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Fragebogen 1 
 

Name:  
 

 

Spitzname:  
 

 

Ich komme aus:  
 

 

   

Ich habe schon einmal an einem 
Sippenführerkurs teilgenommen: 

 
 
 
 

 

Ich habe schon einmal eine 
Sippenstunde geplant: 

 
 
 
 

 

Ich habe schon mal eine 
Sippenfahrt geplant: 

 
 
 
 

 

Ich habe schon einmal auf einer 
Sippenfahrt geholfen (Programm): 

 
 
 
 

 

Ich habe schon einmal eine 
Stammes- oder Gildenaktivität 
geplant: 

 
 
 
 
 

 

   

Wir haben folgende Ämter in 
unserer Sippe: 

 
 
 
 
 
 

 

   

Folgende Ämter habe ich schon 
ausgeführt: 

 
 
 
 
 

 

   

Diese Ämter habe ich zur Zeit (hier 
liegen meine Aufgabenbereiche): 

 
 
 
 
 

 

   

Dieses Amt würde ich mal ausüben 
wollen / mir in Zukunft zutrauen: 

 
 
 
 

 

(Truppkurs ´95 - Lohengrin) 
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Fragebogen 2 

Sippe � Wie habe ich mich in meiner Sippe wohlgefühlt? 
� Welche Probleme gab es und warum waren sie da? 
� Habe ich in der Sippe Verantwortung übernommen ? 
� Wie habe ich mich in die Sippe eingebracht? 
� War ich glücklich in meiner Sippe? 
� War mein Sippenführer für mich ein Vorbild? 
� Habe ich versucht meinen Sippenführer nachzuahmen? 
� Welche spezifischen Traditionen gab es in der Sippe? 
 

Trupp/Gilde 
oder Stufe 

� Wie habe ich meine Gilde / Stufe erlebt? 
� Wann habe ich meine Gilde / Stufe erlebt? 
� War da ein Gefühl der Geborgenheit oder Vertrautheit vorhanden? 
� Habe ich Kontakt zu anderen Trupp- / Stufenmitgliedern gehabt? 
� Was waren die schönsten Augenblicke in meinem Trupp / i.d. Stufe? 
� Bin ich gerne auf Truppaktionen gefahren bzw. habe ich teilgenommen? 
� Wie habe ich meinen Trupp/Gildenführer erlebt und ihn 

wahrgenommen? 
� War ich ihm Trupp/ in der Gilde engagiert und warum? 
� Welche Traditionen hatten wir im Trupp / in der Stufe? 
 

Stamm � Wann habe ich das erste mal den Stamm erlebt? 
� Wurden die Erwartungen auf der Stammesfahrt erfüllt? 
� Welchen Eindruck hatte ich von den anderen Trupps / Sippen ? 
� Was war bei den anderen Sippen anders? 
� Warum war es bei ihnen anders? 
� Wie sind die anderen Sippen auf der Stammesfahrt aufgetreten? 
� Wie waren die Verhältnisse zwischen meiner Sippe und den anderen und 

warum waren sie so? 
� Sehe ich die heutigen Verhältnisse bzw. Beziehungen anders oder ist es 

beim Alten geblieben? 
� War da ein Gefühl der Geborgenheit oder Vertrautheit vorhanden? 
� Habe ich Kontakt zu anderen Stammesmitgliedern gehabt? 
� Was waren die schönsten Augenblicke in meinem Stamm? 
� Bin ich gerne auf Stammesaktionen gefahren bzw. habe ich 

teilgenommen? 
� Wie habe ich meine Stammesleitung erlebt und ihn wahrgenommen? 
� War ich ihm Stamm engagiert und warum? 
� Welche Traditionen hatten wir im Stamm? 
 

Ich & 
meine 
Zukunft 

� Wenn ich Sippenführer oder in der Stammesleitung wäre, was würde ich 
anders machen? 

� Warum würde ich es anders machen? 
� Welches Ziel würde ich in der Gruppe langfristig verfolgen? 
� Wie sollte dieses Ziel umgesetzt werden? 
� Gibt es Pfadfinder in meiner Sippe / in der Gilde / in meinem Stamm mit 

denen ich mich trauen würde meine Ziele umzusetzen? 
� Möchte ich Sippenführer / Stammesleiter werden, wenn ja oder nein, 

warum jeweils? 
 

(TASS/GASS Harsefeld 1999) 
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Einleitung - Stammesstrukturen: Sippenämter - Sippenkasse - Fahrtenanimation  
(aus dem SVV Bericht 2001 von Bölzy) 

 
Man schrieb das Jahr 1994. Die damalige Stammesgroßfahrt führte uns nach Thisted an der 
Nordküste Dänemarks, die unter dem Thema Gallier und Römer stand. Wir hatten zuvor auf 
Sippenstunden und Sippenfahrten u.a. in Tungeln die großen Hölzernen Römerschilder 
gebastelt und bemalen und Christian Demandt, der damalige Truppführer, hatte sogar echte 
Lanzen und Schwerter aus Metall und Holz zusammengewerkt, die Speerspitzen hatte er in 
seiner Ausbildungsstelle gedreht. Wir waren bereits auf dem Lagerplatz angekommen und 
waren zuvor sage und schreibe innerhalb von einer Woche von Oldenburg-Ohmstede per 
Fahrrad an die Nordküste Dänemarks geradelt, naja - Hendy mußte unterwegs abgeholt 
werden, aber ansonsten war der Trupp gut durchgekommen. Unterwegs hatten wir sogar auf 
dem Dänischen Bundeslager "blå sommer" vorbeigeschaut und machten tolle Fotos von den 
vielen orangen und weißen Zelten. Kothen und Jurten waren dort in der Unterzahl 
gewesen... 
So, 31.7.94 Während ich in diesem Buch Chronik schrieb, nähte Jonas seine 
Dänemarkflagge. Nach dem morgendlichen Waschen frühstückten wir nach den 
Asterixcomics und packten unsere Sachen. Ein Teil des Fahrtengepäck kam in die Kothen, 
und so machten wir uns sippenweise ohne unnötiges Fahrradgepäck wieder auf den Weg. 
Nachdem wir, die Sippe Schwalbe, eine kleine Rastpause machten, erreichten wir die 
Nordsee in Vigsø.  Dort badeten wir und kauften ein, wo wir auch eine Wandergruppe von 
Excalibur trafen. Nachdem wir bei einem Haus klingelten und dort unsere Knorr Suppe warm 
machen durften (dies hatten wir auf der Fahrradwanderung von Oldenburg nach Thisted des 
öfteren gemacht und obwohl wir diese Methode von Christian erst skeptisch als nahezu 
dreist ansahen schien sich diese als sehr praktisch herauszustellen, da man so auch leichter 
nach einer nächtlichen Bleibe oder den weiteren Weg fragen konnte), aßen wir  auf einen der 
über 50 Beton-Bunker zu Abend, welche mitten im total feinsandigen Strand standen. Der 
Sand war hier und dort von Touristen zu Burgen und Türmen aufgebaut worden und mit 
riesigen weißen Steinen verziert worden. Es war hier sehr geil. Wir kletterten auf den 
halbverrotteten Bunkerteilen herum und benannten sie dabei schon zu Essenplätzen, 
möglichen Schlafplätzen oder Badeterassen, da einige sogar bis ins Meerwasser reichten. 
Der Sand am Strand war wirklich traumhaft.  
Wir bauten uns ein kleines Nachtlager auf einem der Bunker mit einem Windschutz aus den 
weißen Steinen und Sand zur Verdichtung. Wir aßen noch Brot und legten uns in die 
warmen Schlafsäcke, denn der Wind war ziemlich stürmisch und kühl. Es war herrlich, man 
lag da, hörte das rauschen der bretternden Wellen und sah den sternklaren Himmel 
leuchten. 
Mo, 1.8.94 Wir wurden vom Rauschen des Meeres geweckt. Nach einem Happen und 
Frühsport im erfrischend kalten Wasser kauften wir in Vigsø ein, wo wir eine Ranger-
Wandergruppe unseres Stammes trafen... Nach einem Regenschauer kamen wir in 
Klitmøller an, wo wir bei Häusern zur Übernachtung nachfragten. Beim vorletzten schickte 
man uns zum Nachbarn, der den Schlüssel zum dortigen Pfadfinderheim hatte. Und so kam 
es, daß wir in einem dänischen Pfadfinderhaus kochten, in der Leseecke schmökerten, 
dänische Scouts kennenlernten, zu Abend aßen und dort übernachteten.  
Und da waren sie wieder, die Träume von großen Fahrten und Abenteuer. Die 
Vorstellungen, man könnte mal wieder auf die Burg Ludwigstein fahren oder eine 
Wanderung durch östliche Gefielde wagen. Natürlich ist all dies mit Arbeit verbunden, aber 
sind nicht jene Tage der Lohn der vielen Stunden, an denen man für Gruppenstunden plante 
und einkaufte oder sich die Stunden mit Politikern und Verwaltungsangestellten um die 
Ohren schlagen mußte. Ist dies nicht der Kern der bündischen Bewegung, wonach man sich 
in all den trostlosen Stunden an der Arbeitsstelle oder auf der Schulbank sehnte. Was 
würden all diejenigen verpassen, die nicht mit den Wanderstiefeln im aufgeweichten Teer 
tschechischer Landstraßen Spuren hinterlassen würden. Jenen Spuren, die man mal nachts 
von Elchen in norwegischen Seeuferstellen suchte. Wer nicht selbst auf Fahrt ziehen würde 
und seine eigenen Geschichte erleben würde, derjenige, der nur in die großen Fußstapfen 
anderer Gruppenleiter tritt, der wird nie selbst Spuren hinterlassen, er wird nie seinen 
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Sipperlingen vom im Nebel auftauchenden Gletscher der Alpen berichten können - oder wie 
sich das Abendrot im Fyordwasser spiegelte. Und die Sippe wird nie eines Tages am 
Lagerfeuer sitzen und sich an die vergangene Großfahrt erinnern. Sie werden nie mit einem 
großen Lachen erzählen können, wie man sich gemeinsam durch eine Mückenplage 
schlagen mußte, jemand Disteln oder Heuschrecken im Schlafsack hatte, 25 Wölflinge eine 
Wasserrutsche im Freibad blockierten oder wie man nachts still und heimlich anderer 
Gruppen Lagertischbänke angesägt hatte. Wir sind alle gefangen in einem großen System 
von Stundenplänen, Pflichten und dem sozialen Zwang, in einer Gesellschaft zu lernen, zu 
arbeiten und sich auf diese Weise das Brot für die nächste Woche zu verdienen. Aber wer 
einmal auf Fahrt war, der wird wissen, daß es da draußen jenseits von Internet und Big 
Brother noch eine andere, zauberhafte und erlebenswerte Welt gibt. Und wenn man einen 
Tag für den anderen Tag nur für sich, in der kleinen Gruppe lebt, jenseits von Eltern und 
Schule, jenseits von dem Zwang, morgen einen Hund gassiführen zu müssen, den Rasen zu 
mähen oder für eine Klassenarbeit lernen zu müssen, dann wird man den Zauber erkennen, 
der eine Landschaft umgibt, die man sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. Und wenn man 
mit der kleinen Gruppe, die mittlerweile im Regenschauer oder im nächtlichen Gewitter zu 
einer unzertrennbaren Gemeinschaft zusammengewachsen ist, an den grauen leeren 
Häusern einer sonst so fremden Welt vorbeizieht, dann wird man endlich frei sein. Die 
Blasen an die Füßen werden vielleicht schmerzen, der Niesel einem kalt ins Gesicht 
schlagen oder die leere Feldflasche einen Nerv rauben, aber man wird frei sein, auch wenn 
es nur für drei Wochen sein mag, und man morgen wieder in eine Fähre steigen muß.  
 
An dieser Stelle viel mir wieder jener bereits genannter Spruch ein, welcher an der Pinnwand des 
Jaderberger  Gemeindehauses hing und in etwas so lautete: Wenn man ein großes Schiff 
bauen will um in die weite Welt zu reisen, dann teile die Leute 
nicht ein, Holz zu schlagen, Segel zu nähen und Planken zu nageln, 
sondern erzähle ihnen von den vielen spannenden Abenteuern, die 
einen dort draußen erwarten werden.  
[Auszug aus der Chronik des Trupp Lohengrin] 

 
Nun, dies wäre natürlich in erster Linie die Aufgabe aller Gruppenleiter und Vorbildfunktionsträger in 
einem Stamm, jenen Zauber an die Leute weiterzugeben, sie 
zu motivieren und mobilisieren und sie davon zu 
begeistern, auf Fahrt und Lager zu ziehen, auf 
Wanderung zu gehen oder einen Hajk zu bestreiten.  Aber 
dem bedarf natürlich in diesem Falle vor allem einiges an Vorbereitung in den Sippen und bei den 
Gruppenleitern selbst. 
Da wäre zum einen natürlich zuerst die Sippe an sich. Neben den Gruppenphasen und den Rollen der 
einzelnen Gruppenmitgliedern oder gar den verschiedenen Führungsstilen ... ist 

natürlich zuerst in "Der Gruppe" u.a. das sog. WIR-Gefühl... von entscheidender Funktion ... 
Die Stärke bzw. Stärkung der Zusammengehörigkeit und Identifikation mit der 

Gruppe ist ausschlaggebend für den dauerhaften Bestand einer Gruppe. Dabei ist 

es wichtig, daß ein Gruppenleiter auf die Entwicklung eines WIR-Gefühles einwirkt und Einfluß 

darauf nimmt, in welche Richtung sich ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Es kommt 
also darauf an, ein WIR-Gefühl zu erzeugen, aber es muß auch dafür gesorgt werden, das die Gruppe durch 
einen Gruppenleiter oder von der Gruppe selbst kritisch betrachtet wird.  
Die Pfadfinderbewegung hat sich dazu mehreren Traditionen zu nutze gemacht: 

- Pfadfinderregeln und Pfadfinderversprechen 
- Kluft & Halstuch 
- Wimpel mit Totemtier 
- Schlachtruf 
 

Aber neben der reinen Funktionalität von BiPis berühmten Kleingruppensystems sollte auch 
das "sich einbringen" jeden Einzelnen für den Zusammenhalt einer Gruppe wie der Sippe 
nicht unbedeutend sein. Delegieren von Verantwortet war die Zauberformel 
für die Entwicklung und kritischen, selbstbewußten und 

verantwortungsbewußten Sippe, in der jeder seinen Part zu erfüllen habe.  
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Die Sippe ist in der Pfadfinderstufe die eigentliche Gruppe, in der man zusammen auf Fahrt 
geht, was erlebt, tolle Projekte macht, sich auf Sippenstunden trifft, zusammengefaßt: bei den 
Pfadfindern "zu Hause" ist. Die Sippe wird dabei durch jedes Mitglied belebt und beeinflußt, 
da jeder seine Vorstellungen, Ideen, Wünsche, Fähigkeiten, sein Wissen und Können mit 
einbringt und dabei dazu beiträgt, die Sippenaktivitäten im Sinne der Sippe interessant zu 
gestalten. 
Man erkennt eine Sippe daran, daß die Mitglieder alle ihre Pfadfinderkluft und ihr  Halstuch 
tragen, einen Wimpel mit dem Totemtier, dem Sippenzeichen [nach BiPi] tragen, und auf 
Fahrtenbeginn,- ende, Morgen- oder Abendrunde sowie auf Gruppenstunden ihren 
Gruppenschlachtruf schreien. Diese Traditionen ... tragen zu einem starken WIR-Gefühl bei. 
Jede Sippe versucht sich (in der Regel) nach außen hin zu behaupten und das Beste zu zeigen, 
was durch spaßige Wettbewerbe wie O-Spiele, Kochwettbewerbe oder Postenläufe gefördert 
wird.  
In der Sippe hat es sich als günstig erwiesen, Aufgaben und Ämter zu 
verteilen, und sie demjenigen zuzuordnen, der die entsprechenden 
Fähigkeiten oder Erfahrungen hat. Gerade dann, wenn eine Sippe mal 
auf sich selbst gestellt ist (z.B. auf Fahrt oder gar einem HAJK), 
kommt es auf jeden an. 
 

Die Sippenämter - Wozu brauchen wir Sippenämter? 
 

Die Sippenämter wurden geschaffen, um jeden Jungen oder Mädchen einen eigenen 
Arbeitsbereich zu geben, für den er oder sie voll verantwortlich ist. Indem ein Jugendlicher 
lernt, die Aufgabe in seinem Bereich zu meistern, schult er sein Denken und lernt planmäßig 
zu Handeln. Dabei entwickelt er normalerweise  ->Verantwortungsbewußtsein und trägt auf 
diese Weise zur positiven Bildung eines Charakters bei... 
 

Der Kassenwart.  
- die Sippenkasse zu verwalten. 
- alle ein und ausgehende Beträge notieren statt "Gehirnbuchhaltung"  
- absolute Klarheit und Offenheit – Vertrauen schaffen  
- Kassenbuch - alle Belege wie Quittungen oder einkleben 
- regelmäßige Sippenbeiträge (z.B. 2,- DM im Monat) – für ein neues Beil, Bastelkrams oder die Sippe mal 

Eisessen gehen will 
- guten Überblick 
 

Der Materialwart  
- ist Hüter und Behüter des Materials 
- sorgt für den richtigen Materialtransport, die richtige Lagerung,  
- die rechtzeitige Reparatur  
- das von dem benötigte genügend vorhanden ist bzw. besorgt und eingepackt wird.  
- selbst große Stämme wie der Stamm Parzival hatten mal Engpässe mit den Zeltmaterial, weil der Stamm 

zwar an die elf Jurten besaß, aber so gut wie keine mal komplett oder sich in einem ausreichend reparierten 
Zustand befand. Deshalb ist es wichtig, daß man sich rechtzeitig um solche Dinge bemüht, und nicht erst 
fünft Minuten vor der Fahrt feststellen muß, das die Kothenblätter defekte Ösen haben.  

- Wichtig Instandsetzungen auch gleich nach der Fahrt vornehmen z.B. Bahnen ausbürsten und zum 
trocknen aufhängen  

- ständige Materialpflege: Beile neu aufstilen, schärfen der Werkzeuge am Schraubstock oder pullieren der 
Petrolampengläser  

 

Der Koch.  
- Kochen 
- Aufstellung eines Verpflegungplanes,  
- die Finanz- und Mengenkalkulation  
- Anforderung des Küchenmaterials (oder doch am besten selbst einpacken, gelle) 
- Organisation des Einkaufs bzw. des Lebensmitteltransportes.  
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- auf Hygiene achten.  – Feuerstelle – Kochtisch – Müllständer  
 

Der Chronist.  
Die Chronik ist das Aushängeschild einer guten Sippe. In ihr spiegeln sich Aktivitäten und 
Leistungsfähigkeit sowie der Stil einer Sippe wieder.  
 
- Chronik festen Einband  
- Gestaltung mit Leder, Stoff oder Bastmatten  
- Die Chronik ist bewußt subjektiv, d.h. die Wertung des Schreibers fließt deutlich mit ein.  
- Empfindungen und Erlebnisse oder auch der dumme Spruch des Tages 
- eine abenteuerliche Ausschmückung schadet da nie  
- keine bloße Aneinanderreihung von nüchternen Texten – Einheit aus Malereien und Gedichten 
- Jeder Sipperling kann dort etwas über eine Fahrt, einer Gruppenstunde oder der Gruppe selber schreiben 

oder malen. - persönliche Stimmung 
- Chronik  immer im Gepäck 
- nötigen Utensilien dabei, wie z.B. Blei- und Buntstifte, Kugelschreiber, Schere, Kleber, Radiergummi, 

Federhalter mit Zeichen- oder Schreibfeder und Tusche  
- so verstauen - bei jeder sich bietenden Gelegenheit  jederzeit etwas in die Chronik schreiben können  
 

Der Feuerwart  
- für das Feuer verantwortlich 
- kennt die Feuerschutzbestimmungen,  
- kennt die Feuerarten  
- weiß, welches Holz am besten brennt  
- kümmert sich darum, daß immer genügend Holz da ist und trocken gelagert wird  
- Er ist sicherlich nicht der, der alleine das Holz holt. Das Feuer in der 

Kothe bringt der gesamten Sippe die behagliche Wärme, so ist das 
Holzholen eine Selbstverständlichkeit für jeden Sipperling.  

- Gerade beim Kochen oder vorm Anbrechen der Nacht sollte darauf geachtet werden, daß auch ausreichend 
Holz vorhanden ist,  

- Der Feuerwart gibt sein Wissen auch weiter, er bringt Neulingen der Fertigkeiten des Feuermachens bei  
- Neben der allgemeinen Holzkunde über Bäume und deren Blätter sollte sich jener auch mit den 

verschiedenen Feuerarten und Aufbauten bzw. dessen jeweiligen Sinn, Zweck und Vorteil vertraut machen, 
vom richtigen anlegen der Stelle, dem entfachen des Feuers und dem pfadfindergemäßen hinterlassen einer 
Feuerstelle einmal ganz zu schweigen.  

 

Der Singerunden- und Spieleleiter  
- Durchführung von Singerunden, Heim- oder Jurtenabende  
- kennt die gängigsten Spiele 
- führt vielleicht sogar die Grundbegriffe des Volkstanzes in die Gruppe ein 
- koordiniert und plant Kleinkunstwettbewerbvorbereitungen  
- sowie Spielenachmittage im Rahmen von Öffentlichkeitsakionen.  
- Er besorgt benötigte Spielmaterialien,  
- spielt bestenfalls ein Instrument z.B. Gitarre oder "besorgt"  
- Spielekartei anlegen 
- Sippenliederbuch oder Stammesliederbuch  
- kümmert sich in Absprache mit dem Sippenführung um Kartenbeschaffung, Organisation und Anfahrt bei 

gemeinsamen Theater- oder Kinobesuchen.  
- Er hilft dem Sippenführer beim besorgen von Filmvorführungsgeräten oder auch Diaprojektoren 

(beispielsweise zur Verwendung bei einem Videoabend oder einen Elternabend, auf dem die Dias einer 
letzten Großfahrt vorgeführt werden...). 

 

Der Wimpelwart  
- bei einigen Sippen leider ein leidigen Thema.  
- Wimpelwart hat den Wimpel bei allen Veranstaltungen der Sippe dabei. 
- Für den Wimpel ist natürlich die gesamt Sippe verantwortlich, wenn er 

geklaut wird, ist schließlich auch die Ehre der gesamten Sippe verletzt  
- Auszeichnung für einen Sipperling - den Wimpel tragen zu dürfen.  
- Obwohl bei vielen Sippen es sich eingebürgert hat, daß der jüngste jenen 

Stab "mitschleppen" muß, kann das tragen auf der Wanderung auch gerecht 
aufgeteilt werden. Aber am besten sollte das schon einer machen, der 
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etwas länger dabei ist, somit auf alle Fälle etwas mit den Traditionen 
verbindet  

- kennt Gepflogenheiten und Traditionen der Sippe  
- für den Bau eines Fahnenmastes verantwortlich  
- gestaltet in Absprache mit dem Sippenführer die Morgen- und Abendrunde  
 

Der Sanitäter  
- verwaltet den Verbandskasten.  
- sorgt dafür, daß dieser immer vollständig aufgefüllt ist.  
- ErsteHilfeUtensilien dabei haben z.B. auf Wanderungen 
- in Sachen Erste Hilfe geübt fühlen  
- -> Materialwart oder SiFü 
 
Am günstigen ist es, man würde sich mit der gesamten Sippe zusammensetzen und gemeinsam nach 
Fähigkeiten, Interesse und Wünschen die Ämter einteilen. Auf diese Weise erfährt jeder, wer für was 
verantwortlich ist .Außerdem kann so jeder gleich auch eine grobe Einweisung der anderen Aufgaben 
erfahren und diese ggf. später einmal übernehmen. Vor allem kann auf die allgemeine Verantwortung 
verwiesen werden, daß sich die ganze Sippe um Dinge wie Feuerholz suchen und auf den Wimpel 
achten kümmert, damit nicht falsche Vorstellungen die Runde machen und später doch einer alleine 
den Job erledigen muß.  
 
In einem Stamm würde es sich anbieten, wenn alle Amtsträger einmal zu einem 
entsprechenden Seminar eingeladen werden, wo man gemeinsam sich in Dingen 
wie Materialpfelge oder Kochen auf dem Feuer übt und ggf. austauscht. 
  

Gliederung eines Jugendverbandes am Beispiel der Pfadfinder 
 

Weltorganisationen 

WOSM    WAGGGS  
                                                       |                                   | 
                                                       |                                   | 

Ring deutscher Pfadfinderverbände 

     

Ring deutscher Pfadfinderinnenverbände 

      
     

                        | 
                        | 
Vertreter für RdP & 

RDP 
 Bundes-

versammlung 
   Bundesvorstand 

   Bundesbeauftragte   
Deutscher 

Bundesjugendring 

 

 | 
Bundes- 

delegierte 
| 
| 

   Bundesleitung 

                                                        | 
  Landes- 

Versammlung 
LV 

   Landesvorstand 
Landesjugendring 

 

     

  | 
Landesdelegierte 

| 

 AK s  Landesleitung 
      

 
 Landesdelegierte     

|     
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Bezirksversammlung 
BV 

 Bezirksversammlungsvorstand  Bezirksleitung 

|     
BV-Delegierte     

|     
 SVV  SVV-Vorstand  Stammesleitung 
 |    Stammesrat 
 Stammesmitglieder  Gruppenleiter, Ämter, FM   
 
(Truppkurs, GJR) 

 
 
Vom allgemeinem Zusammenhalt in der Sippe bis zum aktiven Beitrag in der Sippe steht eines im 
Vordergrund: die Identifikation mit seiner Gruppe. Wir nennen es mal die Sippenidentität.  
- starkes WIR-Gefühl entsteht nicht allein durch Theorie - sondern vor allem durch gemeinsame Erfahrungen 

und Erlebnisse. Eine Nacht im Gewitter, fehlende Kothenstangen auf Wanderung 
oder ein kranker Sipperling auf einem Hajk schweißen eine Sippe mehr 
zusammen als alle Kennlernspiele und Gruppenstunden zusammen. Immer 
dann, wenn es auf jeden in der Sippe ankommt, wird auch der letzte 
Sipperling erkennen, welche Bedeutung das Zusammenleben in der Sippe 
hat.  

- Aber jene Erfahrungen fallen natürlich nicht vom heiterem Himmel.  
- Dazu sind -> regelmäßigen und abwechslungsreichen & Fahrten und Lager notwendig 
- damit die Sippe sich auch mal länger als zwei Stunden die Woche 

aushalten muß und die Sipperlinge zusammen auskommen und so zusammen 
gelebt wird.  

- Hier sei das Stichwort: Aktivitäten. Genannt. 
Letzten Endes kommt es aber immer wieder auf den Sippenführer an, jene Aktivitäten zu planen, vor- und 
nachzubereiten und schließlich auch durchzuführen.  
 
Wenn jemand als Sippenführer einspringt oder tätig werden soll... sollte dieser 

- an sich selbst glauben 
- sich das ganze zutrauen wollen & 
- bereit sein, Verantwortung zu übernehmen.  
 
Damit aber einzelne bereit sind, mit Müh und Arbeit verbundene Pflichten und Aufgaben zu übernehmen, muß 
für diese auch etwas "herausspringen".  

Unter den Schlagworten "just für fun" könnte man jene z.B. von der Stammesleitung geplante 
Aktivitäten von Gruppenleiterunden nennen, auf denen mal die Sippen- oder Meutenführer ihren Spaß 
haben dürfen, Programm konsumieren dürfen und nicht nur Aufsicht über andere kleiner führen 
müssen.  
Dabei kommt es nicht nur darauf an, ...die Gruppenleiter zu animieren und mobilisieren ... sondern 
hier stellt sich auch unweigerlich die Frage nach Vorkenntnissen und Erfahrungen. Diese werden in der 
Regel im jahrelangen Pfadfindersein erworben. Vor allem aber für Leute, die noch nicht so lange dabei sind oder 

für Seiteneinsteiger spielt hier die Ausbildung eine wichtige Rolle. Dies kann in den Sippen, an 
Wochenendcrashkursen, Seminaren oder in einem wöchentlichen Ausbildungslager, den sog. Kursen, passieren.  
 

Sippenidentität,  

Aktivität,  

Glaube an sich selbst,  

just for fun  & 

Ausbildung  
- sag ja!  
Sag ja, beteilige Dich  
Sag ja und trage auch Du Deinen Beitrag dazu bei  

wenn es z.B. um Dinge wie die Gruppenleiterproblematik angeht. Und so muß sich halt jeder an der 
Nase fassen und gemeinsam mithelfen, daß beste aus der Situation zu machen.  

(Bericht zur SVV 2001) 
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1.1.7 Der Gruppenleiter 
 
Der Gruppenleiter, Sippen-, Trupp- oder Meutenführer etc. ist für die ihm zugeteilte Gruppe zuständig. 
Er ist für sie verantwortlich, koordiniert die Gruppenaktivitäten, erledigt die Hintergrundarbeiten und 
bemüht sich, die Gruppe auf Trab zu bringen, sie zu motivieren oder Probleme in oder mit ihr 
(gemeinsam in der Gruppe) zu lösen. 
Der Gruppenleiter ist entweder aus der Gruppe heraus gewachsen, also schon sehr lange dabei, von 
einer anderen Gruppe / Stufe, in der er bereits Erfahrungen gesammelt hat, herüber gewechselt oder 
als "älterer" Seiteneinsteiger eingesteigen. Der letztere hat sicherlich dabei die größten Anfangs- und 
Anpassungsschwierigkeiten. Damit er seiner Aufgabe auch vollkommen gerecht werden kann, ist es 
immer besser, neue Gruppenleiter durch ihre Vorgänger einweisen zu lassen (am besten mehrere 
Wochen oder Monate), so daß der "Neue" die Gegebenheiten der Gruppe kennenlernt und sieht, ob er 
mit den neuen Aufgaben und Situationen zurecht kommt. Am besten ist jedoch, wenn jeder 
Gruppenleiter auch durch entsprechende Kurse (Kapitel 1.1.8) ausgebildet wurde.  
Die Hauptaufgaben des Gruppenleiters sind es, Gruppenaktivitäten wie Wochenendfahrten, 
Gruppenstunden, Postenläufe, HAJK´s oder Spiele zu planen, vorbereiten, organisieren, koordinieren, 
durchzuführen und / oder sie zu reflektieren. Ein Sippenführer ist natürlich in erster Linie mit der Sippe 
beschäftigt, während ein Trupp/Gildenführer sich mehr um programmtechnische Dinge wie Planen von 
Geländespielen, koordinieren von HAJK´s, Material- und Lebensmitteleinkäufe oder Eltern- und 
Öffentlichkeitsarbeiten beschäftigt sind. 
Eine weitere Aufgabe eines Sippenführer ist es zum Beispiel, sich darum zu kümmern, das die 
Sippenämter (1.1.6) ihre Aufgaben erfüllen oder mit ihr zurechtkommen. Eine ähnliche Aufgabe hat 
auch ein Trupp- oder Gildenführer, welcher die Aufgaben oder Sippenführer/Innen im Trupp 
koordiniert, führt und für Probleme anzusprechen sind. Bei einigen Stämmen geschieht dies auch 
durch die Stufen- oder Stammesleitungen. 
Darüber hinaus sollte sich jeder Gruppenleiter neben seiner Gruppe auch an gruppenübergreifenden 
Aktivitäten, wie Stammes-, Bezirks- oder Großfahrtenprogrammen, an der Planung, Vorbereitung und 
Durchführung beteiligen und engagieren. 

 

Jeder Gruppenleiter ist weiterhin für das 
Erzeugen eines WIR-Gefühles und eines 
guten Klimas innerhalb der Gruppe 
zuständig, er schweißt sozusagen alle 
Charaktere zu einer Gruppe zusammen. 
 
"Du trägst die Pakete - ich die 
Verantwortung"  - Der Sippenführer hat die 
Verantwortung - aber so nicht: Führen 
durch Vorbild heißt auch "mit anpacken" 
und auch selbst zu dem bereit sein, was 
man von anderen abfordert (auch ein SiFü 
kann mal abwaschen). 
 

Zum Gruppenleiterausweis & zur juleica: 

 
Jugendgruppenleiter/innen sind in vielen Aufgabenbereichen der Jugendarbeit, wie Organisation und  
Durchführung von Jugend- und Kindergruppenarbeit, Freizeit- und Bildungsmaßnahmen, 
internationalen Begegnungen, der politischen Interessensvertretung von Jugendlichen, der 
Jugendhilfeplanung und im Leiten von Fach- und Neigungsgruppen aktiv. Um ihnen diese Arbeit zu 
ermöglichen, soll die Erfüllung ihrer Aufgaben durch einen amtlichen Gruppenleiterausweis erleichtert 
werden. Hier sind einmal Beispiele für entsprechende Richtlinien aufgeführt... 
Mit dem Ausweis kann eine Arbeits- und Unterrichtsbefreiung im Zwecke der Jugendpflege und des 
Jugendsports in Anspruch genommen werden. Er ermöglicht weiterhin die Erstattung von 
Verdienstausfall und Vergünstigungen bei öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schwimmbad) und 
Verkehrsmitteln im Rahmen kommunaler Bestimmungen. Der Jugendgruppenleiter genießt einen 
Versicherungsschutz (Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz) während der Ausübung seiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit. 
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Inzwischen wurde eine bundeseinheitliche Jugendgruppenleitercard (juleica) eingeführt. Um das 
ehrenamtliche Engagemant attraktiver zu machen, werden auf lokaler Ebene verstärkt 
Vergünstigungen auch von seiten der Wirtschaft angeboten (z.B. Rabatt beim Bastelladen). Ein 
solches Netz von Vergünstigungen hat z.B. der Rat der Evangl. Jugend in Edewecht ins Leben 
gerufen.  
Um eine juleica zu erhalten, sollte der Gruppenleiter 16 Jahre alt sein, einen Erste-Hilfe-Kurs oder 
einen Kurs über Soforthilfemaßnahmen erfolgreich besucht haben und an einer 
Gruppenleiterausbildung teilgenommen haben. Dazu gibt es auf lokaler Ebene entsprechende 
Richtlinien (z.B. Stundenansatz). Der Inhalt ist teilw. von Träger zu Träger verschieden, dennoch sollte 
der Kurs sich mit Themen, wie d. gesellschaftliche Situation von Kindern u. Jugendlichen, 
Persönlichkeitsentwicklungen, Gruppensoziologie/Pädagogik, Ziele & Aufgaben der Jugendarbeit, 
Programmgestaltung und Planung, Methoden und Formen dieser, geschlechtsspezifischen 
Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, rechtlichen Grundlagen zur Aufsichtspflicht bis hin zu Fördermitteln 
und trägerspezifischen Dingen befassen. Die juleica wird in der Regel über den Verein, Verband oder 
über die lokale Jugendpflege beantragt und ist für einen begrenzten Zeitraum gültig (ca. 2-3 Jahre). 

mehr  i n f os  un te r  www . ju l e i cwww . ju l e i cwww . ju l e i cwww . ju l e i c a . dea . dea . dea . de  

 

Fragebogen 3 
 

Voraussetzungen für einen Sippenführer ?!? 
 

Entsprechend ankreuzen  
     

 richtig falsch wäre gut empfehlenswert 
     

Erste Hilfe Schein     
Morsezeichen auswendig können     
Jungpfadfinderprobenträger     
3 mal an einem Stammesrat teilgenommen     
50 Sippenstunden geplant     
Muß wissen, was ein Stammesrat ist     
An mindestens 3 Sippenfahrten teilgenommen     
Min 1,70m groß     
Einmal an einer Bezirksaktion teilgenommen     
16 Jahre alt sein     
1 Jahr älter als das älteste Sippenmitglied     
Pfadfinderprobenträger     
Sippenführertanz     
Komplettes AB-Päckchen     
Min einmal am Stufenrat teilgenommen     
3 Stammesaktionen geplant     
Min an 2 Stammesfahrten teilgenommen     
Min 3 Sippenfahrten geplant     
Min 1 mal auf Großfahrt gewesen     
Muß die Stammesleitung kennen     
Min einmal an der SVV teilgenommen     
Schwarze Haare     
Min 40 kg Körpergewicht     
Muß drei Spiele für drinnen & draußen kennen     
Rettungsschwimmabzeichen     
Mitglied im Kreisjugendring     
Muß Gruppenleiterausweis / juleica haben     
Min eine Stammesfahrt geplant     
Schon mal auf Fahrt gekocht     
Muß einen Rucksack von 30kg tragen können     
Kenntnis der Pfadfinderregeln     
Kann mit 3 Streichhölzern ein Feuer entfachen     
Kenntnis von 5 heimischen Bäumen     
Kenntnis des Flaggenalphabet     
Min 5 mal Tischspruch angeschriehen     
Muß ein Logbuch haben     
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Der Stammesleitung die Schuhe putzen     
Eine didaktischen Analyse zur Gruppenstunde 
schreiben können 

    

(Arbeitsbogen Truppkurs ´95 Bölzy) 

 
1.1.8 Gruppenleiterausbildung 
 
Damit die Jugendgruppenleiter all ihre Aufgaben und Verantwortungen erfüllen können, Gefahren und 
Situationen abschätzen können und über die Hintergrundarbeit (von Elternarbeit und 
Fahrtenorganisationen bis hin zu praktischen Pfadfindertechniken, wie Feuer machen oder Kothen 
aufbauen) beschied wissen, müssen diese natürlich ausgebildet werden (und das nicht wenig). 
 
Einige Stämme, Bezirke oder Landesverbände veranstalten Ausbildungkurse und Seminare, in denen 
sich die Gruppenleiter über Erste-Hilfe hinaus ausbilden oder weiterbilden. Ein Gruppenleiter nimmt in 
seiner Laufbahn meistens an eine ganzen Palette unterschiedlichster Kurse oder Seminare teil. 
Neben Seminaren über Pfadfindergeschichte, Pfadfindertechnik (z.B. Knoten) oder neuen 
Gruppenspielen gibt es eine Reihe von Kursen, die sich teilweise ergänzen und aufeinander 
aufbauen. 
Dabei gibt es verschiedene Kurssysteme und Ausbildungspläne, von Grundkursen bis hin zu 
Gillwellkursen. 
Ein System, welches aufeinander aufbaut, ist z.B. beim BdP daß System Vorkurs - SFT - KfS - TASS/GASS. 
Der Vorkurs ist der erste Kurs, den man i.d. Regel besucht. Hier liegt der Schwerpunkt im praktischen wie 
Knotenkunde oder Waldläuferzeichen - das auf Sippenstunden erlernte wird vertieft und aufgefrischt. Hier lernt 
man alle Dinge, die für das Gruppen- und Lagerleben notwendig sind. 
Auf einem SFT (Sippenführertraining) werden über diese praktische Dinge hinaus die für die Gruppenarbeit 
grundlegenden Dinge beigebracht. Die Kursinhalte befassen sich mit Aufbau, Vorbereitung und Durchführung von 
Sippenstunden oder AG´s, Fahrtenplanungen, der Aufsichtspflicht und Koordination/Führung bei einem O-Spiel, 
Geländespiel oder auf einem HAJK. Der SFT ist für angehende und amtsfrische Sippenführer.  
Der KfS (Kurs für Sippenführer) ist für Sippenführer, die bereits daheim eine Sippe leiten, über entsprechend 
Erfahrungen verfügen und nun fortgebildet werden. Die Inhalte des SFT werden grob vertieft. Ein Schwerpunkt 
liegt hierbei jedoch auf das Fahrtenleben und die Wanderung, da die Erfahrung zeigt, daß viele Sippen äußerst 
selten auf Fahrt und Lager sind und sich die Gruppenleiter entweder unsicher fühlen oder gar kein Gefühl für 
Fahrten, Ferne & Abenteuer kennen und vorgelebt bekommen haben. 
Der TASS/GASS (Kurs für Trupp- / Gildenassistenten) baut auf die Kenntnisse des SFT auf. Hier sind 
Programmblockinhalte wie Planen und Durchführen von O-Spielen sowie die Hintergrundarbeit (Elternarbeit, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) wesentliche Themen. Bei kombinierten Kurssystemen können die TASS-
Teilnehmer ihre Programmentwürfe vor Ort mit dem SFT-Teilnehmer ausprobieren. 
Andere spezifische Kurse befassen sich mit entsprechenden Schwerpunkten (z.B. Motivkurse, musische-
kulturelle Angebote oder der KfM = Kurs für Meutenführung).  
Dabei kann ein Kurssystem entwickelt werden, daß zu einer Entlosschleife wird: D.h. die erfolgreichen 
TASS/GASS-Teilnehmer können später als Teamer bei den nächsten Vorkursen oder Sippenführerkursen 
fungieren - auf dieser Weise ließe sich leichter ein Kursteam pro Jahr rekrutierren. 
Beim VCP gibt es ähnliche Kurssysteme: Zunächst einmal gibt es den Technikkurs, der in etwa 
dem oben beschriebenen Vorkurs entspricht. Daraus folgt der DGD für Teilnehmer ab 14 
Jahren (vergl. Obige Beschreibung zum SFT). Auf den DGD-Kurs baut der GK (Grundkurs) auf, 
der für Teilnehmer ab 15 1/2 Jahren angeboten werden. Nach dem GK folgen dann weitere 
Folgekurse und Fortbildungsmaßnahmen. 
Der VCP Bezirk Oldenburg bietet die Kurse (DGD, GK) meist als Herbstkurse in den 
Herbstferien an, z.B. in Hosüne. Die Technikkurse als Vorbereitungskurs finden meist in den 
Osterferien statt.                              (mehr Infos gibt´s bei der SL !) 
Wichtig ist aber auch, daß Angebote und Seminare für Gruppenleiter angeboten werden, die für sie "just for fun" 
sind. Mal Wochenende, wo sie konsumieren und ihren Spaß haben können und nicht hinter einer Gruppe kleiner 
Kids hinterher müssen. Außerdem motivieren sich die Gruleis auf dieser Weise gegenseitig, tauschen Ideen und 
Vorstellungen aus und lernen sich untereinander besser kennen.  Gerade zu Beginn wäre es wichtig, eine 
Gruppenleiterfahrt oder Stammesratsfahrt zu machen, um die 

Älteren mehr zu motivieren und aktivieren.  
 
Zitat aus einem Liederbuch: 
Man sollte seinen Mantel nicht zu lange an den gleichen Nageln hängen, weil es oft dieser 
Nagel nur ist, der uns am Ende noch hält. - Wer von uns weiß es denn noch, daß auch die 
düsteren, engen Gassen ins Offene führen, in die unendliche Welt... 
Bleib du in keiner Stadt; denn ihre Türme und Mauern sind Menschenwerk und haben nicht 
Bestand. Doch Wälder, Berg und Strom schuf Gottes Hand. Sie werden uns ein Weilchen 
überdauern auf diesem Stern, wo man so rasch vergißt. - Wer sollte wohl um unsereinene 
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trauern. Der überall ein Zugereister ist; Ein Herbergsschild vielleicht? Ein Polizist? Was mich 
betrifft, ich weiß, es grünt das Feld, wenn längst kein räudiger Hund mehr ach mir bellt. Und 
Schiffe ziehn, und Küsten blühn für andere. Wer weiß das nicht?... weil seich das so verhält - 
auf dieser tollen, Wunder vollen Welt, nimm deinen Mantel von der Wand und wandre!  

Vagabundenspruch von Mascha Kaleko 

1.1.9. Neugründung von Jugendgruppen 
 
Gründung der Gruppe:  
 
 
 

Voraussetzungen: 
 
 

Als erstes sollte man sich im Klaren sein, daß Jugendarbeit Arbeit ist. Sie nimmt viel Zeit für Planung, 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung/Reflexion in Anspruch.  
Konnten die zukünftigen Gruppenleiter bereits in anderen Gruppen als Teilnehmer oder Gruppenleiter 
Erfahrungen sammeln? Mit welcher Motivation wollen sie ihre Gruppe gründen? Worin besteht ihr 
Fundament, ihre Zielsetzung? 
 
Für eine effektive Arbeit benötige ich einen Raum für meine Gruppe: 
 
 

Damit die Gruppenarbeit einen kontinuierlichen Bestand hat, ist es notwendig, daß sich die Gruppe 
regelmäßig trifft. Ein fester Treffpunkt, ein fester Raum kann dem nur dienlich sein. Einen 
Gruppenraum kann man z.B. in einem "öffentlichen" Gebäude, einem Gebäude der Jugendpflege oder 
eines Stadt/Gemeindejugendringes, in einem Vereinsheim anderer Gruppen, in einer Schule oder ein 
einem Kirchenheim/Gemeindehaus zur Verfügung gestellt bekommen. In der Regel ist die Kommune 
verpflichtet, Jugendgruppen Räumlichkeiten zu gewähren oder zumindest zu helfen, welche zur 
Nutzung bereit gestellt zu bekommen. Danach muß geklärt werden, wann meine Gruppe diesen Raum 
nutzen darf, ob er noch von anderen Gruppen benutzt wird, ob die Möglichkeit besteht, Material oder 
noch nicht fertig gewordenen Basteleien unterzubringen - und wo ich als Gruppenleiter den 
Raumschlüssel bekommen kann (z.B. vom Hausmeister, Jugendpfleger oder Pfarrer). Weiterhin ist 
noch zu klären, ob die Einrichtungen verändert werden dürfen, ob die Gruppe den Raum eigens 
einrichten darf (z.B: Gruppenzeichen an die Wand malen oder einen Schrank im Raum aufstellen) und 
ob der Raum für meine Gruppe noch anders zu verwenden ist, wobei man Beschädigungen tunlichst 
vermeiden sollte( es muß ja nicht gleich Ärger mit dem Heimwart geben). 
 
Für die Jugendarbeit benötigt man Material: 
 
 

Kann ich Bastel-; Spiel- oder Werkmaterial beim Stamm, der Jugendpflege oder beim Jugendbüro 
ausleihen. Wie finanziere ich Materialbesorgungen (Gruppenkasse, Zuschüsse), kann ich irgendwo 
besonders günstig (z.B. durch Beziehungen des Stammes, der Jugendpflege oder Kirchengemeinde) 
einkaufen. Könnten die Gruppenmitglieder selber bestimmte Sachen, wie Tuschkästen oder Scheren, 
von zu Hause mitbringen. Kann ich Geräte wie Papierschneider, Buttonsmaschine, Diaprojektor, 
Tonband, Filmgerät oder Tageslichtprojektor von anderen Gruppen/Institutionen mitbenutzen oder 
ausleihen. Gibt es eine Mitarbeiter- oder Stammesbücherrei, wo man Bücher oder Arbeitshilfen finden 
und ausleihen kann? 
Es ist jedoch sehr wichtig, sich nach und nach eine eigenen Sammlung von Ideen, 
Gruppenstundenplanungen und Spielen anzueignen, in dem man sie schriftlich festhält und später 
vielleicht einmal wieder hervorzaubern kann. 
 
Die Zielgruppe festlegen: 
 
 

In welchem Alter sollen meine Gruppenmitglieder sein. Unter Umständen kann man auch ein 
Einzugsgebiet festlegen, z.B. einen Stadtteil oder ein Neubaugebiet. Entwerfe Werbeflyer oder 
Plakate (Ö-Aktionen). Neben einer Presseinformation lohnt es sich auch, in Kluft und Handzetteln auf 
dem Schulhof oder in der Innenstadt zu verteilen. 
 
Schnuppertag als erstes Treffen: 
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Mache am besten erst einmal für einen unverbindlichen Schnuppertag Werbung. Ein 
paar Kekse und Tee in Reserve sind immer gut. Günstig wäre es, wenn man parallel 
dazu eine Fotoausstellung zur Elterninformation veranstaltet. Man sollte auf fragen der 
Eltern bezüglich Beitragshöhe, Versicherung, Ausrüstungsanschaffung und -kosten 
und weiteren Aktionen und Unternehmungen vorbereitet sein, am besten 
Informationsfaltblätter oder Broschüren parat haben. 
 
Wie wird aus einer ungeordneten Gruppe relativ schnell eine Meute oder Sippe? 

 

Ein Beispiel aus der Kinder/Meutenstufe: 
 
 

Um aus einer Kindergruppe schnell eine Meute zu formen, beginnt man am besten mit einer Spielidee. 
Diese kann z.B. die Meuten-Methode nach dem Dschungelbuch sein oder die Kotticks-Geschichte.  
Bei jedem Meutentreffen (Meutenstunde) sollte aus dem Dschungelbuch vorgelesen und etwas von 
den wichtigen Regeln und Gebräuchen eingeübt werden. Einiger solcher Regeln, die auch schnell ein 
WIR-Gefühl in der Meute erzeugen, sind. z.B.: der Wölflingsgruß, der Abschlußkreis mit dem Funken 
der Freundschaft, dem Wahl- und dem Schlachtruf oder das Heben der linken Hand als Zeichen für 
Ruhe. Dabei ist es wichtig, daß solche Traditionen auch wirklich gelebt und vorgelebt werden, und 
nicht nur sporadische dann und wann mal angewandt werden. 
Bei der Dschungelbuchspielgeschichte trägt z.B. jede Meute des Stammes einen Namen aus dem 
Dschungelbuch (z.B. Kaa oder Balu) und handelt nach dem Wölflingsregeln und dem 
Wölflingsversprechen. Auf fast jeder Meutenstunde wird ein neues Lied oder ein Spiel im Rahmen der 
Spielgeschichte erlernt und beim nächsten wiederholt oder abgewandelt. 
Am besten gelingt ein Start mit überwiegend 6-7jährigen, da Ältere meist rasch an Verantwortung 
geführt werden müssen (Rudelführer). Richtige Meutenarbeit läßt sich meist erst leisten, wenn es 
mehr als 10 Wölflinge sind ( bei mehr als 20 wird es schon wieder schwieriger).  
 
 

Um gute Bedingungen für eine erfolgreiche Jugendarbeit zu bekommen, sollte man dafür sorgen, daß 
die Kinder entweder regelmäßig erscheinen oder ganz wegbleiben. Mädchen mögen Schubsen oder 
freundschaftliche Raufereien meistens nicht und bleiben von den Gruppenaktivitäten weg, wenn man 
nicht rechtzeitig auf die Jungen einwirkt. Es hat sich herausgestellt, wenn Eltern regelmäßig auf 
Meuten- oder Sippenstunden anwesend sind. 
Größere Meuten sollten mit zwei oder sogar mehreren Gruppenleitern geführt werden. Dabei ist es 
aber wichtig, die Meutenstunde gemeinsam kurz vor- und nachzubereiten. Dies kann unter 
Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen(vor allem bei der Vorbereitung und Planung neuer 
Spielideen), die man sich dann auch annehmen muß. 
 
Die Gruppe leiten: 
 
 

Gruppenaktivität, wie Gruppenstunden, müssen vorher geplant und vorbereitet werden (Kapitel 1.2). 
Programmabschnitte müssen dabei passend und frühzeitig eingeleitet werden.  
Bei den Aktivitäten muß der Gruppenleiter immer beobachten, rechtzeitig eingreifen, Machtkämpfe 
bestehen und Beziehungen knöpfen (Kapitel 1.1.2), sich mit den Problem der Gruppe aus einander 
zusetzen und darüber hinaus während der ganzen Zeit die Verantwortung übernehmen (Kapitel 1.1.7 
und 1.1.3). 
 
Die Gruppe lebendig halten: 
 
 

Um eine Gruppe lebendig zu halten, sollte die ein abwechslungsreiches Programm entwerfen, dabei 
unterschiedlicher Interessen und Vorschläge aus der Gruppe berücksichtigen, eigene Stärken und 
Schwierigkeiten, sowie die der Gruppe erkennen, sowie sich auf sich ständig ändernde Situationen mit 
und um der Gruppe auseinanderzusetzen. Es ist empfehlenswert, mit dem Programm hauszuhalten, 
die Gruppenmitglieder in der Planung oder Vorbereitung zu beteiligen (Kapitel 1.1.3) und 
zwischendurch Höhepunkte wie Feste, Wochenendfreizeiten oder Ausflüge zu setzen. Hierbei sei 
noch mal das Anlegen einer Programm- oder Spielekartei für Notfälle zu erwähnen.  
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