Spiele? 
- Sind die Räumlichkeiten für die Aktion groß genug? 
- Sind die Hin- und Rückfahrt (z.B. zum Schwimmbad) organisiert? 
- Zuschußantrag stellen 
- Anmeldungen ( zu besonderen Aktivitäten) einsammeln 
- Ist der Materialtransport geregelt (Wenn die Sippenstunde mal wo anders stattfindet)? 
- Ist genügend Material vorhanden? 
 
(z.T. Qu: Planung eines Heimabends, Stamm Parzival; Planung und Organisation einer Sippenstunde, Truppkurs 95 Lohengrin, Bölzy) 

 
 

Lehrgang für Sippenführer 
Sippentreffen:  

 
Durchgeführt 
von: 

 
 

 
Zeit Was passiert ? Benötigtes Material 
 
 
1600 
1615 
1630 
1645 
1700 
1715 
1730 
1745 
1800 
 
 

 
 

 

 
Bemerkungen zum Sippentreffen: 
 
 

Das Sippentreffen ist geeignet für  [ ]draußen []drinne 
 

Ansonsten sollte man bei der Durchführung beachten: 
 
 
 

(Muster nach Vorlage-Formular vom SFT´92) 

 
 

GGGrrruuuppppppeeennnllleeeiiittteeerrrcccrrraaassshhhkkkuuurrrsss   000444///000111   VVVCCCPPP   JJJBBB   
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(Trupp Lohengrin, Bö) 

 
1.2.5 Methodik und Aufbau einer Gruppenstunde 
 
 
Eine Sippenstunde teilt sich in 
zwei Teile auf: 
 
- der Schematische Teil 
 
- der Interessensteil 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DDDiiieee   SSSpppaaannnnnnuuunnngggssskkkuuurrrvvveee   
 
 
 
Der Schematische Teil: 
 
Jedes Kind hat Angst vor dem "Neuen". Aus diesem Grund sollte der Rahmenablauf einer 
Sippenstunde immer nach dem gleichen Prinzip gestaltet werden, so daß es jedem 
Sipperling schnell möglich ist, sich mit der Gruppe zu identifizieren und mit den anderen 
Teilnehmern zusammen zuwachsen. Dazu ist der traditionelle Ablauf einer Sippenstunde 
sehr hilfreich: 
 
Der Schematische Aufbau einer Sippenstunde: 
 

1. Eröffnungskreis 

2. Schlachtruf 

3. Feststellen der Anwesenheit (wegen d. Aufsichtspflicht am besten aufschreiben) 

4. Interessenteil (Thema / Programm der Sippenstunde) 

5. Bekanntgabe der nächsten Aktivitäten 

6. Abschußkreis mit Abschiedslied, Wahlspruch und Schlachtruf 
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Zum Eröffnungskreis: 
 
Wir beginnen mit dem Eröffnungskreis immer pünktlich (dann, wenn die Sippenstunde 
anfängt), auch wenn noch nicht alle Mitglieder anwesend sind. Nachzügler werden nach dem 
Eröffnungskreis begrüßt. So ist auch allen Gruppenmitgliedern klar, daß sie pünktlich 
erscheinen sollten. 
 
Zum Schlachtruf: 
 
Der Gruppenschlachtruf ist ein gutes Mittel, die Verbundenheit und das WIR-Gefühl der 
Sippe immer wieder zu stärken, sie immer wieder zu motivieren. Er sollte möglichst vom 
jüngsten Mitglied gerufen werden. Der Schlachtruf paßt zum Totemtier der Sippe bzw. zum 
Sippennamen und kann vielleicht auch auf Latein oder in einer anderen Sprache 
angeschrien werden. Mit dem Schlachtruf zeigt und sagt die Sippe aus: "wir sind jetzt hier" 
oder "wir sind im Lager angekommen" bzw. "wir verlassen nun das Lager / die 
Gruppenstunde". 
Mit dem Schlachtruf beginnt und endet jeweils die Sippenstunde. 
 
Feststellen der Anwesenheit: 
 
Der Sippenführer oder die Sippenführerin ist aus versicherungstechnischen und 
aufsichtspflichtbedingten Gründen normalerweise verpflichtet über die Anwesenheit der 
Sippenmitglieder bei jeder Sippenaktivität genaustes Buch zu führen. Darüber hinaus kann 
ein Sippenführer so rückblickend feststellen, auf wen er sich in der Sippe verlassen kann. 
Die Sippenmitglieder sollten immer wieder darauf hingewiesen werden, daß sie sich 
frühzeitig beim Sippenführer abzumelden haben, wenn sie verhindert sind. Nur so kann ein 
Sippenführer seine Gruppenstunde optimal vorbereiten und gestalten. 
 
Thema der Sippenstunde: 
 
Darauf wird im Anschluß eingegangen 
 
Bekanntgabe der nächsten 
Aktivitäten: 

 

 

 
Es ist günstig nicht zu viele Termine 
anzugeben, nur die wichtigsten und  
nächsten. Am besten entwerft einen Kleinen Informationszettel, den 
die Sipperlinge mitnehmen können. Schildert die nächsten Aktionen  

 

So, daß die Mitglieder das 
Gefühl haben, etwas zu 
versäumen, wenn sie nicht 
dabei sind.  

Heizt die Stimmung noch einmal richtig auf! 
 
Der Abschlußkreis: 
 
Bringe deine Sippe noch einmal zusammen, damit sie das "Gemeinschaftsgefühl" mit nach 
Hause nehmen. Der Abschlußkreis besteht in der Regel aus einem Abschiedslied, einem  
Wahlspruch (z.B. "Pfadfinder seid bereit - Allzeit bereit - Gut Pfad" oder 
Wölflinge gebt Euer - Bestes") und dem Gruppenschlachtruf 
(Erkennungszeichen). Während des Abschiedsliedes stehen alle 
Gruppenmitglieder im Kreis und geben sich die Hand. In der Meutenstufe 
wird meistens im Anschluß der "Funke der Freundschaft" von Hand zu 
Hand weitergegeben. Die Gruppenstunde endet mit dem Schlachtruf.  
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Der Interessenteil: 
 
Neben dem schematischen Teil gibt es den Interessenteil, der das Thema der 
Gruppenstunde umfaßt. Dieser Teil sollte abwechslungsreich, lehrhaft und abenteuerlich 
gestaltet werden und alle Gruppenmitglieder in die Geschehnisse mit einbeziehen, so daß 
jeder seinen Anteil zum Gelingen beitragen kann.  
 
Der Interessenteil besteht aus: 
 

1. Die Motivation (Einführung ins Thema) 

2. Das Hinführen zum Höhepunkt 

3. Dem Höhepunkt 

4. Das Abklingen 

 
Die Motivation / Einleitung: 
 
Der Sippenführer muß die Sippe auf das Thema hin begeistern, sie motivieren. Dieser Teil 
soll sie in das Thema einführen und ihr Interesse wecken. (z.B. Schatzkarte, geheimnisvolle 
Nachricht, Film) 
 
Hinführen zum Höhepunkt: 
 
Die Hinführung zum Höhepunkt wird durch die (z.T. theoretische) Erarbeitung des Themas 
erreicht. Sie muß so geplant sein, daß sie eine Steigerung (auch vom Leichtem zum 
Schweren) mit sich bringt. 
Dabei ist zu beachten: Du solltest nicht Dir, sondern Deiner Sippe einen Höhepunkt schaffen 
! 
(z.B. Schatzsuche, In diesem Teil könnte auch ein Projekt oder ein handwerkliches 
Workshop stehen seinen Platz finden. Eine Steigerung wäre z.B. durch verschiedene Posten 
oder Stationen in einer Spielgeschichte mit jeweils einer kleinen Pause, einem Lied oder 
Spiel dazwischen möglich). 
 
Der Höhepunkt: 
 
Der Höhepunkt muß sich deutlich von der Sippenstunde abheben und besteht in der Regel 
aus einer Mittelpunkt- oder Abschluß- Aktion des Themas. (z.B. finden des Schatzes, 
fertigstellen des gebastelten im Workshop, Fertigstellung eines Projektes, einer Collage oder 
der Abschluß der Vorbereitungen zu einer geheimnisvollen Aufgabe) 
 
Zum Abklingen der Gruppenstunde: 
 
Das Sippenstundenthema sollte kein abruptes Ende nehmen. Möglichkeiten zum Ausklingen 
sind singen, spielen, erzählen... (keine langwierige Diskussion, da sonst die Gefahr des 
Zerredens besteht !). 
Die Spannung ließe sich zum Schluß z.B. durch den Ausblick auf die nächste Sippenstunde 
oder Fahrt kurz steigern. Es ist auch denkbar, den Höhepunkt als Abschlußaktion relativ weit 
an den Schluß der Gruppenstunde zu legen (Eroberung einer Schatzinsel oder Fertigstellung 
eines Floßes). 
 
Zusammenfassung: 

 
Die Methodik kann auf alle Veranstaltungen, den Umständen angepaßt, übernommen 
werden. 
(z.T. Qu: Kursmappe SFT ´92 Aslage, Stamm Parzival) 
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                             Truppkurs Lohengrin 2000 Bölzy 

 

Der SpannungsbogenDer SpannungsbogenDer SpannungsbogenDer Spannungsbogen    
 

Die Sippenstunde steht zwischen "Spannung" und "Entspannung". Das trifft besonders dann zu, wenn 
ich für das Treffen eine durchgehende Idee (Spielidee) finde. Es trifft aber ebenso zu, wenn der Ablauf 
eine Komposition verschiedener Einzelinhalte ist. 
 

So sollte mit einem Spannungseffekt begonnen werden (Der Knall). Diese Anfangsspannung fällt 
dann wieder ab. Im Verlauf des Programmes steuert das Geschehen dann langsam auf den 
eigentlichen Höhepunkt zu, den es kurz vor Schluß erreicht. Dieser Höhepunkt kann ein gemeinsames 
Tun oder Erleben sein. (z.B. Teezeremonie in einer Kothe, ein Spielgag,...). 
 

Die Spannungskurve zeigt, daß man auch auf einem Ausgleich zwischen Spannung und Entspannung 
achten sollte. Spannung entsteht übrigens, wenn man etwas Neues anbietet, und das sollte in der 
Gruppenstunde wenigstens einmal bei verschiedenen Programmpunkten der Fall sein.  (Qu:Kursmappe SFT 
´92, Stamm Parzival) 
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Weiterführendes: 
 
Der Sippenführer hat fast immer irgendwelche technischen Dinge, wie fehlende Beiträge oder 
Ausrüstungsanschaffung/fragen, mit seinen Leuten zu besprechen. Man kann hier keine 
allgemeingültigen Rezepte geben, ob solche Dinge am Anfang oder doch besser am Ende der 
Gruppenstunde gesetzt werden. 
Beim Spieleabend kann man dies sicherlich am besten am Ende des Abendprogramms abhandeln. 
Die Sipperlinge haben sich ausgetobt und nach dem Ausklang schadet es nicht, wenn der 
Sippenführer die Leute da behält, mit denen er noch Dinge zu klären hat. 
Anders ist es sicherlich bei einer Singe- und Tschairunde. Hier würden profane Dinge wie z.B. 
Kassenbeiträge die ganze Stimmung und Atmosphäre, die aufgekommen ist, zerstören. 
Der Sippenführer muß also auch bei diesen Dingen Fingerspitzengefühl aufbringen und sich vorher 
genau überlegen, was, wann und wo auf der Sippenstunde seinen Platz finden soll. 
 
Zum Einsatz von Personal: 
 
Es ist eine weitverbreitete aber irrige Ansicht daß sein SiFü alles können muß. Er ist kein 
"pfadfinderischer Supermann". Ein Sippenführer wird vielleicht Neigungen und Fähigkeiten bei 
anderen antreffen, die seine Kenntnisse in speziellen Bereichen in den Schatten stellen. Hier ist der 
Ansatz, seine "Spezialisten" in der Sippe (wie Gitarrenspieler, Fotoleute etc.) zu bestimmten Themen 
auf Sippenstunden anzusprechen und zum Zuge kommen zu lassen. Sollte es mal vorkommen, daß 
die benötigten, umfassenden Sachkenntnisse bei keinem in der Sippe vorkommen, sollte man ruhig 
Spezialisten außerhalb der Sippe, z.B. andere Sippenführer, die Truppführer, jemanden von der 
Stammesführung/leitung oder aus der Ranger/Rover- oder Meuten/Kinderstufe ansprechen und sie 
zur Sippenstunde einladen. Sie helfen sicherlich auch bei der Gruppenstundenvorbereitung mit aus. 
 
Zum Einsatz von Material: 
 
Pfadfinder sind Meister im Improvisieren und Organisieren. Dies ist gut und wünschenswert, aber 
manchmal reicht es eben nicht ganz aus. Wenn Improvisation primitiv wird, macht die daraus 
resultierende Aktivität eben keinen Spaß mehr. 
Es muß also vernünftiges Arbeitsmaterial und Werkzeug beschafft werden, um die geplagte Aktivität 
zum Erfolg zu verhelfen. Oftmals kann man über Stammes- bzw. Materialzuschüsse einen 
beachtlichen Teil der Kosten abdecken. Diese Geld- und Zuschußwünsche müssen sich natürlich im 
Rahmen des Möglichen bewegen und vom Sippenführer nachdrücklich und korrekt gestellt werden 
(was haben wir genau vor, was benötigen wir, Kosten, Eigenleistung, Beschaffungsmöglichkeiten 
etc.). Ein Stammeskassenwart wird wohl kaum auf wage Andeutungen (vielleicht brauchen wir dies, 
oder doch lieber das) kein Geld zur Verfügung stellen wollen. 
 
Vor allem ist dabei zu berücksichtigen: 

• welches Material, Werkzeug besitzt der Trupp oder der Stamm 
• welches Material o. Werkzeug kann von den Sipperlingen selber mitgebracht, ausgeliehen 

oder beschaffen werden. 
• Welche Leute innerhalb oder außerhalb des Stammes existieren, die mit Material, Werkzeug 

oder mit Tips weiterhelfen können. 
• Wo ist das gewünschte Material zu günstigen Preisen zu bekommen. 

 
Wenn sich zufällig eine günstige Quelle auftut, Namen und Anschrift der Leute oder der Firma 
notieren, damit man darauf zurückgreifen kann. 
 
Ein Punkt sei noch eben angesprochen - der Materialumgang. 
Gerade bei ausgeliehenem Material wird meistens nicht so auf die gerechte Handhabung geachtet wie 
auf eigenes Eigentum. Der Sippenführer hat darauf also ein besonderes Auge zu werfen, da nur der 
wieder Material verleiht, der dies auch in einem akzeptablen Zustand zurückerhält. 
 
Zusammenfassend zur Vorbereitungsaufgabenverteilung: 
 
Hat der Sippenführer es verstanden, seine Sipperlinge zur Selbständigkeit zu erziehen, so kann auch 
mal ein Programm ohne ihn laufen. Der Sippenführer ist eigentlich genau so ein Sippenamt wie der 
Koch oder Materialwart. Eine gute Sippe ist ein Team und keine Ansammlung von 5 - 8 
Unterwürfigen und ihrem Leiter.                                                         (z.T. Qu: Planung eines Heimabends, Stamm Parzival) 
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Sippenstunden - Ideen 
 
Kläranlage bauen 
Filz 
Kerzenständer aus Holz, Metall, Ton 
Münzen gießen 
Lederarmbänder 
Knotenbretter 
Holz schnitzen 
Hängematte bauen 
Musikinstrumente bauen 
Römerschilder basteln 
Töpfern 
Stoffdruck mit Kartoffeln, Holz, 
Gummischlauch 
Haddak 
Emalieren 
Teefärben 
Ölbilder 
Marionetten bauen 
Weben 
Pappmaschee 
Liederbücher schreiben 
Ytong 
Fimo 
Feuer machen 
Wasseruntersuchung Laborkasten 
Nähen z.b. Jounglierbälle 
Lagerbauten 
Häkeln 
Backen 
Flossbau 
Patchwork 
Schattenspiel 
Löten 
Reisbilder 
Abfallproduktgestaltung 
Styroporarbeiten 
Hinterglasmalerei 
Kugelmännchen 
Kerzen gießen / ziehen 
Puzzle sägen 
Kordel 
Gewürzbilder 
Fotolabor 
Steinmännchen 
Brieföffner schnitzen 
Modellieren 
Windgenerator bauen 
Geduldsspiele 
Vogelhaus bauen 
Transparente und Plakate basteln 
Illustrationen und Collagen 
Spleißen 
Laternen basteln 

Brettspiele erfinden / bauen 
Bumerangs 
Drachenbau 
Lederbeutel 
Brotbretter 
Papier schöpfen 
Sauna bauen 
Schmuck aus Kupfer 
Bratpfanne herstellen 
Brotbeutel bedrucken 
Heissluftballon 
Flechten 
Batiken 
Tuschen 
Zahnbürsten-Spritzbilder 
Buchbinden 
Sticken 
Videofilm drehen 
Radio und Amateurfunk 
Wetterhäuschen bauen 
Sportturnier, Ballspiele 
Steinzeitsandalen basteln 
Lagerzeitung o. Stammeszeitung 
Stockpuppen 
Wasserrad bauen 
Kochen  
Ofen bauen 
Drechseln 
Tanzen 
Zaubern 
Kunstharz gießen 
Schmieden 
Stockbrot und Kartoffeln in Alufolie 
Leimbilder 
Kupferstich 
In Holz einbrennen 
Untersetzer bauen 
Postkarten herstellen 
Kothenblätter bemalen 
Gipsmasken 
Kunstknoten 
Radierungen 
Makramee 
Mosaike, Glasscherbenbilder 
Origami 
Löffel schnitzen 
Morsegerät bauen 
Silberdraht 
Fadengraphik 
Sonnenuhr basteln 
Fotowände basteln 
Window colour 

 
Die Sippenstundenheftchen gibt´s bei der Stammesleitung 
 
© Sippenstunden Heftchen 
 
Bölzy, Trupp Lohengrin 
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1.2.6. Ideen, Themen, SAM, LZP... 
 
 
Die Gruppenstunde unter einen Thema: 
 
 
Anfangskreis 
Vorgeschichte 

  

 

 

    Handlungen 
    Vorbereitung wie 
Verkleindungen,  
     Ausrüstung,  
     Waldhütten  
     bauen 

 

           Hinführen zum Mittelpunkt 
           Geschichten, Spiele, Technik 
                            Höhepunkt 
                             Spiel, Party 
           Rahmengeschichte ausklingen 
           lassen      
Aufräum/Spiel 
Bekanntgaben 
Abschlußrunde 

 

 
(Bsp. Meutenstunden-Planungs-Modell) 

 
 

Ideensammlung - Woher bekomme ich Ideen für die Gruppenstunden ? 
 
 
Jedem Sippenführer ist es sicherlich schon einmal passiert, daß sie keine Ideen mehr haben, 
um daraus coole Gruppenstunden zu gestalten. Meistens gehen sie dann zur Sippenstunde frei 
nach dem Motto: "He, sagt doch mal, wozu Ihr Lust hättet." Eine Sippe merkt sehr schnell, wenn ihr 
Sippenführer nicht vorbereitet erscheint. Nur mit gutem, ideenreichen Programm läßt sich eine Sippe 
begeistert beisammenhalten, und man wird feststellen, das dann die Mitglieder seltener fehlen. Aber 
wie kommt man nun an gute Ideen? 
Ein cleverer Sippenführer wird nicht so lange warten, bis er Ideen für die nächste Sippenstunde 
benötigt, denn das geht meistens schief. Er wird sich vielmehr eine Ideensammlung anlegen (Bsp. 
Kladde, Ordner, Buch) und meist spontan aufkommende Ideen notieren, damit er oder sie später 
einmal wieder darauf zurückgreifen kann. Die besten Ideen kommen manchmal zu den unmöglichsten 
Zeiten, z.B. beim Fernsehen oder in der Schule, wo man doch eigentlich... Oder man hat tolle Ideen, 
die man gerade nicht passend ins Programm einbauen kann, aber zu einer anderen Zeit gut 
gebrauchen könnte. Vielleicht haben auch schon mal andere Sippen im Trupp oder Stamm tolle Ideen 
und Projekte gehabt, hat man bei Gruppenführertreffen etwas brauchbares aufgegriffen oder in der 
Stammesbücherrei, dem Sippenstundenheftchen oder in der Schleppnetzsammlung etwas 
Brauchbares gefunden? Manche Ideen werden vielleicht nie zum Tragen kommen, weil sie sich aus 
irgendwelchen Gründen als undurchführbar erweisen. Andere haben sich bewährt und sind in jedem 
Jahr erneut der Renner. Bei den meisten Ideen kommt aber irgendwann einmal der Zeitpunkt, an dem 
sie mal in ein Langzeitprogramm passen oder zur momentanen Gruppenstimmung Rechnung tragen. 
Mehrere Ideen sind auch in diesem Buchmanuskript im zweiten Kapitel  oder im Stammesbüro zu 
finden.  

Ideen finden und Probleme lösen 
 
Beides kann man eigentlich nicht von einander unterschieden und trennen. Vielfach 
unterliegt man der irrtümlichen Vorstellung, für jedes Problem gäbe es eine korrekte Lösung. 
Aus vielen Lösungsmöglichkeiten kann man die optimale herausfiltern, die hierzu nötigen 
Ideen-Ansätze lassen sich dann prima in konkrete Ideen umwandeln.  
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Zu erst muß die Problemsituation umrissen und analysiert werden. Man muß sich um 
Hintergrundinformationen bemühen und alle Fragen, Ursachen, etc., die einem dazu 
einfallen, aufschreiben. Danach wird das Problem einfach ausformuliert und in der Brain-
Stroming-Methode bearbeitet. Wichtig ist dabei, keine Kritik oder dumme Kommentare zu 
einzelnen Punkten aufzuschreiben sondern den Ideen freien Lauf lassen. Bei der 
Ideensammlung gilt zunächst Quantität statt Qualität, geht an Eure Problemstellung positiv 
heran. Hierzu darf und muß man seinen skurilen, unrealistischen, utopischen oder 
phantasiereichen Gedanken und Vorstellungen freien Lauf lassen, denn gerade die sind es, 
die meistens zum AHA-Effekt verhelfen. Ideenerweiterung durch Verfremdung heißt diese 
Methode, zu der es einige Beispielfragen gibt, um diese Methode anzuwenden: 

• kann man die Idee auch anders einsetzen ? 
• Gibt es Ähnliches, Paralleles, Kopierbares? 
• Was fällt uns ein, wenn wir die Idee vergrößern oder verkleinern? 
• Können wir einzelne Elemente durch andere austauschen? 
• Kann die Reihenfolge anders oder sogar beliebig gewählt werden? 
• Was passiert, wenn wir das Gegenteil versuchen? 
• Besteht die Möglichkeit, die Idee zu verkörpern? 

 
Nach Anwendung dieser Methode, sucht man uswahlkriterien, nach denen man die Idee 
bewerten will. Mit Hilfe dieser Kriterien werden dann Ideen aussortiert und eingeordnet. Stellt 
man sie nun der Bewertung nach in einer Rangliste auf, so erhält man einen optimalen 
Lösungsweg, die besten Ideen sind so herausgesucht und vielleicht sogar mit anderen 
verbunden worden. Um Euer Vorhaben nun zu realisieren, müsst ihr Euch nur nicht mit den 
üblichen fragen, wie "Welches Material benötigen wir?" oder "Wie finanzieren wir unser 
Projekt / unsere Idee?" auseinandersetzen (-> Kapitel 1.2.4 Planung und Vorbereitung). 
(Manuskript Bölzy, Kursmappe TASS ´94, Truppkurs 2000)  

 
Ein Thema ist ausgewählt... 

 
Wenn Du ein Thema ausgewählt hast, versuche alles aufzuschreiben, was Dir dazu in den 
Sinn kommt (Brain-Stroming). Nicht unter den Tisch fallen lassen, denn aus den scheinbar 
abwegigsten Vorschlägen und Ideen sind schon mal die allerbesten Gruppenstunden 
hervorgegangen. 
Das wichtigste, damit Deine Sippenstunde zum riesen Erfolg oder vielleicht doch nach einem 
Monat vergessen wird, ist ,die Sippe auf das Thema schmackhaft zu machen. Du könntest 
mit einer tollen Geschichte beginnen oder über ein abenteuerlich-interessante Begebenheit 
berichten. Das Zauberwort heißt MOTIVATION. Das bedeutet, der Sippenführer muß mit 
Schwung und Überzeugung eine Spannung erzeugen und die Sippe auf das neugierig 
machen, was noch kommt. Ungewöhnliches oder Unbekanntes hilft dabei, denn ein großes 
und attraktives Ziel vor Augen weckt das Interesse am Thema. Ein dunkler verhangener 
Sippenraum mit Weihrauch am Eingang und verteilten Reisigbesen stimmt auf eine Hexen-
Sippenstunde so richtig ein, und wer mit einem kleinen, mit erst zu entziffernden Runen 
bemalten Stück Leder zu einer Sippenfahrt eingeladen wird, würde sich ärgern, wenn er 
nicht mitführe. 
In einer geeigneten Atmosphäre kann man viel leichter und viel mehr bewirken, als wenn 
man sich nichts zum Thema einfallen läßt.  
Beim Werken oder Basteln kann man am besten motivieren, wenn man ein fertiges 
Musterexemplar dabei hat. Die Gruppe sieht dann wie es aussieht und kommt leichter auf 
den Geschmack. 
 
Damit die Werk- und Bastelstunde auch gut gelingt, sind hier noch einige beachtenswerte 
Tips: 
 
- Probiere das Vorhaben erst einmal vorher aus. Es kann nicht nur als Vorzeigemodell 

dienen, sondern man erfährt dadurch auch gleichzeitig wie es genau geht, wo die 
Schwierigkeiten liegen und wie man am besten Hilfestellung dazu leistet. 
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- Habe möglichst genügend Werkzeug dabei, damit keine Langeweilepausen entstehen. 
- Richte den Raum schon vor der Gruppenstunde so her, daß alle gleich anfangen können. 

Stelle nach Möglichkeit für jeden das Material schon zusammen, damit keine 
Verschwendung auftrifft. 

- Achte darauf, daß Unterlagen oder alte Zeitungen zum Unterlegen, sowie Haftpflaster zur 
schnellen Hilfe vorhanden sind. 

- Die Arbeitsschritte sollten einzelnd und in der richtigen Reihenfolge erklärt werden. Es 
wird erst begonnen, wenn die Erklärung abgeschlossen ist. 

(z.T. Q: Kursmappe TASS´94, Grundkurs Lernmittel 1 Kreatives Gestalten) 

 
 
Verschiedene Gruppenstundenrahmen: 
 
Gruppenstunden können sich nicht nur mit unterschiedlichen Themen befassen, sondern 
auch auf bestimmte Bereiche eingehen oder darauf vorbereiten. 
 
Sie können im Rahmen von Werken und Basteln stehen, Spieleabende oder Singe- und 
Tschairunden sein. Sie können auf einer Sippenfahrt, einem Lager, einem HAJK oder 
Großfahrt einstimmen oder unter einem Spielgedanken stehen (SAM oder SPM). Dabei ist 
es möglich, mehrere Gruppenstunden in einem SAM, Heimabendzyklus oder LZP (Lang-
Zeit-Programm) unter einen übergreifenden Thema zusammen zu fassen: 
 
 
Das Special Pack Meeting (SPM) 
- ein ganz besonderes Meutentreffen 
 
Das SPM ist eine Spielerrunde zu einem bestimmten Thema, einer gespielten Geschichte 
oder einem ausgedachten Abenteuer (z.B. Harry Potter oder Hake Berry Finn). Die Wölflinge 
bzw. Kids werden dabei in die Story hineinversetzt und Erleben das Abenteuer z.B. durch 
passende Spiele oder Handlungen. 
Es soll besonders spannend aufgebaut sein und am besten innerhalb einer Meutenstunde 
ein Ende und damit einen passenden Abschluß finden. Deswegen wird beim SPM die 
Spielidee und der Ablauf vom Meutenführer genau vorgegeben. Benötigtes Material muß 
bereits am Spielort vorbereitet sein, damit die Spiele und Handlungen Schlag auf Schlag 
folgen können und die Rahmengeschichte nicht unterbrochen wird. Dazu werden ggf. Helfer 
benötigt, die sich entsprechend verkleiden und zur Geschichte passende Rollen spielen 
(Geist im Schloß, Zauberer im Wald o.ä.). Alle Elemente des SPM wie, Spiele, Nachrichten, 
(z.B. Flaschenpost), Urkunden (z.B. aus Leder, Pergament, Baumrinde oder Tonkacheln) 
und Schatzkarten etc. müssen gestalterisch zum Stil der Spielidee passen.  
Die Spielidee kann aus allen Bereichen, wie z.B. einem Märchenbuch (Gebrüder Grimm) 
oder Abenteuerkinofilm (JurassicParc), entnommen werden.  
 
Jedes SPM fängt mit einem besonderen Spannungseffekt an, z.B. eine Nachricht oder einem 
Brief aus einer Flaschenpost, die der Meute vorgelesen oder zugesteckt wird, oder Helfer 
kommen und spielen eine Einleitungsgeschichte vor und fordern die Meute bzw. Sippe der 
Kinderstufe zur Mithilfe bei der Schatzsuche oder Räuberjagd auf. Die Helfer oder der Helfer 
sollten den Kids am besten unbekannt sein (z.B: jemand aus einer anderen Stufe oder 
Ortsgruppe). Im oder am Heim befindliche Zeichnungen, Bilder oder passende Gegenstände 
können besonders das Interesse der Wölflinge / Kids wecken. Eine gute 
Einführungsgeschichte ist das A und O eines SPM. 
 
Nach der Einführungsstory muß die Geschichte ohne Pause zu einem logischen und zur 
Einführung passendem Schluß fortgesetzt werden. Innerhalb der Meutenstunde müssen die 
Aktivitäten am besten öfters wechseln, damit das SPM auf keinen Fall langweilig werden 
kann (Geschicklichkeitsspiele, Kontaktspiele, Konzentration/Kimspiele, Zeichen- oder 
darstellende Spiele, singen, zusammenbasteln, bauen, dichten oder erfinden). 
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Im Gegensatz zu normalen Spielen sollten die Spieler nicht durch ihre Regeln, sondern 
durch die Geschichte, die die Meutenführung von Spiel zu Spiel weitererzählt, eingeleitet 
werden. Die Regeln müssen also sehr einfach sein. Bereits bekannte Spiele werden auf 
diese Weise wieder spannend gemacht. 
 
Ein SPM regt die Phantasie besonders an, da die Teilnehmer sich in die Geschichte 
hineinversetzen können / müssen. Spiele bekommen einen bestimmten Sinn und 
Gegenstände wie Tische oder Sandkästen werden zu Piratenschiffen oder Postkutschen 
umfunktioniert. Es fördert sehr stark Kooperation und Solidarität in der Meute / Sippe und 
trägt zur Stärkung des WIR-Gefühles bei, da alle denn gleichen Zweck oder das gleiche Ziel, 
wie finden eines Schatzes oder besiegen eines Drachens, verfolgen. Durch das geprägte 
WIR-Gefühl spielt auch das Gewinnen oder Verlieren bei Wettkampfspielen eine 
untergeordnete Rolle. 
 
Ein SPM sollte auf jeden Fall einen zur Einführung passenden Abschluß finden, damit die 
erzeugt Atmosphäre der Spielidee nicht plötzlich (enttäuschend) platzt. 

(z.T. Qu: Handbuch für die Meutenführung, BdP; Planung eines LZP, Bölzy; Meutenstundenprogramm 22.5./8.7.97, Kaa) 

 
 
Das Special Action Meeting SAM / Crash    
 
Crash: Eine Wahnsinnsidee oder eine Erweiterung der Methodik zur Motivation der Sipplinge 
 
Das SAM / Crash ist eine besondere Form von Sippenstunden. Diese Gruppenstunde muß 
einmalig gehalten werden, damit die Sipperlinge die Sippenstunde als einzigartig erleben, 
durch diese Einmaligkeit sieht und erlebt der Pfadfinder seine Umwelt mit anderen Augen. 
Der Sipperling wird technisch und geistig gefordert ohne daß er den Druck von oben 
kommend empfindet. Das wichtigste Ziel von Crash ist es, die Phantasie und Kreativität des 
Pfadfinders anzusprechen und zu fördern. 
Der Scout schlüpft während der Spielzeit fremde Geschehnisse, seltsame Handlungen, 
andere Welten oder wird sogar zu einer anderen Persönlichkeit. Somit wird dem Pfadfinder 
eine neue Erlebens- und Erfahrungsmöglichkeit eröffnet. 
 
Was ist bei der Planung einer solchen Spielgeschichte zu beachten? 
 

1. Spielthema 
2. Spielführer 
3. Spielstationen 

 
 
1. Spielthema 
 
Das Spielthema bzw. d. Spielgeschichte kann aus einem Roman, Märchenbuch oder Comic 
stammen. Die Möglichkeiten selbst Geschichte oder einzelne Handlungen auszudenken gibt 
einem natürlich ein breiteres Spektrum an einzelnen Stationen die man in die Geschichte 
passend einbauen kann. Wichtig auf alle Fälle ist, daß die Handlungen logisch 
aufeinanderfolgen, sonst wird das ganze zu konfus und der Sippling verliert die Lust an der 
gespielten Geschichte. 
Die Geschichte muß der Umgebung (Wald, Heim oder Stadt usw.) angepaßt werden. Der 
Sippenführer ist auch gleichzeitig Spielleiter, der die Sippe in die Geschichte einführt und die 
Mitspieler in die Story durch seine Handlungsweise hinein holt. Diese muß durch Requisiten 
verstärkt werden, so erlangt die Story etwas mehr Pepp. 
Solche wichtige Requisiten können z.B. sein: Verkleidungsmaterial wie Zauberumhang etc., 
Schminke, Hergestellte Dinge wie Waffen, Masken, Standarten... 
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2. Spielführer 
 
Der Spielführer übernimmt während des Spiels eine Rolle in der Geschichte. In seiner Rolle 
führt er die Sippe durch die Erzählung. Dies ist oftmals eine schwierige Aufgabe, es muß 
geübt werden. Für den Spielführer ist es ganz wichtig, daß er sich mit der Spielidee 
identifiziert, ansonsten wird die Idee nicht richtig rüberkommen. Die Geschichte muß 
sorgfältig geplant werden. Zu dem Thema sollte man sich genügend Hintergrundwissen 
aneignen. Der Sippenführer sollte evtl. auch Requisiten für die Sippe besorgen. Es wäre 
auch besser, wenn man andere Pfadfinder fragen würde, ob sie nicht irgendwelche 
Statistenrollen im Spiel übernehmen könnten, dadurch wird die Geschichte glaubwürdiger. 
Natürlich müssen die Statisten genaustes über das Spiel Bescheid wissen, damit sie 
dementsprechend auf die einzelnen Spielsituationen reagieren könnten. 
Das Nonplusultra wäre sowieso, wenn das Crash mit mehreren geplant werden könnte, 
dabei kommt die folgende Gleichung zustand: Viele Leute = Viele Ideen. 
 
3. Spielstationen 
 
Die Spielstationen sollten möglichst aus vielen verschiedenen Bereichen stammen: 

 
1. Kreativität (sich verkleiden, malen, erfinden, dichten) 
2. Darstellung (Theater, Pantomime, Sketch) 
3. Gestaltung (Werken, etwas herstellen) 
4. Geschicklichkeit (Klettern, Werfen, Balancieren) 
5. Wissen (Sachaufgaben, Rätsel, spontan Problem lösen 
6. Technik (Brücke bauen, Strickleiter u. Notzelt erstellen) 
7. Spaß (die ganze Aktion soll eine Mordsgaudie bringen). 

 
Die einzelnen Spielstationen müssen logisch in die Handlung und Geschichte passen und 
aufeinander folgen. Zwischen den einzelnen Spielstationen müssen passende Überhänge 
geschaffen werden. Diese Gelenkstellen sollten genau formuliert werden, damit der Spielfluß 
gewahrt bleibt. 
In der Spielgeschichte können altbekannte Spiele und Techniken vom Inhalt her verändert 
werden, dadurch gewinnen sie für die Pfadfinder neue Reize. Ganz wichtig ist es zu 
beachten, daß das Crash kein Postenlauf im herkömmlichen Sinne wird. Darum sollte man 
darauf achten, daß es beim Spiel keine Sieger und Verlierer gibt. Die Sippe sollte die 
Spielzeit über zusammenbleiben, damit die Phantasiewelt gemeinsam über erlebt und 
gemeistert werden kann. 
(TASS ´94 Aslage) 

 
 
Das Langzeitprogramm LZP 
 
Ein LZP besteht aus einer Reihe von Gruppenstunden, die unter einem gemeinsamen, 
übergreifenden Thema stehen und meistens mit einer Endaktion (Wochenendfahrt, 
Großfahrt, einem Fest oder einer Öffentlichkeitsaktion) abgerundet werden. 
Dabei bauen sich die Gruppenstunden in der Regel aufeinander auf. Auf der ersten 
Gruppenstunde wird das Thema den Gruppenmitgliedern bekannt gegeben und schmackhaft 
gemacht. Hier findet eine Einleitungsstory- oder Aktion den besten Platz. 
Auf den weiteren Stunden wird sich mit dem Thema befaßt, oder die Endaktion vorbereitet 
(Verkleidung basteln, sich über das Thema in der Bücherei informieren, ein Theaterstück 
oder ein Lied einüben etc.). Das ganze wird dann mit einem passenden Höhepunkt, der 
Abschlußaktion abgerundet. Das kann eine Fahrt sein, auf der sowohl Verkleidung als auch 
Programm wie Geländespiel oder Lagerolympiade mit dem LZP-Thema übereinstimmen 
oder ein Heimabend oder Fest sein, auf dem vielleicht andere Gruppen eingeladen werden 
oder wo das ganze als Werbe- und Öffentlichkeitsaktion dienen kann (Projekt vorstellen oder 
Theaterstück aufführen). 
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Thema und Inhalt eines LZP kann alles mögliche sein. Hier sind einmal ein paar Beispiele 
aufgelistet. Weitere Ideen gibt's bei der Stammesleitung im Stammesbüro. 
 
 
Mögliche Themen: 
 
- Wikinger 
- Ritter 
- Völker der Erde 
- Schiffahrt 
- Pioniere Amerikas 
- Zauberei 
- Das Schwarze Auge 
- Kosaken 
- Die Pirateninsel 

- Germanen 
- Zeitreise 
- Wetter 
- STAR TREK 
- Rund ums Buch & Zeitung 
- Fahrrad 
- Experimentieren (jugend forscht) 

- Wasser ist Leben 
- Fluggeräte 

- Musik und Kunst 
- Rund ums Holz 
- Kotheneinrichtungen 
- Waldläufer 
- Zwerge 
- Zukunft 
- Umwelt u. Energie 
- Reste-Basteleien 
- Detektive 

(Manuskript Bölzy, Truppkurs 2000) 

 
Ein LZP kann beispielsweise wie folgt aussehen: Thema "ABC" oder "rund ums Buch" 
Sippenstunden: Papier schöpfen, Buchbinden, Logbuch schreiben, Geheimschriften - Runen 
- andere Schriften, Funken & Morsen, Besuch der örtlichen Gemeindebücherei, Collage-
arbeiten.... 
Abschlußaktion: Besuch einer überregionalen Zeitung und Druckerei (z.B. NWZ-Werk und 
WE-Druck) 
 
Ein LZP kann auch so aussehen, daß mehrere Sippen sich gemeinsam auf eine 
Abschlußaktion unter einem Thema vorbereiten: z.B. Thema Völker der Erde: 
Sippenstunde: jede Sippe befaßt sich mit einem Land, dessen Kultur, bastelt passende 
Verkleidungen, kocht passende Gerichte, bereitet passende Kleinkunstprojekt vor... 
Abschlußaktion: Wochenendfahrt aller beteiligten Sippen "Völker der Erde"  
 
Ein LZP kann unterschiedlich lang dauern. Es kann zwei bis drei Sippenstunden z.B. zur 
Vorbereitung einer Großfahrt oder eines Fahrradhajkes dauern - oder länger. Die Phönix-
Gruppe betrieb über zwei Jahre ein LZP-Film-Projekt mit Geländespielen und Rätseln rund 
um die Thematik "Akte X - Ufos und JAG". 
 
 
Spezielle Gruppenstunden: 
 

1. Die Truppstunde oder das Stufentreffen: mehrere Sippen einer Altersstufe oder 
Ortsgruppe treffen sich an einen Nachmittag zu einer gemeinsamen großen 
Sippenstunde. Da hier i.d.R. mehrere Leute zusammen kommen, sind diese Treffen 
ideal für kleine Geländespiele, Sportturniere (z.B. Völkerball oder Brennball) oder 
Sippenwettkämpfe, Postenläufe etc. 

2. Die Freie Activiti Stunde FAS: Eine (regelmäßige) außerplanmäßige Sippenstunde, 
zu der auch Leute verschiedener Sippen eingeladen sein können. Hier können 
Themen der Sippenstunden vertieft werden, man trifft sich nur just for fun, entwickelt 
ein eigenes kleines Programm oder macht nützliche Dinge wie Materialpflege, Heim 
aufräumen - oder man trifft sich zu AK (Arbeitskreisen) oder AG 
(Arbeitsgemeinschaften) wie z.B. Filmprojekte, R/R-Stufen-Abende, MaBuTeam-
Events oder Singekreise, Heim/Nestabend einer Fahrtenrunde etc. 

3. Krötennachmittag oder Grillabend: mehr oder weniger spontane aber nicht 
regelmäßige Treffen an einem Nachmittag oder Abend, zum Singen, Grillen, Video 
gucken etc. - oder man macht einen Probeaufbau vom Jurtendom, probiert 
extravagante Kothenkonstruktionen aus oder reißt wieder ´ne Bulliaktion. 

 
 



Gruleiseminar                                                                                                                  Die Gruppenstunde 19 v 19 

Bö ´01  VCP JB 

1.2.7 Reflexion einer Gruppenstunde 
 
Wie jede Aktivität sollte man auch die wöchentlichen Meuten- oder Sippenstunden 
reflektieren. Reflektieren heißt, sich mit der bereits durchgeführten Gruppenstunde 
auseinander zu setzen. 
 
Dabei sollte man unter folgenden, beispielhaften Fragestellungen an die Sache heran gehen, 
und diese für sich auch ehrlich beantworten und auswerten. 
 

• Hat der Gruppe das Programm gefallen ? 

• War die Einleitung des Themas zu schwierig ? 

• War das Projekt oder das Thema zu abstrakt ? 

• War die Aufteilung und Einbindung der Gruppe in das Programm möglich, gut 

angekommen oder effektiv ? 

• Ist genügend Werkzeug und Material besorgt worden ? 

• Mußte über einige oder viele Pannen improvisiert werden ? 

• Waren die Vorbereitungen ausreichend ? 

• Ist der Ablauf durch Spiele, Lieder, Kreativphasen abwechslungsreich genug ? 

• Waren alle notwendigen Absprechen frühzeitig bekannt gegeben worden, waren alle 

genügend für die Aktion vorbereitet ? 

• Ist die Gruppe ihrem Ziel oder der Abschlußaktion näher gekommen - oder mußte 

dieser Programmabschnitt wieder aufgegriffen werden ? 

• Haben sich neue Ideen oder Möglichkeiten ergeben / eröffnet ? 

Habe ich als Gruppenleiter neue Erfahrungen gesammelt ? 

Würde ich etwas ändern, oder diese Idee weiter empfehlen ? 

 
 
Fragen an die Sippe: 

 
Questions 

 

Das heutige Thema hat mir gefallen / nicht gefallen, und warum: 
 
 
Dies würde ich gerne einmal auf Sippenstunde machen: 
 
 
Warum: 
 
 
Dies möchte ich absolut nicht gern auf Sippenstunde machen: 
 
 
Warum: 
 
 
 


