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Elternarbeit 
 

Warum denn eigentlich Elternarbeit ? 
 
Unsere Aufgabe ist ja schließlich nicht die Arbeit mit den Eltern, sondern wir wollen uns bei 
den Pfadfindern mit den Jugendlichen beschäftigen. Diese Aufgabe können wir nur dann 
erfüllen, wenn wir mit den Eltern unserer Sipplinge / Pimpfe zusammenarbeiten. 
Das hat damit zu tun, daß wir nicht die einzigen sind, deren Aufgabe die Erziehung junger 
Menschen ist. 
Ein Beispiel aus der pädagogischen Konzeption des BdP: 
"Der BdP sieht seine Aufgabe darin, zusammen mit Elternhaus, Schule und anderen 
Erziehungsträgern jungen Menschen zu helfen, ihren Standpunkt zu und in unserer Gesellschaft zu 
finden."  (vergl. Kapitel Sozialisation vom Ordner Gruppenpäd) 
 

Um nun der pädagogischen Konzeption des Bundes nach zu kommen, hier ein mal ein paar 
Tipps, um dies in die Tat umzusetzen: 
 

Man kann unser Erziehungsystem in drei Bereiche einteilen: 
• Familienerziehung 
• Erziehung in der Schule und Betrieb, dazu ggf. i. Wehr/Zivildienst, FSJ/FÖJ etc. 
• Freizeiterziehung 
 

Unsere Erziehungsweise (Pfadfinderei nach B.P.) fällt in den Bereicht der Freizeiterziehung. 
 

Diese Erziehungsweise müssen wir uns aber noch mit anderen Einrichtungen teilen, wie z.B. 
Medien (Fernsehen, Zeitungen), Sportveriene, öffentliche Jugendzentren ind 
Jugendfreizeiten (z.B. von der ejo).  
Die Eltern können nur dann kooperieren, wenn sie informiert sind und wissen, was Sache 
ist, also auch von uns wissen, was in unseren Gruppen geschieht, wie unsere Arbeit ist, was 
unsere Ziele sind und wie z.B. unserer Aktionen wie z.B. die Großfahrt aussehen. 
Eine Zusammenarbeit mit den Eltern, sprich "Elternarbeit", ist also unbedingt notwendig. 
Von der Elternarbeit haben nicht nur die Kinder und Eltern was, sondern auch wir, die 
Sippen- Trupp- oder Gildenführer profitieren davon, So lernen wir unsere Sipperlinge und 
Wölflinge mehr verstehen, wenn wir Kontakt zu ihrem Eltern haben und ihre familiäre 
Situation besser kennen. 
Wir können darüberhinaus auf die Mithilfe der Eltern rechen, die manchmal so dringend in 
der Gruppe oder vom Stamm gebraucht wird, z.B. zur günstigen Beschaffung von 
bestimmten Materialien (Vitamin Beziehung), kochen auf dem Lager (Ausnahme), Renovieren 
eines Stammesheimes oder "Anschaffung" eines Zeltplatzes oder Heimes, oder beim 
hinbringen und abholen von einer Veranstaltung/Lager (Fahrgemeinschaften).  
Klar, wir dürfen die Mitarbeit der Eltern in unseren Gruppen auch nicht übertreiben, so daß 
am Schluß die Eltern mitbestimmen, was gemacht wird . und nicht mehr die Gruppe, oder 
Konkurrenzen zwischen Gruleis und Eltern entstehen, diese "hineinreden" wollen oder gar 
Kids in der Sippe beeinflußt werden (es ist immer ein Problem, wenn die Eltern eines Kindes 
mit auf dem Lager sind!). 
Eine Mitarbeit von Eltern in unseren Gruppen in vernüftigen Grenzen kann aber auf keinen 
Fall schaden, trägt sie doch letzten Endes auch dazu bei, daß die Eltern uns und unsere 
Arbeit kennenlernen und Vertrauen zu uns gewinnen - ein Vertrauen, welches wiederum 
notwendig ist, damit Eltern ihren Kindern bei uns den Freiraum gewähren. 
 

Ziele der Elternarbeit 
 
Wir wollen mit unserer Elternarbeit erreichen, daß  
• die Eltern informiert sind über unsere Ziele, Inhalte und Methoden unserer Arbeit 
• die Eltern eine positive Einstellung zu unserer Arbeit haben 
• die Eltern uns vertrauen 
• die Eltern uns auch materiell, idell oder finaziell unterstützen 
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• die Eltern und bei Problemen weiterhelfen und mitanpacken (z.B. Suche nach einem 
Gruppenraum) 

• die Eltern die außerschulische Erziehung ihrer Kinder verständnisvoll begleiten 
• wir die familiäre Situation der Kinder kennenlernen, um sie bei unserer Arbeit 

berücksichtigen zu können 
 

Wir müssen bei alldem auch sehen, daß ellein von der zur Verfügung stehenden Zeit her, 
unsere Möglichekiten der Elternarbeit begrenzt ist. Wir müssen mit unseren Kräften als 
Gruppenführer haushalten und darauf achten, daß das Ausmaß der Elternarbeit nicht zu 
groß wird und dadurch die Gruppenarbeit zu kurz kommt.  
Andererseits dürfen wir aber auch nicht Gefahr laufen, zu sagen "Wir würden ja gern 
Elternarbeit machen, aber die Gruppe nimmt mich so in Anspruch, daß ich keine zeit dafür 
habe". Das wäre ein verstekcen und kneifen vor der Elternarbeit, die Not tut, aber in einem 
vernüftigen Rahmen. 
 

Beschränken wir uns bei unserer Elternarbeit auf ein sinnvolles Maß, aber das dann ganz 
gezielt mit Überlegung und Power, d.h. so, aß wir die genannten Ziele auch erreichen 
können und bei Problemen ein offenes Ohr für die Eltern haben, wenn es 
Informationsdefiziete oder Kritik, aber auch Lob etc. gibt... 
 

Formen der Elternarbeit 
 

1. Gespräch mit den Eltern 
- Gespräch bei d. zufälligen Begenung (z.B. Straße, Laden,Bus) = Randgespräche 
- Zur Problemerörterung sollte eine geeignete Gesprächsatmosphäre gewählt werden 
- Kontakte knüpfen und aufrecht erhalten 
- Wir und die Eltern treten aus der Anonymität heraus. Man weiß, wer Gruppenführer 

ist. Es kann eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Es kann Interesse an der 
pfadfinderei geweckt werden. 

 

2. Schriftliche Elternarbeit 
- z.B. Zeitschriften, Stammeszeitung 
- Rundbriefe, "Elternbriefe", Infoflyer, Infozettel für Eltern über eine Großfahrt... 
- Eine gute Ergänzung z.B. zu Infos über ein Lager, Veranstaltungen 
- Möglichkeit des Spendenaufrufes, Umfragen, Ideensammeln, Problemberichten 
 

3. Hausbesuche 
- Besuche der SL, des Trupp/Gilden- oder Sippenführers (Wichtig: sich anmelden!) 
- Möglichkeit für ein längeres Gespräch bei Kaffee und Kuchen = intensives 

Kennenlernen 
- Atmosphäre ist ruhiger und gemütlicher 
- Gute Möglichkeit die familiäre und häusliche Situation der Kinder kennenzulernen 
- Das ganze ist besonders zeitaufwendig und ist eine förmliche Angelegenheit. Bevor 

wir einen Hausbesuch machen, sollten wir uns überlegen, ob es sinnvoll ist. Ferner 
sollten wir uns klarmachen, was wir damit bezwecken wollen. Auftreten ist hier auch 
wichtig (gepflegtes Erscheinungsbild in Kluft weckt Vertrauen) 

 

4. Elternabende / Elternnachmittage 
- Arbeit vorstellen, Vertrauen schaffen, informeiren, für die Pfadfinderei gewinnen 
- Sich vorstellen, die SL / SiFüs vorstellen, deren Arbeit, ggf. neue Gruleis vorstellen 
- Ort, Termin und Zeit des Elternabends (nicht unbedingt zur Hauptarbeitszeit, auch 

nicht am Feiertag oder wenn die Nationalelf in der WM spielt etc...) 
- Räumliche Atmosphäre (dunkler Gruppenkeller oder doch einladenwirkendes 

Gemeindehaus 
- Vorbereitung: von Kaffee und Kuchen bis hin zum Infozettel, Diaprojektor oder Proki 
- Z.B. zur Lagervorbereitung: Mustergepäckstücke, Muster-Wanderstiefel - oder warum 

nicht auch Beispiele von nicht geeigneten Rucksäcken etc. (natürlich mit Erklärung) 
- Fotos, Spiele, Kimspiele, Kennenlernspiele, Lieder, eine Andacht etc. einbauen ? 
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- Rahmenprogramm mit Diashow, Film ? 
 
Das Programm eines Elternabends muß von der Gruppe (Stamm) auf ihre Situation und 
d. Bedürfnissen zugeschnitten sein. 
 
Ein Elternabend sollte immer: 
a) an den Bedürfnissen und Interessen der Eltern, Sippernlinge und Gruppenleiter 

orientiert sein (z.B. auch, wenn eine Großfahrt vor der Tür steht oder Eltern ein 
aktuelles Problem haben) 

b) interessant und abwechslungsreich sein (ggf. Pause mit Keksen, Fotos...Kafffee & 
Kuchenverkauf einer Sippe...) 

c) informativ sein (auch etwas, was man schwarz auf weiß als Gedächnisstütze mit 
nach Hause nehmen kann - Infozettel mit Lageradresse und Kontonummer der 
Stammeskasse etc.) 

d) den Eltern Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und für sie wichtige Punkte / 
Probleme / Kritik o. Lob anzusprechen (z.B. Gruppenfahrten/stundenausfall...) 

e) dem Gruppenleiter Gelegenheit geben, sich und seine Anliegen einzubringen 
f) den Eltern und Sipperlingen die Möglichkeit eröffnen, aktiv mitzumachen und 

mitgestalten zu können (Einbau eines Basars? Kimpostenlauf? Etc.) 
g) Berichte von Erlebnissen, Erfahrungen, Bericht der Kasse etc. 
h) Begrüßung und Verabschiedung ( Dank für´s kommen)... 
 
Einladung zum Elternabend: 
 
a) den Eltern frühzeitig das Vorhaben ankündigen und sie über den geplanten Termin 

unterrichten, damit sie diesen Termin einhalten können.  
b) Spätestens 2 Wochen vorher eine schriftliche Einladung ggf. per Post o. via GrpStd. 

Herausgeben 
c) Nach der schriftlichen Einladung die Eltern in einem persönlichen Gespräch noch 

einmal an den Elternabend erinnern und zur Teilnahme motivieren 
d) Pressemitteilung, Kurznotiert aufsetzen... 
 

Bsp Vorbereitungsübersicht & Ablauf eines Elternabends 
 

 Begrüßung SL    
 Vorstellung SL SL    
 Vorstellung Sippenführer, ggf. Vorst. Sippenarbeit SR    
 Infos zu den Sippen, ggf. Aktuelle Probleme, SR, SL    
 Kaffee & Kuchen Sippen    
 Nebenbei Fotos Bölzy    
 Pfingstfahrt Henning    
 Ggf. Sippenfahrten SR    
 Stammeskasse, Hab´n sé mal ´ne Mark f. Stamm... Bölzy    
 Probleme, Gruppenstunden etc. SR    
 Großfahrt 

• Allgemeine Infos 
• Diashow "Lageratmosphäre" 
• Infos zum Lagerplatz/Celle 
• Infos zum Programm 
• Infos zum Gepäck 
• Infos zur Anm. , Konto etc. 
• Sonstige Fragen, Verteilung der Zettel mit Infos z.B. 

Anreise, Taschengeld, Vorbereitung z.B. 
Zeckenimpfung?, Mat... 

Bölzy    

 Sonstiges, noch offene Fragen & Probleme SL, SR    
 
 
 

- Folie Kasseninfo 
- Folie Großfahrtprogramm 
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- Folie Gepäckliste 
- Folie Infos Großfahrt 
- Folie Kartenmaterial 
- Dias 
- Fotos 
- Kekse 
- Kerzen 
- Infozettel 
- Gepäck-Bsp., Rucksack, Wanderstiefel etc. 
- .... 

(Vorbereitung Elternabend 27.04.01 VCP JB) 

 
5. Elternarbeit in der Gruppe und im Stamm 

- z.B. Förderkreise, Fördervereine (setzen sich z.B. aus Eltern von Mitgliedern, 
Älteren und Ehemaligen zusammen) z.B. Freundeskreis, Elternförderverein, Stiftung 
Pfadfinden... 

- Diese Kreise haben sich zur Aufgabe gemacht, die Pfadfinderarbeit im Stamm 
finanziell, materiell und / oder politisch zu unterstützen 

- Mit Beiträgen, Spenden, Sachspenden, Beschaffung örtlicher Zuschüsse 
- Ggf. Übernahme einer Aufgabe, wie z.B. Heim- Kassen- oder Materialwart für eine 

längere zeit, oder Projekte, Haus/Heimbauten, Förderverein zur Gründung einer 
Jugendburg etc. (Vergl. Proj, Jugendgästehaus "Jadeburg" o. Förderverein Kirchbau) 

 

6. Besondere Ereignisse / Formen der Elternarbeit 
- Einbindung in ein Ehemaligentreffen  / Stammesjubiläum 
- Wochenendfahrt mit Eltern oder gar SR nur mit Eltern, Eltern die Ideen der 

Pfadfinderrei näherbrigen und auch ihnen Erlebnis- und Abendteuerpädagogik bieten 
- Veranstaltung von Festivals, Tambolas, anderen Öffentlichkeitsaktionen 

 
Welche dieser möglichen Formen in der Praxis der Elternarbeit in einer bestimmten 
Gruppe zu Tragen kommt, das hängt wiederum von verschiedenen Dingen ab, 
nämlich: 
a) von einer Gruppe und ihrer Situation 

- Ist die Gruppe neu oder besteht sie schon länger? 
- Neuer Gruppenleiter, neues Heim? 
- Steckt die Gruppe in einer Krise? Gibt es Probleme? Gruppenleitermangel? 
- Welches Programm steht an? Teilnahme an einer Aktion / Projekt z.B. Expo, Messe, 

Umweltprojekt, Theaterbesuch, Jamboree, Großfahrt.... 
b)  Von den Gruppenmitgliedern 

- Alter ? (Meute/Kinderstufe, Sippe/Pfadfinder o. Jungpfadfinderstufe, Ranger/Rover) 
- Haben einzelne Mitglieder besondere Schwierigkeiten o. Probleme? 
- Elternabend für eine Sippe, einem Stamm? 
- Sind in der Gruppe besondereiten z.B. sehr junger Grulei, Mädchen + Jungen 

(Koedukation) , kein fester Sippenführer etc. 
c)  Von der Gruppenführern 

- Wieviel Zeit kann der Gruppenführer in die Elternarbeit hineinstecken? 
- Welche Ausbildung, Erfahrung hat er? 
- Alter des Gruppenleiters? 
- Schon mal nen Elternabend geplant oder hilfe von der SL notwendig/möglich? 
- Gibt es ein Führungsteam, das sich die Aufgaben/Vorbereitungen aufteilen kann? 

Einbindung der Stufen/Stammesleitung 
d)  Von den Eltern 

- Welche Interessen und Motivation bringen die Eltern mit? 
(TASS 94, St.Parzival; Elternabend-Th. Truppkurs 1995 Loh; Einl. Margitta ´95 SteTruFü; Elterninfo Großfahrt Celle 2001; SR-Ordner Elternabend VCP JB ´01) 

 
Da die Vorbereitung und Durchführung nicht nur Zeit in Anspruch nimmt sondern auch 
Geschick, Fingerspirtzengefühl und Erfahrung braucht, sollte man Ältere im Stamm z.B. die 
Stammesleitung mit einbinden. Am Besten wäre es natürlich, wenn die SL diese Last den 
Sippenführern abnehmen kann oder der SR es gemeinsam vorbereitet... 


