
 

 

wolf: Ein Artikel geschrieben als Beitrag zur Phänomen-Diskussion: 
 
 
Gesucht: Ein Paket 
 
Inhalt: Die Pfadfinderei 
 
Wenn Kinder und Jugendliche von uns Pfadfindern oder auch von Meinungsforschungsinstituten 
befragt werden, was sie sich unter der Pfadfinderei vorstellen..., dann sind es insbesondere immer 
wieder drei Schlagworte die genannt werden: 
• Lager (verbunden mit Zeltlager, draußen schlafen, Lagerleben, unterwegs sein, weg von den 

Erwachsenen, freies und ungezwungenes Leben, ...) 
• Abenteuer (unerwartete und spontane Erlebnisse, Geländespiele, sich Bewähren, nachts drau-

ßen, ...) 
• (Lager-)Feuer (das abendliche Sitzen am Lagerfeuer, ein Topf hängt darüber. Das Feuer als a-

bendlicher Lebensmittelpunkt, ...) 
Sollten noch weitere Schlagworte fallen, dann vielleicht noch die „tägliche Gute Tat“ und mit ei-
nem Wort (ähnlich wie) „Waldheinis“ die Vorstellung vom Leben in der freien Natur, und eher sel-
ten unser Losungswort „Allzeit Bereit“. 
 
Die meisten Kinder und Jugendliche wissen dennoch eigentlich eher wenig über uns. So unterschei-
den sie meist nicht zwischen Fahrt und Lager und denken bei Lager nicht an ein von vorne bis hin-
ten durchgeplantes Lagerleben, sie denken eher an eine spontane und abenteuerliche, fast ins blaue 
laufende Unternehmung..., eigentlich eher das, was wir Insider unter einer Fahrt verstehen. Wenn 
wir morgens mit der Sippe aufbrechen, wissen wir noch nichts vom Lagerplatz, den wir am Abend 
des Tages uns erst noch suchen müssen. Der Weg  bietet vieles Unvorhergesehenes; eventuell ist 
auch noch nicht klar, wie wir an die notwendige Verpflegung kommen... (usw.). 
 
Die ganze Unternehmung, die wir Fahrt nennen, also das tägliche Leben in der Sippe kann ein ein-
ziges Abenteuer sein! So spannend und tief ins eigene Pfadfinderleben eingreifend (eventuell gar 
Hunger, eine Wanderung mit schmerzenden Füßen) – so stellen sich die Kinder und Jugendlichen 
die Pfadfinderei eigentlich gar nicht vor. Was sie unter Abendteuer verstehen ist eigentlich eher ein 
spannendes Spiel – und sie denken implizit: es ist schon dafür gesorgt, dass abends das Essen bereit 
steht und der Schlafsack trocken und warm ist. 
 
Das Lagerfeuer stellen sich die meisten eher romantisch vor. Es steht das Feuer eher für das Unüb-
liche in ihrem bisherigen Leben, an dem ich etwas mit herumkokeln kann. Es steht auch für einen 
unbekannten aber doch vorhandenen Mittelpunkt. Das Feuer steht also eher für eine Konstante, für 
Wärme und Sicherheit (Licht im Dunkeln des Abends und der Nacht) im Umfeld eines abenteuerli-
chen und unbekannten Pfadfinderlebens. Ein Feuer hat fast jeder schon einmal erlebt, die Pfadfinde-
rei hingegen nicht. 
 
Ganz interessant ist folgender Vorgang: Anfang der 90er Jahre  hatte die DPSG (Deutsche Pfadfin-
derschaft St. Georg – die große katholische international anerkannte Pfadfinderschaft, nach eigenen 
Angaben damals ca. 100.000 Mitglieder) das Problem, dass sehr viele interessierte Kinder und Ju-
gendliche auf den Wartelisten standen, aber es gab viel zu wenige Sippenführer. Die Bereitschaft, 
das was jeder als Pfadfinder gelernt hat an Jüngere weiter zu geben und damit Verantwortung zu 
übernehmen, hatte stark nachgelassen. Nur noch sehr Wenige wollten neue Sippen aufmachen. Dem 
DPSG drohte also ein Mitgliedereinbruch. Was tun? Die DPSG stellte eine halbe Mio. DM in ihrem 
Haushalt bereit – neue Sippenführer sollten geworben werden! Eine Werbeagentur wurde beauf-
tragt. Diese stellten ihrem Auftraggeber, der DPSG also, eine Werbekonzept mit folgenden Inhalten 
vor: Das in der deutschen Bevölkerung vorhandene Pfadfinder-Bild sollte genutzt werden, sie woll-



 

 

ten mit Fahrt und Lager, für Abenteuer mit Kindern und Jugendlichen, mit Lagerfeuer und der täg-
lichen Guten Tat, mit Allzeit Bereit und learning by doing die fehlenden Sifü´s gewinnen (werben!). 
Doch: Das Konzept wurde vom Auftraggeber abgelehnt! Die DPSG wollte sich als moderner Ju-
gendverband in der deutschen Öffentlichkeit dargestellt sehen: Mit Diskussionen, Gremienarbeit 
und Abstimmungen, mit sozialen Engagement und dem Willen, politischen Einfluss nehmen zu 
wollen – nicht in Kluft (natürlich!). 
 
Wenn Kinder oder Jugendliche sich mit ihren Eltern auseinander setzen, wenn sie zu den Pfadfin-
dern wollen..., oder Eltern ihre Kinder bei den Pfadfindern anmelden..., dann bestellen sie ein in der 
Größe, im Gewicht und auch im Aussehen unbekanntes Paket. Wenn sie dieses Paket öffnen, soll 
ihnen „Pfadfinderei“ entgegenspringen... – und nicht Gremienarbeit und Demo! 
 
Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher wirklich Lust auf die pfadfinderischen Lager mit Feuer, auf 
das Abenteuer und das Leben in der Natur hat und sich mit diesen Vorstellungen einer Pfadfinder-
gruppe anschließt, .... 
• dann wird er enttäuscht diese Gruppe wieder verlassen oder nur lustlos in Ermangelung einer 

Alternative mitmachen, wenn sein Paket nur wenig diesen Wunschvorstellungen entspricht. 
• dann wird er (vermutlich) ein begeisterter Pfadfinder werden und vielleicht auch weitere Freun-

de mitbringen und sich in dieser Gruppe wohlfühlen, wenn der Inhalt des Paketes den Verspre-
chungen standhält oder sie gar noch übertrifft. 

 
In dem doch eher unbekannten Paket „Pfadfinderei“ sollten wir, die wir traditionelle Pfadfinderei 
machen, auch ganz viel der wirklichen Pfadfinderei hineinstecken:  
• Eine große Menge an Lager und Fahrt gewürzt mit reichlich Abenteuer, aus ihnen entsteht die 

verschworene Sippengemeinschaft. 
• Das Lagerfeuer angereichert mit Geschichten, Erzählen und dem gemeinsamen Singen, das den 

Geist der lebenslangen Fahrt versprüht und durch nichts anderes ersetzt werden kann.  
• Möglichst vieles selber Erleben und Machen, denn nur wer seine Erfahrungen selber macht, 

kann selbstbewusst Verantwortung übernehmen und seine Erfahrungen kompetent weiter geben 
(lerning by doing – keine Theoriestunden mit Technik und Pfadfindergeschichte!).  

Nur so können unsere Pfadfinder mit der Zeit so fit werden, dass sie das Losungswort „Allzeit Be-
reit“ aufgrund ihren Erfahrungen und des vielfältigen Erlebens auch erfüllen können. Hinter dem 
„Allzeit Bereit“ soll der Pfadfinder überzeugt stehen können, er ist bereit sich für den Nächsten ein-
zusetzen (dem Nächsten zum Dienst), er ist dann auch gerne bereit, Verantwortung (z.B.) für eine 
neue Sippe im Stamm zu übernehmen. 
 
Das gesuchte Paket „Pfadfinder“ kann also nur angefüllt sein mit einer guten Mischung aus der tra-
ditionellen Pfadfinderei – alles Andere ist eine Mogelpackung! 
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