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1.1.4   Konzeption, Idee und Ziele der Pfadfinderbewegung 
 
Pädagogische Konzeption 
 - am Beispiel des BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder)   

 
Pfadfinden ist "Erziehung fürs Leben". Die Pfadfinderbewegung sieht ihre Aufgabe darin, 
zusammen mit Schule, Elternhaus und anderen Erziehungsträgern jungen Menschen zu 
helfen, sich in der Gesellschaft einzufinden, Selbsterkenntnis zu entwickeln und die Welt 
rundherum zu entdecken und kennenzulernen. In diesem Pfadfinderverband werden 
pädagogische Ideen, langjährige Erfahrungen, zeitgemäße Jugendarbeitsformen aber auch 
Traditionen und die daraus resultierende Methoden angewand, um den Mitgliedern zu 
ermöglichen, sich als Person in unserer Gesellschaft zu verwirklichen, sich sozial zu 
engagieren, eigene politische Meinungen zu entwickeln, zu lernen, mit anderen umzugehen 
und zu leben, tolerant und hilfsbereit zu sein, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Darüber 
hinaus ist Pfadfinderei, sich musischkulturell, handwerklich-technisch, sportlich und 
spielerisch zu betätigen, lernen mit und in der Natur leben zu können, sich mit der 
gesellschaftlichen Umwelt auseinanderzusetzen und einfach auf Fahrten und Lagern Spaß 
zu haben und seine Fähigkeiten entfalten zu können. Im "learning by doing" - Prinzip lernt 
man etwas und gibt es auf Fahrten oder Gruppenstunden an andere weiter oder tauscht 
sich, auch auf internationalen Begegnungen, aus. Mit  Menschen aller Nationen, Kulturen 
und Religionen zusammenzuleben ist ein wichtiger erzieherischer Bestandteil des 
Pfadfindertums. Um diese Ziele zu erreichen, werden in der Pfadfinderarbeit altersbezogene 
Methoden angewandt, wobei Hilfsbereitschaft und Freundschaft die Grundlage jeglicher 
Gruppenarbeit sind. 
In der Wölflingsstufe (6 - 12 jährige) steht das Spiel im Mittelpunkt der Jugendarbeit und ist in 
einer Rahmengeschichte, dem Dschungelbuch von Rudyard Kipling, eingebunden, um 
Phantasie im Denken und Handeln, soziales Lernen (-> Wölflingsregeln/Versprechen Kapitel 
2) und Körperbeherrschung zu entwickeln. In der Pfadfinderstufe (12 - 16 jährige) steht das 
Fördern von Selbständigkeit und Verantwortung durch Erfahrungen, die sie in den 
Kleingruppen, den Sippen (-> Kleingruppensystem von Lord Baden Powell, Kapitel 1.1.5), 
und in den Wechselbeziehungen zu großeren Gruppen, wie Trupp/Gilde, Stamm und Bund, 
sammeln und austauschen. In der Sippe müssen die Sippenmitglieder lernen, mit den 
anderen Sipperlingen auszukommen und mit ihnen gemeinsam Schwierigkeiten auf Fahrten 
und Gruppenstunden zu meistern.  
In der Ranger/Roverstufe (ab 16 J.) werden Aktivitäten selbständig gestaltet und man befaßt 
sich mit politisch-gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen oder 
selbstentwickelten Projekten und Jugendarbeiten. 
                   (z.T. Quelle Bundesordnung BdP, Pfadfinder im BdP, Pfadfinder weltweit, Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder)    

 
Zum Selbstverständnis des VCP - Der VCP stellt sich vor... 

1. Eine gute Tat ... 

Sich für andere einsetzen, durch neue Ideen und Kreativität etwas bewegen, 
verantwortlich handeln - das bedeutet der bekannte Pfadfinderleitsatz für uns heute. 

2. "Learning by doing"  

Pfadfinderin bzw. Pfadfinder zu sein heisst für uns, in der Gemeinschaft etwas zu 
erleben. Durch Ausprobieren lernen wir, neue Wege zu gehen, unsere Gewohnheiten zu 
überprüfen und solidarisch zu handeln. Indem jede und jeder mitdenkt, mitentscheidet 
und mitverantwortet, üben wir Demokratie. Wir sind offen für das Neue; Andersartigkeit 
ist eine Bereicherung unserer Arbeit. 

3. Eine lange Tradition ... 
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Im Jahre 1907 gründete Lord Baden-Powell in England die erste Pfadfindergruppe. Die 
daraus entstandene Pfadfinderbewegung breitete sich schnell über die ganze Welt aus. 
Auch in Deutschland bildeten sich bald die ersten Pfadfindergruppen. 1973 vereinbarten 
die, bis dahin selbstständig arbeitenden, drei evangelischen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinderbünde EMP, BCP und CPD gemeinsam als "Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder" (VCP) weiterzuarbeiten. 

 

4. ... mit Zukunft  

Die Basis unserer Arbeit ist die kleine Gruppe. Mehrere kleine Gruppen an einem Ort 
arbeiten als Stamm eng zusammen. Die Zusammenarbeit setzt sich ortsübergreifend, 
sowie auf Landes- und Bundesebene fort; dabei legen wir Wert auf eine demokratische 
Struktur unseres Verbandes.  

Projekte und andere neue Formen der Jugendverbandsarbeit ergänzen unsere Arbeit. 
Der VCP ist Mitglied in den Weltorganisationen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Die 
Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern sind uns wichtig. Auf grossen 
Pfadfindertreffen, aber auch bei Fahrten, werden internationale Kontakte geknüpft, die 
oftmals noch sehr lange gepflegt werden. 

5. Wir sind christlich ... 

Wir nennen uns christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder, denn für uns bezieht sich das 
"Pfade suchen und finden", das Orientieren, auch im übertragenen Sinne auf den 
eigenen Lebensweg. 

Wir verstehen den christlichen Glauben als Orientierung für alle Lebensbereiche. Das 
heisst, dass bei der Bewältigung von Problemen und Fragen, auch gesellschaftlichen und 
politischen, unser christlicher Glaube eine entscheidende Bedeutung hat. 

Die Orientierung am Evangelium heisst für uns: 
Wir setzen uns mit der christlichen Botschaft und Tradition auseinander. 
Wir sprechen über unseren Glauben und spüren dabei das Gut-Aufgehoben-Sein in der 
Gruppe. 
Wir nehmen aktiv am Leben in der Kirchengemeinde teil. 
Wir sind offen für konfessionell nicht- und andersgebundene Kinder und Jugendliche. 

6. Arbeitsformen 

Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen an Kinder und Jugendliche 
unterscheiden wir unsere Gruppenarbeit in drei Stufen: 

• Kinderstufe (Kotticks oder Wölflinge).....für 7- bis 10jährige Jungen und Mädchen  

• Pfadfinderstufe..............(VCP JB 10-14).......für 11- bis 15jährige Mädchen und Jungen  

• Ranger/Rover-Stufe.........(VCP JB ab 14).......................für Jugendliche ab 16 Jahren  

In der kleinen Gruppe erleben Mädchen und Jungen gemeinsam Geborgenheit, 
Freundschaft und Abenteuer. Sie ist der Schwerpunkt unserer Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, die auf Orts- und Bezirksebene fast ausschliesslich von ehrenamtlichen 
Jugendlichen und Erwachsenen getragen wird. 

Darüber hinaus werden gruppen- und ortsübergreifend, vornehmlich in Grossstädten, 
Projekte für und mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. 
Im VCP sind auch Erwachsene persönliche Mitglieder. Erwachsenengruppen vor Ort, im 
Bezirk oder Land bestimmen die Formen und Inhalte ihrer Arbeit selbst. 
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7. In der Gruppe haben wir viel Spass! 

• Wir entwickeln zusammen Ideen - keiner ist auf sich allein gestellt.  

• Wir lernen, eine eigene Meinung zu vertreten und auch andere Meinungen zu 
akzeptieren.  

• Wir geben unser Wissen weiter und lernen somit auch von anderen.  

• Wir probieren neue Wege aus und halten nichts für unveränderbar.  

• Wir beobachten und nehmen nichts ungeprüft hin.  

• Wir helfen anderen und denken dabei nicht nur an uns selbst.  

• Wir lernen, Hilfe anzunehmen und nicht nur auf dem eigenen Standpunkt zu 
beharren.  

• Wir veranstalten Fahrten und Lager.  

• Wir knüpfen und pflegen weltweit Kontakte.  

• Wir setzen uns aktiv für den Umweltschutz ein.  

• Wir planen und gestalten Gottesdienste.  

• Wir schauen nach vorne und führen Veranstaltungen zu aktuellen Themen durch.  

• Wir engagieren uns für den Frieden und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.  

8. Pfadfinderinnen und Pfadfinder gibt es überall 

Weltweit gibt es mehr als 22 Millionen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Der VCP hat 
bundesweit 48000 Mitglieder. Er ist Mitglied im Ring deutscher Pfadfinderinnen- und 
Pfadfinderverbände, im Deutschen Bundesjugendring, in der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Jugend (AEJ) und in den Weltorganisationen der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder.  

9. Aufgabe und Ziel 

Das Evangelium von Jesus Christus ist Orientierungshilfe für den (die) einzelne(n) und 
die Arbeit im Verband. Ständige Auseinandersetzung mit der christlichen Botschaft hilft, 
die Praxis des Verbandes stets neu zu befragen. Das ermöglicht die Hinwendung zum 
Nächsten und die Überwindung von ungerechtfertigten Abhängigkeiten, Schuldgefühlen, 
Gruppenzwang und Angst. 

Zu den Merkmalen pfadfinderischer Arbeit gehören die kleine Gruppe, Führung im Dialog 
und die Mitverantwortung des (der) einzelnen. Spiel und Geselligkeit, Fahrt und Lager, 
altersgemässe Aufarbeitung gesellschaftlicher Probleme in Diskussion und Aktion dienen 
im besonderen dazu, Lebensfähigkeit und Selbstständigkeit, Phantasie, Verantwortung 
und Urteilsfähigkeit zu entwickeln. In koeduaktiven Gruppen können Mädchen und 
Jungen lernen, ihre gesellschaftlich geprägten Rollen zu erkennen und zu verändern. 
Dazu ist die gleichgewichtige Beteiligung von Mädchen und Jungen, Frauen und 
Männern an den Leitungsaufgaben im Verband nötig. 

Der Verband geht davon aus, dass seine Arbeit notwendig von politischer Bedeutung ist 
und politische Folgen hat.Im Blick auf die gesellschaftliche Situation sieht der Verband 
seine Aufgabe darin, durch Förderung von Demokratisierung und Mitbestimmung einen 
Beitrag zu leisten zur Veränderung der Lebensbedingungen aller mit dem Ziel sozialer 
Gerechtigkeit. Er will helfen, Kindern und Jugendlichen soziale, ökologische und 
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politische Zusammenhänge bewusst zu machen, und sie dazu anregen und befähigen, 
ihre Interessen in Solidarität mit anderen zu vertreten. 

Der Verband ist bereit, zusammen mit anderen Organisationen in der Bundesrepublik 
Deutschland die Herausforderung aufzunehmen, die sich heute an Jugendarbeit stellt. 

Die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden und denen anderer Staaten bietet einen 
Ansatz zu einer aktiven Friedenserziehung.                                            (aus www.jadeburg.de, Teddy) 

 

1.1.5 Der Aufbau           Aufbau und Organisation der Pfadfindergruppen 
 

In allen drei Stufen (Meuten/Wölflings-, Pfadfinder und Ranger/Roverstufe) gilt das Prinzip 
von BiPi`s Kleingruppensystem. Bei diesem Prinzip geht es im wesentlichen darum, eine 
große Gruppe (ein Stamm oder ein Trupp) in kleinere Gruppen zu unterteilen. Jede 
Kleingruppe hat einen Gruppenführer, der die Verantwortung für diese trägt und als 
Verbindung oder Ansprechpartner zwischen seiner Gruppe und der Leitung der Großgruppe 
(z.B. Stammesführung) fungiert. Er gibt Informationen und Planungsorganisatorisches an 
seine Gruppe, für die er zuständig ist, weiter und vertritt die Meinung dieser bei 
übergeordneten Gremien wie dem Trupp- oder Stammesrat. 
Die Wölflingsstufe besteht aus mehren Meuten, welche in der Regel eine jeweilge Ortgruppe 
ist. Die Meute setzt sich aus einem oder mehreren Meutenführer/innen, ggf. noch 
Meutenassistenten und (meistens relativ vielen) Wölflingen, den Gruppenmitgliedern, 
zusammen. Die jeweilige Meutenführung stellt das Verbindgungsglied zur 
Meutenführerrunde, der Stammesführung oder dem Stammesrat dar. In einigen Meuten, 
vorallem in welchen mit vielen Mitgliedern, wird ein Rudelsystem praktiziert, in dem die 
Wölflinge zu kleinen Gruppen (Rudeln) eingeteilt werden, und ein erfahrener Wölfling, der 
meist schon länger dabei ist, als Rudelführer schon so etwas wie Verantwortung trägt. Er 
sorgt z.B. dafür, daß sein Rudel den Schlachtruf macht, oder leitet sie als Gruppe in einem 
Spiel. Auf diese Weise wird schon bei den Jüngeren Verantwortung oder 
Mitverantwortlichkeit verbreitet und entwickelt. 
Bei den älteren Pfadfindern unterteilen sich die Ortgruppen, die sog. Trupps oder Gilden, in 
mehrer kleinere Gruppen, den Sippen. Ihr Sippenführer ist meist etwas älter, da dieser 
bereits selbständig die Gruppe mit eigenen Gruppenstunden (Sippenstunden) und Fahrten 
leitet und für sie verantwortlich ist. Die Aufgabe der Truppführungen bzw. 
Stammesführungen ist also (eigentlich) lediglich, sippenübergreifende Aktivitäten zu 
koordinieren und als Ansprechpartner für seine oder ihre Sippenführer/innen (in Bezug auf 
Probleme etc.) zu sein. In der Praxis müssen Trupp/Stammesführungen jedoch vermehrt in 
die Gruppengeschehnisse eingreifen oder sich um äußere Faktoren wie Gruppenraum, 
Elternarbeit, Zuschußwesen, Fahrtenvorbereitungen etc. kümmern. Darauf wird im Kapitel 2 unter dem 
Thema "Trupp" bzw. "Truppführung" noch weiter eingegangen. 
In der Ranger/Rover-Stufe schließen sich die Ranger- oder Roverrunden zu einem "Kreis" 
zusammen. Die Gruppenarbeit und Aktivitäten in dieser Stufe laufen hier allerdingst fast 
vollständig selbständig und eigenverantwortlich ab. 
 

 


