
wolf: 
 
Der  strukturierte  Stamm 
 
Über Strukturen reden, in Strukturen denken, Strukturen erkennen, Strukturen berücksichtigen  
und in Strukturen tätig werden.... – das hört sich wahrlich nicht spannend an. Staub wirbelt 
auf und nimmt mir die Sicht; ich will raus an die frische Luft, weg von Strukturen, die 
Stammesgemeinschaft fühlen, auf Fahrt gehen und etwas erleben. 
 
Einen kleinen Versuch noch von mir, darf ich?  
 
Wenn du eine super Technik hast, darf ich sagen eine super Struktur, wie du deine Sachen für 
die Fahrt packst..., dann wirst du nichts vergessen, das Packen wird schnell gehen und 
unterwegs, wenn du dann auf Fahrt bist, wirst du sicher alles schnell wiederfinden. Kennst du 
diejenigen, die auf der Fahrt immer sagen: eingepackt habe ich es, ich weiß es ganz bestimmt, 
doch jetzt finde ich es nicht.... Wer unstrukturiert an bestimmte Dinge herangeht, ist häufiger 
im Nachteil, wer Strukturen erkennt und sie zu nutzen weiß, ist im Vorteil. 
 
Mit diesem Beitrag über Strukturen im Stamm will ich Folgendes erreichen: 
1. Strukturen im Stamm sollen erkannt werden. 
2. Die Führungsrunde eines Stammes soll Möglichkeiten an die Hand bekommen, um die 

Struktur des eigenen Stammes zu untersuchen (um dann natürlich Schwachstellen 
abzubauen). 

3. Um dies zu ermöglichen, will ich am Beispiel Stärken und Schwächen von möglichen 
Strukturen im Stamm vorstellen und erläutern. 

4. Zuletzt will ich einige Beispiele geben, wie Aufgaben, die sich mit den Strukturen des 
Stammes, der Gemeinde oder des Bundes beschäftigen (Bundesprobenordnung), nicht 
ganz so staubtrocken arrangieren lassen. 

 
Zu Beginn etwas Grundsätzliches:  
Die Strukturen im Stamm (mitgedacht sind auch Siedlungen und Neuanfänge) sollten wir so 
gestalten, dass sie unserer Arbeit zum Vorteil sind. Nachteilige Strukturen, die uns hemmen 
und unnötige Hindernisse darstellen, sollten wir abschaffen (wenn das geht) oder durch 
sinnvollere Strukturen ersetzen. 
 
Es gibt immer wieder Stämme, die behaupten, gar keine Struktur zu haben. – Nun: Wenn ein 
Stamm sich nicht bewusst eine ganz bestimmte Struktur gegeben hat, dann hat sich sicher eine 
ungewollte, unbewusste Struktur ergeben, sie hat sich herausgebildet (und sie verändert sich 
vermutlich mit der Zeit). Überall, wo Menschen etwas länger miteinander zusammen leben, 
bilden sich gewisse Strukturen heraus. Aufgrund von Fähigkeiten oder Autorität hat einer (die 
weibliche Form denke dir bitte) mehr, der andere weniger zu sagen (im Stamm ist das dann 
die Führungsstruktur), es bilden sich aufgrund von Fähigkeiten und Vorlieben Arbeitsbereiche 
heraus (eine Aufgabenstruktur) und es bilden sich bestimmt Abläufe (z.B. der Tagesablauf, 
die Struktur des Tages) heraus. 
 
Bei einem großen Lager überlassen wir dies nicht dem Zufall: Wir besprechen und 
organisieren alles so lange bis wir meist sehr feingliedrige Strukturen gebildet haben. 
Beispiele: 
• Lagerleiter, teilweise Unterlagerleiter, und die Führungsstruktur geht weiter über die 

Stammesführer und Sippenführer. 
• Verpflegung: es wird klar strukturiert, wer was macht: Essenpläne, Einkauf, Ausgabe des 

Essens, Kochen, ...  
• Programm: Verantwortlicher, dieser sucht sich Leute für bestimmte Aufgaben, diese 

suchen sich wieder Mitarbeiter, usw. 



• Nacht- und Lagerwache: Verantwortlicher, Einteilungen, Schichtführer, zu laufende 
Route, ... 

• Und es gibt viele weitere Gebiete, die wir strukturieren.... 
 
Man könnte sagen: Auf einem Lager überlassen wir (fast) nichts dem Zufall! Stimmt. Beim 
Lager ist es uns alles so schön klar, doch die Strukturen im Stamm..., sie erscheinen uns eher 
staubgrau und unwichtig. Ich fordere euch nun auf: überlasst die Strukturen des Stammes und 
damit das Funktionieren eures Stamm auch nicht dem Zufall. Macht einen Plan... 
 
Thema „Struktur des Stammes“ 
Euer Stamm existiert ja nun schon eine Weile, die Strukturen sind also schon länger 
vorhanden. Für ein neues Lager kann man alles neu machen (oder man übernimmt die 
Struktur vom Vorjahr – etwas Erfolgreiches kann man ja kopieren) – allerdings kann man nur 
für einen neu zu gründenden Stamm alles neu planen. Also gilt es erst einmal die 
vorhandenen Strukturen zu erkennen. Diese Aufgabe nimmt sich die Führungsrunde des 
Stammes im Winter vor. Am besten ein Treffen bevor ihr die Planung für das kommende Jahr 
macht, nehmt ihr euch einmal die Zeit für eure Stammesstruktur. 
 
Die Rückseite eine großen Plakates eignet sich, um ein Organigramm (so nennt sich das 
Schema einer Organisationsstruktur) für euren Stamm zu zeichnen. Dort sollten also der 
Stammesführer, die Sippenführer und die Führungsrunde sinnvoll angeordnet werden. Wo 
bekommen die Stammesämter (Materialwart, Kassenwart, ...) im Diagramm ihren Platz, wo 
das Stammesthing? Wo habt ihr die Kirchengemeinde, den Gau und die LM untergebracht? 
 
Wie ist es bei uns in der CPD? Der Stammesführer setzt die Sippen- und Meutenführer (und 
so vorhanden, auch die Führer oder Sprecher von Älterenrunde) ein. Der Stammesführer ist 
für das Geschehen im ganzen Stamm verantwortlich und leitet die Sippenführer an; die Führer 
der Sippen, Meuten und Älterenrunden sind je für ihren Bereich verantwortlich. Alle 
zusammen (häufig ergänzt durch die Ämter im Stamm) treffen sich in der Führungsrunde 
(Stammesrat, Stammesführerrunde, Stammesrunde, Stammessippe, es gibt sicher noch 
weitere Namen), sie wird vom Stammesführer geleitet. Die Führungsrunde regelt das tägliche 
Leben im Stamm: organisiert die Veranstaltungen des Stammes, bespricht Probleme der 
Sippen und Sippenführer, wer könnte sich nun an bestimmte Aufgaben 
(Bundesprobenordnung) machen, Teilnahme an Veranstaltungen der Kirchengemeinde, usw..  
 
Stammesämter haben häufig ihren Sitz in diesem Gremium; bei größeren Stämmen hat es sich 
auch bewährt, wenn die Ämter sich parallel zur Führungsrunde treffen (dadurch wird die 
Führungsrunde nicht zu groß) und nur für eine gewisse Zeit dazu stoßen, um gemeinsame 
Punkte zu besprechen. Das Stammesthing ist das höchste Organ des Stammes (vergl. die 
Bundesordnung S. 23f), es wählt den Stammesführer und beschließt Grundsätzliches, z.B. 
über das Jahresprogramm (aber die Organisation des Pfingstlagers ist dann wieder 
Tagesgeschäft, also Sache der Führungsrunde bzw. es wird eine Vorbereitungsmannschaft 
gesucht). Stimmrecht im Stammesthing haben alle ab Knappen, soweit sie im Stamm 
mitarbeiten. 
 
Nun gibt es Bereiche, zu denen der Stamm hin und wieder bestimmte Personen entsendet: 
Vermutlich entsendet der Stamm eine Person in den Jugendausschuss der Kirchengemeinde, 
der Stammesführer fährt regelmäßig zur Sitzung der Gauführerschaft und i.d.R. einmal im 
Jahr zum Thing der Landesmark. Entsprechende Pfeile sind zum Rand des Organigramms mit 
diesen Angaben zu machen. 
 
Achtung: Parallelstrukturen 
Hat euer Stamm eine Älterensippe oder -runde, einen Singekreis, einen Instrumentalkreis? 
Oder etwas ähnliches, es könnte auch eine Zeitungsredaktion sein; meine Frage zielt darauf: 



Gibt es im Stamm eine weitere Gruppe, die sich regelmäßig oder auch selten trifft, die 
folgendes Merkmal hat: in ihr sind wenige oder auch mehrere Personen, die gleichzeitig der 
Führungsrunde angehören. Diese Gruppe könnte sich auch zufällig treffen, z.B. in einer 
Schule auf dem Pausenhof. 
 
Eigentlich ist es doch gut, wenn sich Personen aus dem Stamm treffen und über ihre 
Pfadfinderei, über Erlebnisse und sich über den Stamm unterhalten. Ja, allerdings nur mit dem 
berühmten ABER: Wenn diese Gruppe eine Teilgruppe der Führungsrunde umfasst und sich 
gleichzeitig mit Themen oder Dingen beschäftigt, die auch die Führungsrunde behandelt, 
kann es zu Problemen kommen. Beispiel: Die Mitlieder einer Älterenrunde (Leitung ein 
gesonderter Sprecher, oder gar der Stammesführer) greifen so nebenbei Themen der 
Führungsrunde im Gespräch auf. Mitglieder, die in der Führungsrunde sind aber nicht in der 
Älterenrunde, sind folglich nicht anwesend und sind von der nun beginnenden Besprechung 
ausgeschlossen. Auf dem Treffen der Führungsrunde registrieren die ausgeschlossenen 
(vielleicht auch nur unbewusst) dass es schon Vorklärungen oder Vorabsprachen gegeben hat 
und sie von diesen ausgeschlossen waren. Dies kann zu Unzufriedenheit oder auch 
Ungereimtheiten führen. Es gibt in der Führungsrunde Mitglieder, die zu einem „engeren 
Führungszirkel“ gehören und welche, die davon ausgeschlossen sind. Diese Parallelstruktur 
mag eine Zeit lang nicht zu größeren Problemen führen, aber auch unausgesprochene 
Unzufriedenheit kann stören. 
 
Um Probleme von Parallelstrukturen zu vermeiden gibt es mehrere Möglichkeiten: 
• Im parallelen Kreis wird ganz konsequent versucht keine Themen der Führungsrunde 

vorzuklären (in einer Älterenrunde kaum einzuhalten, im Singekreis könnte es schon eher 
klappen). 

• Das Problem in den betreffenden Kreisen besprechen, versuchen Regeln zu finden und 
danach zu handeln. Hin und wieder sollte die Einhaltung der Regeln überprüft 
(besprochen) werden. 

• Die parallele Gruppe wird aufgelöst bzw. umgruppiert: Den Sippenführern, die noch in 
einer Älterenrunde sind, haben schon zu viele Pfadfindertermine und wollen sich auch 
mehr auf ihre eigenen Sippen konzentrieren, sie geben diese Älterenrunde auf, ältere 
Sipplinge einer anderen Sippe kommen hinzu. Damit die ausgeschiedenen Sippenführer 
auch noch einmal mit Älteren auf Fahrt gehen können, geht nun die Führungsrunde auch 
einmal auf Fahrt, eventuell werden einige Ältere des Stammes noch dazu eingeladen. 

 
An dieser Stelle bieten sich einige wenige Fragen an:  
Tauchen Eltern in eurer Stammesstruktur auf? Führen sie etwa eine Kasse? Verwaltet eure 
Kasse selber (auch das soll in unserer Pfadfinderei gelernt werden), nicht selten kommt es zu 
Auseinandersetzungen über geplante Geldausgaben oder „Erstattungen von Fahrtkosten“. 
Kein Wunder, denn sie haben natürlicher Weise andere Interessen als ihr.  
Gibt es einen Förderverein, der euch unter die Arme greifen will? Grundsätzlich ist dies eine 
wirklich gute Sache! Der Stamm sollte darauf achten, dass der Förderverein wirklich nur die 
Arbeit des Stammes unterstützt und nicht versucht, Einfluss auf die Arbeit im Stamm 
auszuüben. Deshalb sollte die Satzung des Fördervereins z.B. auch vorsehen, dass im 
Vorstand „automatisch“ ein oder mehrere Pfadfinder (am besten aus der Führungsrunde, am 
besten auch der Stammesführer) „sitzen“, sie kennen die Arbeit des Stammes viel besser als 
die Eltern aus ihrer Perspektive. So kann die Führungsrunde die Unterstützung des 
Fördervereins in ihrem Sinne lenken. 
 
Klare Struktur für den klaren Blick 
Eine ganz klare Struktur macht natürlich das Leben im Stamm sehr übersichtlich: es gibt 
mehrere Sippen, eine Meute, eine Älterenrunde, dabei keine Doppelmitgliedschaften. Über 
allem thront die Führungsrunde und der Stammesführer nebst Stammesthing. Von der 
Struktur her klar, keine Probleme. Doch: wo bleibt das abwechslungsreiche Leben im Stamm? 



Es gibt sie nicht, die Zeitungsredaktion, den Singekreis, die Gitarrenrunde, den monatlichen 
Stammesabend, die Schaukastengruppe, die Treffen der Knappenanwärter, die angebenden 
Späher die zum Gauspäherkreis fahren, usw. 
Von mir aus kann die Übersichtlichkeit der klaren Struktur gerne verloren gehen, wenn denn 
der Stamm mit vielfältigen Leben erfüllt ist. Denken wir etwas an mögliche Probleme, aber 
erfreuen wir uns um so mehr an einem reichhaltigen Stammesleben! 
 
Sich mit Strukturen beschäftigen 
Wann bietet es sich an, die Stammesstrukturen zum Thema zu machen? Nun, an einigen 
Stellen fordert die Bundesprobenordnung die Beschäftigung mit Strukturen, die 
Jungpfadfinder haben den Stammesaufbau (J3,5) zum Thema. Wie können wir Situationen 
erzeugen oder auch nutzen so dass unsere Stammesstruktur (oder auch die des Bundes, die der 
Kirchengemeinde) unseren Pfadfindern näher gebracht werden. Möglichkeiten, die mir 
einfallen: 
• Ein Knappenanwärter erhält die Aufgabe, die Stammesstruktur zu erkunden und 

aufzuzeichnen (Organigramm) sowie sie den anderen Knappenanwärtern zu erklären. 
• Die Führungsrunde beschäftigt sich mit der Stammesstruktur, sie will die in der letzten 

Zeit häufiger auftretenden Probleme im Stamm auf ihre Ursachen hin untersuchen. 
• Der Pastor ist zur Sitzung der Führungsrunde eingeladen, einer erhält die Aufgabe dem 

Pastor den Stamm und seine Struktur vorzustellen. 
• Wenn der Pastor zu Besuch ist, kann er auch einmal die Struktur der Kirchengemeinde 

den Pfadfindern erläutern. 
• Ein Knappe erklärt den Jungpfadfindern den Stammesaufbau bevor das Stammesthing 

tagt, die Jungpfadfinder wollen als Gäste zuhören. 
• Im Stammesheim hängt ein Stammes-Organigramm. Hier ist verzeichnet, wer welche 

Sippe führt, wer wo Mitglied ist, welche Ämter es gibt und wer sie gerade ausübt. Diese 
übernehmen angehende Knappen in ihr Fahrtenbuch. (Stets aktualisieren!) 

• Ein Knappe interviewt den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes. Er fragt nach seinen 
Aufgaben, welches seine häufigsten Tätigkeiten sind, mit welchen er sich gerne oder 
auch weniger gerne beschäftigt. 

• Knappenanwärter gehen Fragen nach: „Wer bestimmt eigentlich im Stamm?“ „Wofür 
sind die Stammesämter eigentlich zuständig?“ „Warum hat das Stammesthing nicht alle 
Macht und alle Verantwortung?“ „Welche Aufgaben hat eigentlich unserer 
Stammesführer?“ 

 
Die Stammesstruktur – hoffentlich nicht mehr ganz so trocken! Nun solltest du aber endlich 
auf Fahrt gehen! 
Gut Pfad! wolf 


