
 

 
 Bund der 

Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder 

AK 
Verbandsentwicklung 

 
   

Gruppenstunden zur Umfrage zum neuen Selbstverständnis des BdP 

Hallo liebe Gruppenleitungen, 

wir brauchen eure Hilfe! Wir, das sind Wiebke, Maike, kison und Laura, und wir sind dabei ein 

Selbstverständnis für den BdP zu erarbeiten. Das ist gar nicht so leicht, denn wir sind alle inzwischen 

weit über zwanzig und haben keine aktiven Sippen oder Meuten mehr und sind außerdem nur zu 

viert. Deswegen haben wir eine Umfrage erstellt, die durch die alle Pfadfinder*innen und Wölflinge 

die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen.  

Bislang haben sich aber nur Menschen über 14 Jahre beteiligt, was wir sehr schade finden. Deshalb 

haben wir hier ein paar Ideen zusammengestellt, wie ihr es euren Sipplingen und Wölflingen leichter 

machen könnt, an der Umfrage teilzunehmen. Das geht nämlich auch als Gruppe.  

Natürlich könnt ihr den Vorschlag hier umwandeln und für eure Gruppe anpassen – ihr kennt eure 

Gruppen natürlich am besten.  

Auch wenn ihr keine Zeit oder Lust habt, eine solche Gruppenstunde durchzuführen, freuen wir uns 

sehr, wenn ihr die Info und den Link an alle eure Stammesmitglieder, besonders die jüngeren 

weiterleitet.  

Damit helft ihr uns sehr, dass das Selbstverständnis am Ende wirklich für den gesamten BdP stehen 

kann.  

Wir freuen uns außerdem natürlich über Feedback, sowohl zur Umfrage insgesamt als auch zu den 

Gruppenstundenideen.  

Ihr erreicht uns unter verbandsentwicklung@pfadfinden.de  

Viele Grüße & Herzlich Gut Pfad 

Maike, Wiebke, kison, Laura und Annabelle 

 

 

+++ https://www.pfa.de/ak/verbandsentwicklung/wir-erstellen-ein-selbstverstaendnis-fuer-den-

bdp-sei-dabei/ +++ Hier geht es zur Umfrage: https://forms.office.com/r/cgLKG4u4NH +++ 
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Pfadfinder*innenstufe 

Zeit Ziel Inhalt Methode Material 

10 Gemeinsamer 

Anfang 

 Eure digitalen oder 

analogen Rituale 

(Anfangskreis, Spiel, 

Lied…) 

Abhängig 

von eurem 

Anfangsritu

al 

10 

 

  

TN wissen um 

den 

Hintergrund 

der 

Gruppenstunde  

AK Verbandsentwicklung, 

PG1, Umfrage zum 

Selbstverständnis – ist 

wichtig viele Stimmen, v.a. 

der aktiven jüngeren 

Mitglieder zu haben. 

Teilnahme auch als Gruppe 

möglich.  

Input Ggf. 

Powerpointf

olien von 

uns 

 

15 Erinnerungen 

an Erlebnisse 

und Emotionen 

der Pfadfinderei 

bei den TN 

wecken / Pfadi-

Feeling, 

besonders jetzt 

nach langer 

Pandemie-

Pause 

Bilder und Erzählungen (1. 

Sippenfahrt, Wölflingszeit, 

Stammeslager, 

Großfahrt/Großlager, 

‚Normale‘ Sippenstunden, 

Bilder von Kohten & 

Jurten, Lagerfeuer etc. …. 

Digitale Photoshow 

ODER analog 

Bilderhaufen/Plakat/Pho

toalben anschauen, evtl. 

Collage basteln; 

Ggf. mit Musik 

Mögliche Abwandlung: 

Jede*r sucht ein 

‚Lieblingsphoto‘ aus und 

erzählt was drauf ist und 

warum ausgesucht.  

Photos, 

Videos, evtl. 

Zeitungsarti

kel 

15 Aus den Photos 

geweckte 

Erinnerungen/ 

Emotionen 

verbalisieren  

Welche Aspekte sind den 

TN* wichtig bei der 

Pfadfinderei, was schätzen 

sie, was sollte sich 

verändern etc.  

Dialog/Rollenspiel/Interv

iew 

SiFü fragt die TN*: 

Warum bist du bei den 

Pfadis?; Was bringt dir 

das?; Was macht dir 

Spaß?; Esst ihr Würmer?; 

Was gefällt dir nicht?; etc. 

Evtl. ein 

Spielmikro 

oder 

tatsächlich 

ein 

Aufnahmege

rät 

10 PAUSE/ Spiel / Lied 

20 Umfrage 

ausfüllen 

Umfrage zum 

Selbstverständnis 

 

Wichtig: Es können (bis auf 

das Alter) auch Fragen 

ausgelassen werden 

Jede*r füllt Umfrage für 

sich aus (auf Handy oder 

Laptop) und SiFü ist bei 

Fragen erreichbar 

ODER 

Gemeinsam die Umfrage 

ausfüllen (dabei darauf 

Link zur 

Umfrage,  

Mobile 

Endgeräte; 

bietet sich 

außerdem 

an, dass SiFü 



 

Seite 3 von 4  

achten, dass alle sich 

äußern können) 

ODER Mischform 

(manche TN* einzeln und 

die übrigen gemeinsam) 

die Umfrage 

schon 

ausgecheckt 

hat. 

5 Reflektion der 

Umfrage 

War es leicht oder schwer 

die Umfrage auszufüllen? 

Welche Frage war 

leicht/Nicht so leicht? 

Blitzlichtrunden, SiFü 

schreib bisschen mit 

Ggf. 

Schreibzeug 

5 Gemeinsamer 

Abschluss 

Euer digitales oder 

analoges Ritual 

(Abschlusskreis, Lied, 

Ansagen…) 

  

 

Wölflingsstufe 

Zeit Ziel Inhalt Methode Material 

10 Gemeinsamer 

Anfang 

 Eure digitalen oder 

analogen Rituale 

(Anfangskreis, Spiel, 

Lied…) 

Abhängig 

von eurem 

Anfangsritu

al 

10 Erinnerungen 

an Erlebnisse 

und Emotionen 

in der Meute 

und im Stamm 

wecken 

Bilder und Erzählungen 

(Meutenstunde, 

Stammeslager, Bilder von 

Kohten & Jurten, 

Lagerfeuer, ggf. auch 

Screenshots etc. …. 

Digitale Photoshow 

ODER analog 

Bilderhaufen/Plakat/Pho

toalben anschauen, evtl. 

Collage basteln; 

Ggf. mit Musik 

Mögliche Abwandlung: 

Jede*r sucht ein 

‚Lieblingsphoto‘ aus und 

erzählt was drauf ist und 

warum ausgesucht.  

Photos, 

Videos, evtl. 

Zeitungsarti

kel 

15 Nachdenken 

über 

Besonderheiten 

bei den 

Pfadfinder*inne

n anregen, 

kreative 

Auseinanderset

Was ist den Wös wichtig in 

der Pfadfinderei? 

 

Male auf das Blatt, was für 

dich das Besondere bei den 

Pfadfinder*innen/ in der 

Meute ist. Oder was du 

besonders magst.  

TN* bekommen im 

Vorfeld ein A3 Blatt mit 

einem aufgeklebten 

Photo von sich bei den 

Pfadis zugeschickt  

ODER  

Nehmen sich ein Blatt 

auf das sie zu erst sich als 

Wö malen 

Evtl. Photos 

von allen 

WÖs; weißes 

Papier, bunte 

Stifte 
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zung damit 

fördern 

und malen ihre 

Gedanken da drumrum 

10 PAUSE/ Spiel / Lied 

10 

 

  

Wös wissen um 

den 

Hintergrund 

der Umfrage  

AK Verbandsentwicklung, 

PG1, Umfrage zum 

Selbstverständnis – ist 

wichtig viele Stimmen, v.a. 

der aktiven jüngeren 

Mitglieder zu haben. 

Teilnahme auch als Gruppe 

möglich.  

Input Ggf. 

Powerpointf

olien von 

uns 

*Infotext 

schreiben 

20 Umfrage 

ausfüllen 

Umfrage zum 

Selbstverständnis 

 

Wichtig: Es können (bis auf 

das Alter) auch Fragen 

ausgelassen werden 

Jede*r füllt Umfrage für 

sich aus (auf Handy oder 

Laptop) und SiFü ist bei 

Fragen erreichbar 

ODER 

Gemeinsam die Umfrage 

ausfüllen (dabei darauf 

achten, dass alle sich 

äußern können) 

ODER Mischform 

(manche TN* einzeln und 

die übrigen gemeinsam) 

Link zur 

Umfrage,  

Mobile 

Endgeräte; 

bietet sich 

außerdem 

an, dass 

MeuFü die 

Umfrage 

schon 

ausgecheckt 

hat. 

5 Reflektion der 

Umfrage 

War es leicht oder schwer 

die Umfrage auszufüllen? 

Welche Frage war 

leicht/Nicht so leicht? 

Blitzlichtrunden, SiFü 

schreib bisschen mit 

Ggf. 

Schreibzeug 

10 Gemeinsamer 

Abschluss 

Euer digitales oder 

analoges Ritual 

(Abschlusskreis, Lied, 

Ansagen…) 

  

 

 


