
Fahrten für das Pfadfinder-Leben 
 
Die aller ersten Fahrten fanden ende des 19. Jahrhunderts im Berliner Raume statt. Oberschüler und 
Studenten unternahmen die ersten Fahrten über das (damals noch kurze) Wochenende. Wanderungen 
mit Bundschuh und Rucksack unter –für unsere heutigen Verhältnisse– einfachsten Bedingungen in 
die nähere Umgebung. Einige Lehrer erkannten den pädagogischen Wert dieser Unternehmungen – 
immer häufiger waren diese Jungen und Mädchen und jüngere Erwachsene draußen auf dem Lande 
in Feld und Flur, sie tippelten (so nannten sie es), sie waren auf Fahrt. 
 
So war die Wandervogelbewegung entstanden: kein Konzept, kein Programm, einfach so! Dieses 
„auf Fahrt gehen“ war an sich „Programm“ genug. Dies „bewegte“ zunächst nur den Wandervogel. 
Die Pfadfinder entstanden etwa 10 Jahre nach dem Wandervogel (zu Beginn des 20. Jahrhunderts) in 
England, die Idee kam recht schnell nach Deutschland. Über Kontakte von Pfadfindern und den 
Wandervögeln, besonders nach dem ersten Weltkrieg und dem zeitweisen Zusammenschluss von 
Pfadfindern und Wandervögeln (der Bund der Wandervögel und Pfadfinder, der sogenannte 
BdWuP) übernahmen die Pfadfinder die Fahrt von den Wandervögeln. Ursprünglich war für die 
Pfadfinder ausschließlich das Lager die typische Form ihrer Unternehmungen. Vom damals üblichen 
Lager aus gab es Kundschaften und Streifen (heute: Hajks) zur Erkundung der näheren Umgebung. 
 
Fahrt oder Lager – was ist euch im Stamm wichtiger? Häufig ist es so: Der Stamm veranstaltet ein 
oder zwei Lager im Jahr (Pfingstlager, vielleicht noch ein Herbstlager), ansonsten gehen die Sippen 
auf Fahrt: einige Wochenenden im Jahr, hoffentlich noch eine Großfahrt (zwei bis drei Wochen) im 
Sommer. Die Erfahrung vieler älterer Pfadfinder besagt: das Wichtigste im Leben eines Pfadfinders 
sind die Sippen-Großfahrt und die Wochenendfahrten jedes Jahr; alles andere ist nicht so prägend für 
die Sipplinge. 
 
Geht deine Sippe auf Fahrt, so ist es ein Aufbruch ins Ungewisse; der Einzelne und die Gruppe muss 
sich stets auf´s Neue bewähren. Im Lager wäre alles gut vorbereitet, alles ist von älteren Pfadfindern 
geplant: der Platz ist genehmigt, du bekommst einen Platz für die Kohte zugewiesen, drei 
Mahlzeiten sind sicher, das Programm steht..., man kann ganz sicher sein, so gut wie alles wird 
funktionieren! Programm, Toiletten, Holz, Müll, Nachtwachen und Andachten. Eine gewisse 
Spannung verspürt deine Sippe, doch eigentlich kann nichts schief gehen, beruhigend für die Eltern, 
für dich als Sippenführer, auch für die Sippe. 
 
Ganz anders ist es auf Fahrt, als Sippenführer kennst du natürlich die Herausforderungen: finden wir 
im Laufe des Nachmittags noch einen Laden? Wo kann am Abend die Kohte aufgebaut werden? 
Gibt es dort Wasser und Holz, gibt es Ärger mit dem Platz? Fragen und Unsicherheiten überall – für 
die Sippe Programm und Abenteuer gleichzeitig. In einem Lager werden (künstlich) Wettbewerbe 
organisiert, damit die Lagerteilnehmer ihre Fähigkeiten messen können.  
Ein Lager muss du aufwändig vorbereiten, insbesondere musst du ein Programm erarbeiten, denn die 
Zeit des Lagers soll ja irgendwie sinnvoll genutzt werden. Vor allem bei jüngeren Sippen ist dies 
deine Aufgabe. Wenn du eine Fahrt unternimmst, müssen Ausgangs- und Endpunkt festgelegt 
werden, du achtest darauf, dass die Strecke dazwischen auch von der Sippe überwunden werden 
kann. Deine Vorbereitung ist damit eigentlich erledigt. Die Sippe muss von dir gut vorbereitet sein 
um das Abenteuer der Fahrt nun auch zu meistern. Als Pfadfinder dürfte dir das nicht wirklich 
schwer fallen, du hast die Heimabende gut genutzt. Nun kann das gemeinsame kleine Abendtuer 
Fahrt starten. 
Auf Fahrt kann und muss die Sippe ihre Fähigkeiten zeigen, zugleich wird sie auch ganz neue 
Erfahrungen machen. Bei diesem „Wettbewerb“ des ´auf Fahrt gehens´ gibt es keine wirklichen 
Sieger und Verlierer, es gibt (eventuell harte) Fahrtenbedingungen, die die Sippe mehr oder weniger 
gut meistern. Diese Fahrtenbedingen formt in einer gut geführten Sippe die Gemeinschaft. So 
entsteht in einem längerem Sippenleben über mehrere Fahrten die so oft beschriebene verschworene 
Gemeinschaft. Jeder kennt die Stärken und Schwächen des Anderen in der Sippe, man hilft sich, 



denn jeder weiß: nur gemeinsam sind wir stark, nur wenn wir alle mitziehen trägt uns alle die 
Gemeinschaft der Sippe – das ist das Gemeinschaftsgefühl der Sippe. In solchen Phasen des 
Sippenlebens (das teilweise rauschähnliche Zeiten annehmen kann) tritt das andere Leben 
(Elternhaus, Schule) fast ganz aus dem Blickfeld der Sipplinge. – Das Leben in der Sippe formt 
besonders stark den jungen Menschen, manchmal mehr als es Elternhaus oder die Schule vermögen. 
 
Auf einem Lager kann dies intensive Sippengefühl durch die vielen Einflüsse und Störungen von 
außen gar nicht erst entstehen. Im Lagerleben kommt es immer wieder zu neuen 
Zusammensetzungen der Lagergruppen bzw. der –gemeinschaften. Hier steht ja auch die große 
Lagergemeinschaft im Vordergrund, nicht die verschworene Sippengemeinschaft. Erfahrene 
Sippenführer machen teilweise sogar die Erfahrung, dass diese Wechsel sogar eher die 
Sippengemeinschaft schwächen. 
 
Ein Lager hat seine Zeit und seinen Sinn: wir erleben die große Gemeinschaft, wir treffen viele 
Freunde und Gleichgesinnte. Doch ein bis höchstens zweimal im Jahr sollte einer Sippe ein Lager 
genug sein. Ein oder zwei Sippen sollten kein Lager zusammen machen, sie sollten gemeinsam auf 
Fahrt gehen – hier können sie zeigen, was sie als Pfadfinder gelernt haben und das sie allzeit bereit 
sind. Am Lagerleben teilzunehmen bedarf es nicht viel – es bedarf aber ´allzeit bereit´ zu sein, die 
Fahrt zu meistern! 
 
In diesem Sinne: Ein herzliches Gut Pfad für deine nächste Fahrt wünscht dir       wolf 


