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Woodbadge-Kurs 2009 in Hofgeismar  
 
 
 
Woodbadge-Kurs – ein Blick über den Tellerrand 
 
„Woodbadge - was ist das noch mal?“ waren wohl meine ersten Gedanken, als ich im 
vergangenen Herbst den Brief in der Hand hielt, der mich als mögliche Teilnehmerin 
des Woodbadge-Kurses zu Ostern 2009 begrüßte. Mehr als der Begriff „Woodbadge“ 
war mir in meiner bisherigen Laufbahn als Pfadfinderin nicht begegnet. Natürlich 
dauerte es nicht lange, bis ich herausgefunden hatte, was es damit auf sich hat: eine 
Fortbildung für erfahrene PfadfinderführerInnen…, eine Möglichkeit,  
� selbst einmal wieder Kursteilnehmer zu sein, anstatt im Leitungsteam zu sitzen, 
� Pfadfinder aus verschiedenen Bünden kennenzulernen und so über den 

Tellerrand des eigenen Bundes zu blicken, 
� sich gezielt der eigenen Weiterentwicklung zu widmen und  
� eine Woche lang das Lagerleben zu genießen ...,  
also eine Möglichkeit, die ich mir nicht entgehen lassen wollte!  
 
Die Aufgaben, die vor dem eigentlichen Kurs zu erledigen waren, brachten mich 
dazu, mich einmal näher mit BiPi, mit der Pfadfinderidee, mit meiner Einstellung zur 
christlichen Pfadfinderarbeit, mit meinen pfadfinderischen Erfahrungen und auch mit 
meiner eigenen Person zu beschäftigen. Nachdem auch die organisatorischen 
Fragen geklärt waren, stand meiner Teilnahme am eigentlichen Kurs nichts mehr im 
Wege.  
 
Und dann war es also endlich soweit: Am Bahnhof in Grebenstein (bei Kassel) war 
schon allerhand los, als ich ankam. Wenige bekannte unter vielen fremden 
Gesichtern erwarteten mich. Die Begrüßung war sehr herzlich. Trotz der 
unterschiedlichen Kluften, Stile und Traditionen, die in der bunten Runde mehr oder 
weniger offensichtlich waren, waren hier Pfadfinder versammelt, die einiges 
gemeinsam hatten, nicht zuletzt die Vorfreude auf einen spannenden Woodbadge-
Kurs.  
Bei der anschließenden Wanderung zum Lagerplatz war genügend Zeit, die eigene 
Kurssippe – es gab „Stiere“, „Wölfe“ oder (in meinem Fall) „Raben“ - besser 
kennenzulernen. Bisher kannte ich die anderen „Raben“ ja nur von E-Mails und 
Fotos, und so konnte uns der Gesprächsstoff beim Wandern gar nicht ausgehen! 
Wenn wir ein Lied gefunden hatten, das wir alle kannten und mochten (was gar nicht 
so einfach war!), sangen wir es auch, und so trudelten wir am Nachmittag gut gelaunt 
auf dem Lagerplatz bei Hofgeismar ein. Spätestens beim Kochen und beim Aufbau 
des Lagers wurde dann klar, dass ich es mit „Profis“ zu tun hatte! Man stelle sich vor: 
niemand, der fragt, wie man eigentlich ein Kohtenkreuz bindet, wie man ein Feuer 
entfacht, was noch mal ein Mastwurf ist… - das ist doch durchaus eine ungewohnte 
Situation für jeden Pfadfinderführer! Der Kurs bot noch viele Möglichkeiten, das 
Leben in der Sippe zu genießen, da u. a. die Einheiten und die Mahlzeiten in den 
Sippen stattfanden. Auch später beim Haijk, der in der Mitte des Kurses war und uns 
in das schöne Bad Karlshafen führte, lief alles Hand in Hand, so dass es viel Spaß 
machte, in der Sippe unterwegs zu sein und die Haijkaufgaben zu meistern.  
 



Das Kursprogramm war abwechslungsreich und interessant, viel will ich hier aber 
nicht verraten, es könnte ja sein, dass ihr selbst auch mal einen Woodbadge-Kurs 
besuchen wollt…!  
Von Pfadfindergeschichte über Konfliktlösung, Gesellschaft, Führen, Verkündigung 
und Entwicklungspsychologie (um nur einige zu nennen) reichte die Palette an 
Themen, zu denen wir interessante Dinge hörten, Diskussionen führten (geredet 
wurde nicht nur in der Einheit „Gesprächsführung“), uns Gedanken machten und 
natürlich viel (sehr viel…) in unser selbst angelegtes Logbuch schrieben.  
Zwischen den Einheiten hatten wir Zeit, uns handwerklich zu betätigen: So stellten 
wir unsere eigenen Woodbadge-Klötzchen und –Halstuchknoten her und drechselten 
fleißig Eierbecher, Trinkschalen, Kerzenständer oder andere schöne Gegenstände. 
Auch blieb noch genügend Zeit, sich zum dritten Teil der Woodbadge-Ausbildung, 
der eine persönliche Aufgabe darstellt, Gedanken zu machen und die 
Aufgabenstellung in Gesprächen zu konkretisieren.  
 
Viel zu schnell rückte das Osterwochenende und - damit verbunden - das Ende des 
Kurses näher. Wir feierten gemeinsam das Osterfest mit einem Gottesdienst, 
entzündeten ein Osterfeuer und saßen bei einem sehr leckeren Osterfrühstück 
beisammen, alles in „open air“. Nach dem Abschlusskreis hieß es dann auch schon, 
Abschied zu nehmen von den anderen Kursteilnehmern, die mit einem die Höhen 
und Tiefen des Kurses erlebt haben, von der sehr engagierten Kursmannschaft, von 
dem tollen Lagerplatz… Mitgenommen habe ich viele neue Gedanken, Anregungen, 
eine offenere Einstellung zu anderen Pfadfinderbünden und generell anderen Stilen 
und Traditionen, meine persönliche Aufgabe für den dritten Teil des Woodbadge-
Trainings, gefühlte tausend Seiten Material zu den Einheiten, mein volles Logbuch 
und - nicht zu vergessen - meinen selbstgedrechselten Kerzenständer, der heute 
schon einen reservierten Platz auf meinem Schreibtisch besitzt.  
 
Das Schöne am Woodbadge-Training ist aber auch, dass es nach dem Kurs nicht 
vorbei und vergessen ist - im März ist ein Woodbadge-Reunion geplant, und ich freue 
mich schon auf all die netten Leute, die ich eine Woche lang kennenlernen durfte und 
dort hoffentlich alle wiedersehe. Und vielleicht bekommen wir dann auch unsere 
Woodbadge-Zeichen, die uns immer an diesen schönen Woodbadge-Kurs erinnern 
werden.  
 
caro (stv. Gauführerin, CPD) 
 
 
 
Aufbruch 
 
Als die Sonne am frühen Ostersonntag am Horizont hervor blinzelte, die Flammen 
des Osterfeuers langsam erloschen, spürte man, dass unter uns etwas Neues 
begann. Mit einer unbeschreiblichen Freude und Vertrautheit umarmten wir uns, 
wünschten einander ein frohes Osterfest, blickten auf die spannende 
Vorbereitungszeit, den eindrucksvollen, gemeinsam durchlebten Kurs zurück und 
freuten uns, schon bald die gewonnenen Impulse in unsere Gruppen tragen zu 
können.   
Bereits im Herbst 2008 begannen unsere Vorbereitungen für den Woodbadge-Kurs 
2009 der sich nun im nordhessischen Hofgeismar dem Ende entgegenneigte. 
Zwischen dem ersten Gilwell- und dem diesjährigen Woodbadge-Kurs liegen nicht 
nur neun Jahrzehnte, in denen vielerlei politische und soziologische Veränderungen 
auf die Pfadfinderidee einwirkten, die es von uns zu beleuchten galt, sondern auch 



die Beweggründe für die Kursteilnahme der Pfadfinderführer sind mit Sicherheit 
vielfältiger geworden. 
In der zurückliegenden Woche waren wir nach langer Zeit als verantwortliche Führer 
wieder Teil von Sippen geworden, in denen wir Erfahrungen austauschten, 
Erfahrungen einbrachten und hierdurch gemeinsam die Herausforderungen des 
Kurses meistern konnten. Neben theoretischen und praktischen Kurseinheiten, vielen 
reflektierenden Logbucheinträgen und Erkenntnissen war es ein besonderes 
Erlebnis, wie sich Pfadfinder aus den unterschiedlichsten Bünden zu einer 
eingeschworenen Gemeinschaft entwickelten, die in der gemeinsamen Zeit Hand in 
Hand am gemeinsamen Ziel arbeitete.  
In der Mitte des Kurses führte uns ein Haijk für zwei Tage weg vom Kursgeschehen, 
zunächst in die historische Dreiflüssestadt Hannoversch Münden, die es zu erkunden 
galt. Aus den dort gewonnen Erkenntnissen sollte dann der Entwurf für einen 
Internetauftritt mit allen Sehenswürdigkeiten der Stadt entwickelt werden. Unser 
Tagesziel lag in der Nähe von Immenhausen, dem Bundeszentrum des BdP. Dort 
angekommen, erwartete uns ein buntes, reges Treiben, da der BdP-Landesverband 
Niedersachsen dort eine Leiterschulung durchführte. Durch die Gastfreundschaft der 
Pfadfinder konnten wir am Rande ihres Lagerplatzes unser Biwak aufschlagen und 
gaben dort den Lösungen der uns gestellten Haijkaufgaben den letzten Schliff. 
Die gemeinsame Zeit verging wie im Flug, und als am Ostersonntag der Kurs endete, 
merkte man, dass sich in uns allen Aufbruchstimmung breit machte: sicherlich auch 
Aufbruch zurück in die eigenen Gruppen, aber vor allem Aufbruch mit neuen Ideen 
und Impulsen für die Pfadfinderarbeit, die uns die Kursmannschaft mit der 
Woodbadge-Ausbildung 2009 ermöglicht hatte. Nun gilt es den dritten, individuellen 
Teil des Trainings erfolgreich abzuschließen, um sich schließlich vielleicht später 
auch in den Dienst der Woodbadge-Ausbildung stellen zu können. 
 
mikel (Bundesführer, FSE d’Alsace) 
 
 
 
Rückblick auf die letzten Jahre 
Das Woodbadge-Training hat in den letzten Jahren eher ein Nischendasein in 
unserem Bund (CPD) geführt, es war und ist nur wenigen Insidern wirklich bekannt. 
Die letzten Kurse fanden 1998 in Mägdesprung (Harz) und 2002 in Sechselberg 
(Schwaben) statt, jeweils gemeinsam mit dem DPV. Die letzten Jahre gab es keinen 
Woodbadge-Beauftragten im Bund, diese Art der Führungs-Fortbildung lag brach.  
Auf dem Bundesthing 2007 wurden Dr.Jürgen Abels (rotbart) und Dieter Anders 
(wolf) als neue Bundesbeauftragte für Woodbadge-Arbeit gewählt. In der Folgezeit 
wurde ein Arbeitskreis Woodbadge gegründet, wurden weitere befähigte und 
erfahrene Mitstreiter gesucht und gefunden, das Woodbadge-Konzept überarbeitet, 
eine Kursmannschaft aufgestellt; der erste Woodbadgekurs nach diesem (von rotbart 
initiierten) Neubeginn fand dann nach entsprechender Vorbereitung zu Ostern 2009 
bei Hofgeismar statt. (wolf) 
 
Anmerkungen zur Geschichte des Woodbadge 
Wie das Pfadfindertum, so kommt auch das Woodbadge-Training von BiPi selbst; 
„Woodbadge“ bedeutet „Holzabzeichen“. Im September 1919 führte BiPi im Gilwell-
Park nördlich von London erstmals ein Training von Pfadfinderführern durch. Als 
Anerkennung der erfolgreichen Teilnahme an diesem Training und zur Erinnerung 
daran wurden zwei Holzklötzchen an einer dünnen Lederschnur, das Gilwell-
Halstuch und ein Halstuchknoten aus dickem Leder verliehen. Das sind die auch 
heute noch bekannten Zeichen eines Woodbadge-Trägers; die Holzklötzchen 
(und/oder das Lagerzeichen des Gilwell-Parks, ein liegender Eichenstamm mit 



eingeschlagener Axt) finden denn auch in aller Welt als Logo dieses Trainings 
Verwendung, so auch in der CPD. Das Woodbadge-Training - entsprechend seinem 
Entstehungsort auch als Gilwell-Training bezeichnet - hat sich als sehr erfolgreiche 
Führerfortbildung herausgestellt und entwickelt. (wolf) 
 
Kurs 2009 in Hofgeismar und aktuelles Training 
Der Kurs wurde von einer größeren Kursmannschaft getragen und durchgeführt, sie 
bestand aus zehn erfahrenen Führern verschiedener evangelischer oder katholischer 
Pfadfinderbünde [vier CPD, drei ESM, zwei CPSarau, einer CPPfullingen]; die 
Leitung lag bei wolf, die Verantwortung als ADCC bei rotbart. 13 
Pfadfinderführerinnen und -führer nahmen an dieser Fortbildung teil [sieben CPD, 
zwei ESM, drei BPS, einer FSE d’Alsace]. Damit kam auf diesem Kurs eine breite 
Erfahrung aus traditionell unterschiedlich ausgerichteten christlichen 
Pfadfinderbünden zusammen. Teil 1 des Woodbadge-Trainings wurde in der Zeit von 
Dezember 2008 bis März 2009 durchgeführt, der Kurs selbst (Teil 2) vom 4. bis 12. 
April 2009. Teil 3 des Trainings wird individuell von jedem Teilnehmer im Anschluss 
absolviert, bearbeitet, ausgearbeitet, praktisch durchgeführt, schriftlich dokumentiert 
und reflektiert. Der abschließende Teil 3 des Trainings ist verabredungsgemäß 
zeitlich befristet. Zur abschließenden Besprechung wird sich die Kursmannschaft 
Ende Oktober 2009 treffen. (wolf, rotbart) 
 


