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„Was muss man denn als Referent machen?“
Eine Frage, die Du Dir wahrscheinlich auch schon einmal gestellt hast - und vermutlich keine
sonderlich zufriedenstellende Antwort darauf bekommen hast. Mit diesem kleinem
Handbuch wollen wir Dir unsere Antwort auf diese Frage geben und Dir zeigen, was auf
jedem Fall in Deinem Aufgabenbereich als Referent liegt. Wir haben dazu die „offiziellen
Pflichtaufgaben“ von Referenten, die in der Satzung beschrieben werden genommen, diese
mit unseren Erfahrungen ergänzt und das Ganze in ein möglichst praxistaugliches Konzept
gepackt. Dabei rausgekommen ist dieser Leitfaden, der Dir als Fundament dienen soll, auf
dem Du dein Amt ganz individuell und mit Deinen Ideen aufbauen kannst. Wir hoffen, er hilft
Dir dabei, Deine Zeit als Referent mit viel Freude und Erfolg zu gestalten!
Die Verfasser
München, September 2012

Anmerkung:
Die weibliche Form ist in diesem Leitfaden der männlichen Form gleichgestellt; lediglich aus
Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt.
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1. Aufbau des Leitfadens
Als Referenten hast Du unterschiedliche, direkte Schnittstellen zu den verschiedensten Ämtern und
Positionen in der DPSG. Um Dir erstmal eine grobe Übersicht darüber zu geben, welche Schnittstellen
Du in der DPSG hast, hier ein vereinfachtes Organigramm :

(Hinweis: Dieses Organigramm ist speziell aus Sicht der Referenten erstellt und lässt daher keine
vollständigen Rückschlüsse über die Schnittstellen anderer Ämter/ Positionen zu!)

Wie Du siehst, hast Du Schnittstellen auf drei verschiedenen Ebenen: Stammesebene, Bezirks-, und
Diözesanleitung. Jede Ebene bringt ihre eigenen Aufgaben und Funktionen mit sich. Wie genau diese
Aufgaben aussehen, darum soll es in dem folgenden Leitfaden gehen.
Zuerst wollen wir dir zeigen, in welchen Gremien Du als Referent einen festen Platz hast und in denen
du dich aktiv beteiligen solltest. (Kapitel 2) Daran anschließend soll es darum gehen, welche
Versammlungen und Konferenzen in deinen Aufgabenbereich fallen, sowohl in der Vorbereitung als
auch in der Teilnahme (Kapitel 3). Weiter wollen wir einen Blick darauf werfen, was Dich als Referent an
„Tagesgeschäft“ erwartet, sprich deine inhaltlichen Aufgaben (Kapitel 4). Abschließend wollen wir uns
noch der Kommunikation und Kontaktpflege (Kapitel 5), sowie deinen Ansprechpartnern und
möglichen Quellen für Unterstützung (Kapitel 6) widmen.

Seite | 5

2. Gremien
Als Referent bist Du ein wichtiger Teil in der Bezirksstufenleitung als auch in der Bezirksleitung. Was
genau Deine Aufgaben in dieser Gremien sind und welche Funktionen Du wahrnimmst, wollen wir Dir
im Folgenden zeigen.

2.1 Bezirksstufenleitung und deren Berufung
Satzung 46,105
Die Bezirksstufenleitung besteht für jede Stufe laut Satzung aus zwei Personen: einem Referenten
sowie einem Stufenkuraten (die kirchliche Beauftragung für Bezirksstufenkuraten kann bei dem
zuständigen Diözesanbischof erbeten werden). In Fällen, in denen kein Stufenkurat gefunden wird,
gibt es die Möglichkeit, diesen Posten durch einen weiteren Stufenreferenten zu besetzen.
In den meisten Bezirken gibt es daher zwei Referenten.
Du hast als Referent die Möglichkeit, weitere Unterstützer für Deine Stufe zu gewinnen. Dies geschieht
in Form eines Stufenarbeitskreises, der auch an den Arbeitstagungen der Bezirksleitung teilnimmt,
jedoch auf der Bezirksversammlung nicht direkt mit Stimmen vertreten ist. Ein Arbeitskreis bietet sich
nicht nur deshalb an, damit Ihr die anfallenden Aufgaben gut verteilen könnt. Es bietet Personen
außerdem die Möglichkeit, in die Stufen-Arbeit hinein zu „schnuppern“ und kann somit relativ einfach
einmal Deine Nachfolge sichern (vgl. Kap. 4: Kommunikation und Kontaktpflege)
Damit Du als Referenten tätig sein kannst, musst Du durch den Bezirksvorstand berufen werden.
Dies muss laut Satzung wie folgt geschehen:
Die Berufung erfolgt durch den (Bezirks-)Vorstand nach dem Votum der (Bezirks-)-Stufenkonferenz.
Das bedeutet, dass das Thema in der Stufenkonferenz besprochen wird und die Konferenz dem
Bezirksvorstand Dich für das Amt vorschlägt. Der Bezirksvorstand muss Dich allerdings nicht
zwangsläufig berufen, es liegt in seinem eigenen Ermessen und seiner Verantwortung, wer letztlich
Referent wird. Die Berufungszeit beträgt drei Jahre. Nach Ablauf der Berufungszeit muss die
entsprechende Stufenkonferenz einen neuen Vorschlag aussprechen. Der Wiedervorschlag ist
mehrmals möglich. Der Bezirksvorstand hat das Recht, die Stufenreferenten- und Kuraten nach der
Anhörung einer Stufenkonferenz abzuberufen, d. h. Dich aus dem Amt zu entheben. Über die
Entscheidung des Vorstandes müssen die Mitglieder der Konferenz zeitnah informiert werden.
Als ernannter Referent wirst Du auch gleichzeitig ein vollwertiges Mitglied der Bezirksleitung. Was das
konkret bedeutet, in der Bezirksleitung zu sein, soll im Folgenden beschrieben werden.

2.2 Bezirksleitung
Satzung 46 ff.
Die Bezirksleitung (BL) ist, wie der Name schon sagt, für die Leitung des Bezirkes zuständig. Die
Handhabung dieser Leitungsaufgabe wird in den Bezirken unterschiedlich gelebt, da in gewissen
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Punkten ein hoher Freiheitsgrad von Seiten der Satzung möglich ist. Einige Punkte sind jedoch in der
Satzung geregelt.

2.2.1 Zusammensetzung der Bezirksleitung
Satzung 46
Die Bezirksleitung besteht aus Personen, die folgende Ämter inne haben (und auf Grund dieses
Amtes stimmberechtigt sind):
• Der Bezirksvorstand (paritätisch besetzt sowie ein geistlicher Vorstand)
• Die Bezirksstufenleitungen (häufig Referenten genannt) der Wölflings-, Jungpfadfinder-,
Pfadfinder- und Roverstufe
• Die Fachreferenten der Bereiche Behindertenarbeit, Internationale Gerechtigkeit und Ökologie
In der Praxis sind in den Bezirken meist nicht alle Ämter besetzt, gerade die Fachreferenten sind in
unserer Diözese eher eine Seltenheit.
Häufig bilden sich auf Grund der Strukturen weitere Fachbereiche bzw. Ansprechpartner auf
Bezirksebene (z.B. zur Auslagerung der Themen Finanzen oder Bildung). Wie das bei Dir im Bezirk
gelebt wird, erfragst Du am besten bei Deinem Bezirksvorstand.

2.2.2 Aufgaben der Bezirksleitung
Satzung 48,49
Die Aufgaben der Bezirksleitung sind laut der Satzung folgende:
• Die Beratung des Bezirksvorstandes
• Die Durchführung der Ausbildung im Rahmen des gesamtverbandlichen Ausbildungskonzeptes
• Die Vorbereitung der Bezirksversammlung und der Bezirksstufenkonferenzen
• Die Vorbereitung und Durchführung von Bezirksunternehmungen
• Die Beratung und Koordinierung der Arbeit der Altersstufen im Bezirk
• Die Unterstützung von Unternehmungen mehrerer Stämme
• Die Werbung von Mitarbeitern
• Die Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Beratungen der Leitungsteams und der
Vorstände der Stämme
• Die Öffentlichkeitsarbeit
Die Arbeitstagungen in der Bezirksleitung werden nach Bedarf geplant (i.d.R. vom Vorstand
festgelegt), allerdings hast Du die Möglichkeit, mehr oder weniger Treffen einzufordern, damit die
Aufgabenerfüllung gewahrt ist.
Auch in diesem Punkt wird die Erfüllung der Aufgaben in den Bezirken unterschiedlich geregelt
und gelebt. Hierbei gibt es verschiedenste Schwerpunkte und Traditionen. Falls Du Fragen oder
Anregungen dazu hast, informiere Dich am Besten bei Deinem Bezirksvorstand.
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3. Versammlungen
Mit der Arbeit in Gremien ist auch immer die Teilnahme an bestimmten Versammlungen und
Konferenzen verbunden, in denen man sich über verschiedene Ebenen und Bereiche hinweg vernetzt
und Entscheidung trifft und bespricht, die für alle Bedeutung haben. Für Dich als Referent auf
Bezirksebene gibt es drei solcher Versammlungen bzw. Konferenzen, die für Dich als
„Pflichtprogramm“ anzusehen sind: Bezirksstufenkonferenz, Bezirksversammlung und
Diözesanstufenkonferenz. Im nächsten Kapitel wollen wir darauf eingehen, wie man eine
Bezirksstufenkonferenz plant und durchführt sowie Deine Rolle bei Bezirksversammlung und
Diözesanstufenkonferenz betrachten.

3.1 Bezirksstufenkonferenz
Satzung 53,54
Als Referent bist Du verantwortlich für mindestens eine Stufenkonferenz im Jahr. Kernaufgabe der
Konferenz ist die Wahl der Stufendelegierten für die Bezirksversammlung und die Koordination der
Stufe.
In manchen Bezirken finden häufiger Konferenzen statt, in anderen folgt nur die „große
Bezirksstufenkonferenz“ vor der Bezirksversammlung dem klassischen Muster und es gibt weitere
informelle Treffen.
Die Referenten übernehmen die Moderation und Leitung der Konferenz, führen durch die
Tagesordnung und sind auch in der Pflicht die Ergebnisse in einem Protokoll festzuhalten.
Darüber hinaus kann eine Stufenkonferenz auch eine Gelegenheit sein, zusammen zu kommen, sich
kennenzulernen, eine Plattform für die Leiter aus dem Bezirk zu schaffen, neue Ideen zu sammeln und
für vieles mehr!
Die Bezirksstufenkonferenz ist also was Du draus machst!

3.1.1 Vorbereitungen
Um eine ordentliche und satzungskonforme Bezirksstufenkonferenz abzuhalten, müssen einige
Punkte beachtet werden, sowohl in der Durchführung als auch schon in der Vorbereitung. Wir
empfehlen Dir daher schon frühzeitig mit der Planung zu beginnen. Aus unserer Sicht bietet sich
ein Vorbereitungsprozess in folgendem Zeitrahmen an

Ca. 10 bis 6 Wochen vorher
• Wenn Du nicht alle Kontaktdaten beisammen hast, braucht es häufig einige Vorlaufzeit um die
Namen und Adressen der Teilnehmer zu sammeln! Dein Bezirksvorstand kann diese über die
NaMi-Datenbank für Dich herausfinden.
• Wähle einen (für alle erreichbaren) Ort und den Zeitpunkt! Dazu sprichst Du Dich am besten kurz
mit dem Bezirksvorstand und den anderen Stufen ab. Vielleicht bietet es sich an, gemeinsam
etwas vorzubereiten.
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Exkurs: Wer ist stimmberechtigt in der Bezirksstufenkonferenz ?
Eine Stimme haben:
•
•
•
•

die Bezirksstufenleitung, also die Referenten bzw. Stufenkuraten
die Sprecher der Leitungsteams aus den Stämmen
ein Mitglied des Bezirksvorstands
bis zu zwei Mitglieder Deines Bezirksarbeitskreises

In der Roverstufe gibt es einen Spezialfall:
Hier sind auch die Sprecher jeder Roverrunde im Bezirk stimmberechtigt.
Und die Anderen ?
Die anderen Mitglieder des Bezirksvorstands, die weiteren Leiter aus den Stämmen,
die Mitglieder des Bezirksarbeitskreise sowie die Diözesanreferenten Deiner Stufe
haben das Recht zur Teilnahme mit beratender Stimme. Das heißt, sie dürfen nicht in
den Wahlen mitstimmen.

6 Wochen vorher
• Um eine offizielle satzungskonforme Stufenkonferenz abhalten zu können, bedarf es einer
fristgerechten Einladung; diese Frist beträgt 6 Wochen.
• Dieser Einladung sollte bereits eine grobe Tagesordnung beigefügt werden, so können sich die
Teilnehmer auf Inhalte und den Zeitrahmen einstellen.
• Den Versand der Einladungen übernimmt in der Regel der Bezirksvorstand, der auch offiziell zu
den Stufenkonferenzen einlädt, spreche Dich darüber möglichst früh ab. Auf jeden Fall sollte er
immer wissen, was sich in Deiner Stufe bewegt!

Ca. 2 Wochen vorher
• Bereite die Tagesordnung vor und reiche sie gegebenenfalls der Einladung nach!
Dies ist nicht nur ein Leitfaden für die Teilnehmer, sondern auch ein „Fahrplan“ für Dich.
• Ein ansprechender Rahmen lockert die Atmosphäre auf, schafft Gemütlichkeit und trägt zu einer
gelungenen Konferenz bei. Dazu gehört auch, dass Ihr nicht verdurstet oder verhungert
(Getränke & Essen/ Snacks besorgen!) und schon ein Schälchen Gummibären wirkt Wunder.
• Wenn sich die Leiter untereinander nicht so gut kennen, kannst Du vorher ein Kennenlernspiel
vorbereiten. Je nachdem wie groß die Runde ist, sind vielleicht auch Namensschilder für die
Teilnehmer sinnvoll.
• Um der Stufenkonferenz einen Überblick über die Ereignisse und Aktionen im vergangenen Jahr/
der vergangenen Zeit geben zu können, solltest Du einen Bericht erstellen. Dabei sind Deiner
Phantasie keine Grenzen gesetzt, wie Du diesen gestalten willst.
• Überprüfe vorher, ob Du das benötigte Material (z.B. Metaplan-Karten, Wahlzettel, Kugelschreiber
für die Wahl etc.) zur Verfügung hast und ergänze dies gegebenenfalls.
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1 Woche vorher
• Sicherlich gibt es aktuelle Termine von Bundes-, Diözesan- oder Bezirksebene zu denen Du auf
der Stufenkonferenz Informationen und Flyer verteilen könntest. Eine kurze Anfrage bei den
Diözesanarbeitskreisen genügt, um Unterlagen zu erhalten!
• Wenn Du unsicher bist, wie viele Stämme vertreten sein werden, dann schicke doch eine nette
Erinnerungsmail an die Leiter.

3.1.2 Leitung und Durchführung der Stufenkonferenz
Als Referent hast Du die Aufgabe durch die Konferenz zu führen und diese zu moderieren. Die
Tagesordnung ist dabei Dein Leitfaden, der Dich durch die Konferenz hindurchführt.
Wie eine solche Tagesordnung aussehen könnte und welche Themen Sie beinhaltet, siehst Du in
der folgenden Beispieltagesordnung.

TOP 1 | Begrüßung &
Kennenlernen

Ein gelungener Einstieg in die Konferenz beginnt mit einem herzlichen
Willkommen. An dieser Stelle kannst Du Dich noch einmal kurz vorstellen
und in einer Vorstellungsrunde oder einem Kennenlernspiel die
Anwesenden kennen lernen.

TOP 2 | Anwesenheitsliste &
Protokollant

Um später auch noch rekonstruieren zu können, wer anwesend war und
was passiert ist, solltet Ihr eine Anwesenheitsliste und ein Protokoll (siehe
Anhang) ausfüllen und einen Protokollanten bestimmen.

TOP 3 | Feststellen der
Beschlussfähigkeit

Beschlussfähig ist eine Stufenkonferenz, wenn mindestens die Hälfte aller
stimmberechtigter Mitglieder (siehe oben) anwesend ist.

TOP 4 | Beschluss der
Tagesordnung

Die von Dir zuvor versandte Tagesordnung muss von den Teilnehmern
noch einmal bestätigt werden, dazu reicht eine formlose Abstimmung per
Akklamation aus.

TOP 5 | Rückblick auf das
vergangene Jahr / die letzten
Aktionen

An dieser Stelle berichtest Du von den Highlights der vergangenen Zeit
und Deinen Erlebnissen als Referent (letze Bezirksaktionen,
Ausbildungsveranstaltungen, Referenten-Treffen etc.). Dabei sollten auch
die Ergebnisse der Diözesanstufenkonferenz Erwähnung finden.

TOP 6 | Ausblick für die
kommenden Wochen/
Monate

Hier kannst Du die Möglichkeit nutzen, geplante Veranstaltungen
vorzustellen und dazu einzuladen. Und/ Oder Ihr sammelt gemeinsam
neue Ideen für Aktionen im Bezirk.

TOP 7 | Bericht aus den
Stämmen

TOP 8 | Aussprache zu den
Anträgen in der
Bezirksversammlung

Auch die anwesenden Leiter sollen von Ihrer Arbeit vor Ort berichten und
Dich so auf den neuesten Stand bringen.
Leitfragen dazu können sein:
•Wo stehst Du aktuell als Leiter?
•Wie viele Kinder/ Jugendliche sind derzeit in Deiner Gruppe?
•Was war Eure letzte tolle Aktion ?
•Was war Dein schönstes Erlebnis als Leiter in letzter Zeit?
•Wo stehst Du vor Schwierigkeiten und können Dir die Referenten dabei
helfen?
Stehen Anträge in der kommenden Bezirksversammlung an, sollte sich die
Konferenz darüber austauschen, so dass sich alle - besonders die im
Anschluss zu wählenden Delegierten - eine Meinung dazu bilden können.
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TOP 9 | Wahl von zwei
Delegierten und zwei
Ersatzdelegierten für die
Bezirksversammlung

TOP 10 | Aussprache zu den
Kandidaten für das Amt des
Referenten

Die zwei für ein Jahr gewählten Delegierten vertreten ihre Stufe in der
Bezirksversammlung mit je einer Stimme. Um diese auch zu halten, falls die
Delegierten unerwartet nicht an der Bezirksversammlung teilnehmen
können, sind zwei Ersatzdelegierte zu bestimmen.
Gewählt werden können auf Vorschlag aus der Konferenz alle anwesenden
Mitglieder des Bezirksarbeitskreises und Leiter.
Wie alle Personalwahlen ist auch diese Wahl geheim abzuhalten!
(Mustervordrucke für entsprechende Wahlzettel findest Du hier im
Leitfaden.)
Kandidaten, die sich erstmals um das Amt bewerben, sollten sich der
Konferenz vorstellen und evtl. ausstehende Fragen klären. Auch bei einer
Wiederwahl solltest Du die Möglichkeit geben, sich auszusprechen.

TOP 11 | Wahl der
Stufenreferenten

Die Stufenkonferenz hat das Vorschlagsrecht für die Stufenreferenten, die
im Anschluss vom Bezirksvorstand bestätigt und ernannt werden müssen.
Auch dieses Votum ist wie alle Personalwahlen geheim abzuhalten und mit
den vorbereitenden Wahlzetteln durchzuführen!
Wenn Du selbst zur Wahl stehst, musst Du für diesen Teil die Moderation an
einen Wahlleiter abgeben!

TOP 12 | Aktuelles & Termine

Die Stufenkonferenz bietet sich an, um weitere Termine zu kommunizieren.
Welche Ausbildungsveranstaltungen u. a. stehen im Bezirk an?
Welche aktuellen Angebote gibt es vom Diözesanstufenarbeitskreis oder
von Bundesebene?

TOP 13 | Sonstiges

Bevor Ihr wieder auseinander geht, solltet Ihr die Chance nutzen, einen
Termin für das nächste Treffen auszumachen und Du könntest die aktuellen
Adressdaten der Teilnehmer abgleichen.

Wie immer kommt „nach der Arbeit, das Vergnügen“!
Vielleicht könnt Ihr im Anschluss etwas trinken gehen, noch beisammen sitzen oder den Abend
gemeinsam ausklingen lassen. Eine Stufenkonferenz soll nicht nur Arbeit sein!

3.1.3 Nachbereitung
Zeitnah nach der Konferenz sollte das Protokoll an alle Teilnehmer verschickt werden. Auf jeden Fall
muss der Bezirksvorstand ein Exemplar erhalten. Mit der Stufenleitung und dem Bezirksarbeitskreis
(soweit vorhanden) solltest Du den Verlauf der Konferenz Revue passieren lassen und reflektieren.
Was lief gut? Was kann beim nächsten Mal besser gemacht werden? Wenn Du zuvor eine Reflexion mit
deinen Teilnehmer durchgeführt hast, kannst du auch von ihren Eindrücken profitieren!

3.1.4 Weitere Aufgaben der Bezirkskonferenz
Die Konferenz soll ihre Mitglieder in der Leitungstätigkeit unterstützen und in der
(stufenspezifischen) pfadfinderischen Pädagogik aus- und weiterbilden. Für diese
verantwortungsvolle Aufgabe kannst Du Dir jederzeit Unterstützung in Rat und Tat durch den
Diözesanarbeitskreis oder Deinen Bezirksvorstand einholen.
Auch sollen die einzelnen Meuten/Trupps/Runden koordiniert werden, so dass es zu einer
Bezirksarbeit kommen kann. Dazu müssen Termine abgestimmt werden, Kontakte geknüpft
werden und gepflegt werden.

Seite | 11

3.2 Bezirksversammlung
Satzung 41-45
Als Mitglied der Bezirksleitung ist es unerlässlich, dass Du Dir für diesen Termin Zeit nimmst. Sie findet
mindestens einmal im Jahr statt und hat ähnliche Aufgaben wie eine Stammesversammlung.
Zusammen mit den den zwei Delegierten, die in der Stufenkonferenz gewählt wurden, repräsentiert
Ihr als stimmberechtigte Mitglieder eure Stufe im Bezirk.

3.3 Diözesanstufenkonferenz
Satzung 72-78
Wie die Bezirksstufenkonferenzen findet auch die Diözesanstufenkonferenz mindestens einmal im
Jahr statt. An dieser musst Du als Bezirksreferent teilnehmen. Der Termin liegt meist Mitte Oktober, Du
erhältst aber frühzeitig eine offizielle Einladung. Bei diesem Termin werden auch die Delegierten der
Stufe für die Diözesanversammlung gewählt. Solltest Du einmal keine Zeit haben, selbst an der
Diözesanstufenkonferenz teilzunehmen, dann sorge zumindest dafür, dass Dich dort jemand vertritt.
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4. Inhaltliche Aufgaben
Gremien und Versammlungen sind natürlich (und zum Glück) nur eine Facette Deiner Tätigkeit als
Referent. Projekte, Events, Kurse, Wochenenden, Hikes, Lager - alles, was Du Dir an pfadfinderischen
Veranstaltungen vorstellen kannst kann zum Teil Deiner Tätigkeit als Referent werden. Dabei ist Deine
Aufgabe ein Stufenprogramm zu organisieren, den Spaß für Dich und Deine Leiter an der Pfadfinderei
zu bewahren und Dich dabei stets aus- und weiterzubilden. Was das konkret bedeutet, darauf gibt Dir
dieses Kapitel einen groben Überblick.

4.1 Organisation von Stufenprogramm
Pfadfinder leben von kleinen Aktionen in der Gruppe oder im Stamm und von großen Aktionen im
Bezirk, der Diözese oder dem Bund.
Deswegen ist es wichtig, dass Du als Referent Stufenaktionen für alle Stämme anbietest. Dies sollte
immer in Rücksprache mit den Leitern der Gruppen passieren, damit es nicht zu
Terminüberschneidungen kommt und damit möglichst viele Kinder und Jugendliche an den Aktionen
teilnehmen. Das beste Gremium für Absprachen ist die Bezirksstufenkonferenz, in der das Programm
für das ganze nächste Jahr besprochen werden kann. Hier kann auch abgestimmt werden was
durchgeführt werden soll. Es macht Sinn die Wünsche der Leiter zu berücksichtigen, da sie meistens
genau wissen, was ihre Grüpplinge gerne machen. Auch die Stufenpädagogik (findest Du in der
Ordnung) kann Dir hierbei helfen, Themen und Ideen für das Stufenprogramm zu finden.

4.2 „Work hard, play hard!“
[Bedeutet: Spaß haben!]
Warum ist das eine Pflichtaufgabe?
Trotz aller Aufgaben, die auf Dich als Referent zukommen, sollte dennoch der Spaß im Vordergrund
stehen. Pfadfinder sind ein Hobby und ohne Spaß kann die Lust daran verloren gehen.
Arbeitstreffen sollten so angenehm wie möglich gestaltet werden. Wechselt Euch ab, etwas zum Essen
für alle vorzubereiten und habt immer genügend Getränke vor Ort.
Sorge außerdem dafür, dass es für Dich und die Leiter Deines Bezirks immer wieder Aktionen oder
Zeiten gibt, in denen Ihr nicht arbeitet, sondern das macht, was Euch gefällt.
Geht nach Arbeitstreffen noch gemeinsam etwas trinken oder trefft Euch einfach mal so zum Baden,
Ski fahren oder Feiern.

4.3 Aus- und Weiterbildung als Referent
Als Referent solltest Du eine abgeschlossene Woodbadge-Ausbildung haben. Falls nicht, solltest Du
Dich gleich zu einem Modul- oder Woodbadge-Kurs anmelden.
Aktuelle Termine erfährst Du beim Bezirksvorstand, dem Diözesanvorstand oder den
Diözesanstufenreferenten.
Außerdem gibt es immer wieder Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B. das Referententraining der
Diözese.

Seite | 13

5. Kontaktpflege und Kommunikation
Ganz zu Beginn dieses Leitfadens haben wir davon gesprochen, dass Du als Referent Schnittstellen zu
drei verschiedenen Ebenen besitzt. Um sich mit diesen Ebenen möglichst gut zu vernetzten und die
vielen Vorteile einer guten Zusammenarbeit nutzen zu können ist es notwendig, mit den
unterschiedlichen Ebenen entsprechend zu kommunizieren und die vielfältigen Kontakte zu pflegen.
Wie sich diese Kommunikation und Kontaktpflege für die verschiedenen Ebenen gestaltet, wollen wir
im folgenden Kapitel etwas ausführlicher darstellen. Die Informationen und Tipps in diesem Kapitel
sind dabei in gewisser Weise als „Kür“ neben den bisher vorgestellten Pflichtaufgaben zu verstehen.

5.1 Stammesebene
Die Leiter in den Stämmen sind die Zielgruppe Deiner Arbeit als Bezirksreferenten. Du bist für sie
Ansprechpartner und Vertreter gegenüber Bezirk und Diözese, entsprechend wichtig ist ein guter
Kontakt zu ihnen. Voraussetzung dafür ist, dass Du weißt, wer denn überhaupt Deine Leiter sind.
Natürlich wirst Du sicher den ein oder anderen kennen, aber gerade für die Planung von Aktionen
oder Veranstaltungen ist es äußerst hilfreich, eine aktuelle und vollständige Liste aller Leiter in Deiner
Stufe zu haben. Die nötigen Informationen kannst Du entweder über NaMi bekommen (die Erfahrung
zeigt aber, dass diese oft veraltet und lückenhaft sind) oder Du bittest die Stammesvorstände, Dir
diese Informationen zu geben. Du kannst natürlich auch bei Deinem Bezirksvorstand nachfragen,
vielleicht gibt es bei Dir im Bezirk ja eine Liste mit den aktuellen Leitern.
Wenn Du dann weißt, wer Deine Leiter sind, gilt es, sich kennenzulernen. Denn wer arbeitet schon
gern mit Leuten zusammen, die man nicht kennt? Wie intensiv Du dieses Kennenlernen gestaltest,
bleibt Dir überlassen und hängt auch ein wenig davon ab, wie so etwas bei Dir im Bezirk bisher
gehandhabt wurde. Egal ob Du eine Email oder einen Brief verschickst, zum Brunchen einlädst oder
gleich ein ganzes Wochenende gestalten willst - nutz dieses Kennenlernen nicht nur dazu, Dich
vorzustellen sondern auch um zu erfahren, was Deine Leiter von Dir erwarten und wo sie Deine
Unterstützung wollen! Wenn Du weißt, was den Leitern wichtig ist, kannst Du sie besser und
zielorientierter bei ihrer Arbeit unterstützen. Du musst natürlich nicht nur die Wunschthemen der
Leitern bearbeiten. Überlege Dir, bei welchen Themen Du Impulse setzen willst und nutze das
Kennenlernen auch dafür, für Deine Themen gleich ein wenig Werbung zu machen.
Hast Du den Kontakt zu den Leitern hergestellt gilt es, diesen zu halten und zu pflegen. Das bedeutet
sowohl gegenseitig Informationen auszutauschen als auch Kontakt zu halten. In Sachen
Informationsaustausch gilt dabei der Spruch:
„Gut informiert sein heißt nicht ein wenig von allem zu wissen, sondern alles von
wenigen Dingen, vorausgesetzt, es sind die, auf die es ankommt“
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Wichtig ist, dass es ein Informationsaustausch ist und kein Informationsmonolog. Information ist
immer Bring- und Holschuld zugleich: Wenn Du etwas aus den Stämmen wissen willst, dann frag
einfach nach oder vereinbare mit deinen Leitern, welche Informationen sie Dir regelmäßig geben
sollen und natürlich auch umgekehrt.
Damit dieser Austausch von Informationen auch für alle möglich ist überleg Dir, auf welche Art ihr
miteinander kommunizieren wollt. Email, Telefon, soziale Netzwerke, persönliche Treffen – es gibt
eine Vielzahl von Möglichkeiten, Informationen auszutauschen. Entscheide Dich gemeinsam mit den
Leitern für euer Kommunikationsmittel und mit welcher Regelmäßigkeit ihr euch austauschen wollt.
Probiert dabei für verschiedene Themen unterschiedliche Kommunikationsmittel aus.
Zum anderen heißt Kontakt halten natürlich auch persönliche Beziehungen zu pflegen. Eine gute
Möglichkeit hierzu sind zum Beispiel kleine Gesten wie Weihnachtskarten oder eine
„Belohnung“ (gemeinsames Fest, kleines Geschenk, etc…) nach einem gelungenen Projekt/
Veranstaltung. Unerlässlich bleibt dabei auch der persönliche Kontakt, den Du in Bezirksleiterrunden,
bei Besuchen von Stufenaktionen in den Stämmen oder der Bezirksstufenkonferenz herstellen kannst.

Exkurs: Bezirksleiterrunde
In einer Bezirksleiterrunde treffen sich alle Leiter einer Stufe eines Bezirks zum regelmäßigen
Austausch. Falls Du so etwas auch in Deinem Bezirk neu einrichten willst, geht das meist nicht
von jetzt auf gleich und erfordert ein wenig Geduld, lohnt sich aber auf jeden Fall. Mit einer
Bezirksleiterrunde kannst Du in ungezwungener Runde nicht nur schnell und ohne lange
Informationswege Themen besprechen und Aktionen planen, sondern lernst auch Deine
Leiter besser kennen. Damit solche Runden auf Dauer funktionieren, ist es hilfreich, wie bei
Gruppenstunden auch, nicht nur zu arbeiten sondern auch genug Raum für Austausch und
Spaß zu schaffen und damit verbunden vielleicht sogar einige „Rituale“ zu entwickeln. Ob ihr
dazu immer mit einem gemeinsamen Essen startet, im Anschluss an die Bezirksleiterrunde
noch gemütlich ein Feierabendgetränk zu Euch nehmt oder ein ganzes Klausurwochenende
einplant bleibt Euch überlassen und sind natürlich auch nur Beispiele. Versuchte einfach,
einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Leiter wohl fühlen und gern kommen. Und wenn
du Dir nicht sicher bist, was die Leiter sich von so einer Runde erwarten, dann frag doch
einfach nach. Du wirst sicher Antworten bekommen die Dir weiterhelfen.

Egal, wie intensiv und mit welchen Mitteln Du den Kontakt zu euren Leitern haltet: Denk immer daran,
dass es die Hauptaufgabe der Leiter ist, Gruppenstunden und Aktionen für Kinder und Jugendliche
anzubieten. Überroll sie also nicht mit großen, zeitintensiven Projekten. Versuch besser, sie bei ihrer
alltäglichen Arbeit im Stamm zu unterstützen.

5.2 Bezirksebene
Als Teil der Bezirksleitung bist Du natürlich auch mit dem Bezirksvorstand, den anderen
Stufenreferenten und AK’s sowie (falls es bei Dir im Bezirk welche gibt) mit den Fachreferaten vernetzt.
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Im Prinzip gelten hier natürlich die gleichen Hinweise zum Thema Informationsaustausch und Kontakt
halten wie auf Stammesebene, nur, dass Du diesmal Teil eines Teams bist, dem Euer Bezirksvorstand
vorsteht. In den Bezirken werden diese Themen, je nach Kultur, unterschiedlich gelebt. Meist gibt es
viele, langjährig erprobte und etablierte Kommunikations- und Informationswege. Falls Du Fragen
dazu hast, woher Du welche Information im Bezirk bekommst, welche Treffen für Dich wichtig sind
oder Du einfach wissen möchtest „wie der Laden denn läuft“ dann frag einfach Deinen Vorstand. Er ist
auch Dein Ansprechpartner falls Du neue Dinge ausprobieren möchtest wie vielleicht einen
Bezirksleitungsausflug um euch besser kennenzulernen.
Exkurs: Der Stufenarbeitskreis
Eine Möglichkeit, die Du auf Bezirksebene hast, Dir direkte Unterstützung zu holen, ist ein
Stufenarbeitskreis. Mit einem solchen Arbeitskreis kannst Du nicht nur andere Qualitäten und
Fähigkeiten ins Team holen, sondern auch Dich in Deiner Arbeit etwas entlasten und Kapazität
schaffen um größere Aktionen überhaupt zu stemmen. Am Schwierigsten ist es dabei,
geeignete und interessierte Personen zu finden. Je besser Dein Netzwerk und Kontakt zu den
Leitern ist, desto leichter wird es Dir fallen. Eine Bezirksleiterrunde bietet zum Beispiel eine
Chance, fähige Leute für Deinen Arbeitskreis zu werben. Nachdem Arbeit auf Bezirksebene
doch anders ist als Stammesarbeit ist es hilfreich, potentielle Arbeitskreismitglieder erst mal
als „Schnuppermitglieder“ in den Arbeitskreis zu integrieren, damit sie sich alles in Ruhe
anschauen können. Gefällt ihnen die Arbeit im Arbeitskreis, dann liegt es am Vorstand, Sie zu
vollständigen Mitgliedern zu ernennen, meist gibt es dazu ein Gespräch zwischen dem
Vorstand und dem Kandidaten.
Auch für die Arbeit im Arbeitskreis gilt das Gleiche, wie für alle Treffen bei den Pfadfindern:
Arbeit und Spaß sollten sich die Waage halten. Nehmt Euch auch mal Zeit für Euch, lernt Euch
kennen und sprecht über Eure Ziele, die ihr mit dem Arbeitskreis erreichen wollt, wo Eure
Stärken liegen und was ihr Euch von der Arbeit im Arbeitskreis erwartet. So weiß jeder, wo es
hingeht und keiner kommt zu kurz.

5.3 Diözesanebene
Die Stufenreferenten auf Diözesanebene sind Deine direkten Ansprechpartner bei allen Fragen rund
um Deine Stufe. Egal ob Du Fragen zu einer geplanten Aktion hast, etwas Hilfe bei einem Projekt
brauchst oder ein anderes Anliegen hast, bei dem Dich die Referenten oder die Diözese vielleicht
unterstützen können: Scheu Dich nicht, Dich einfach mal bei zu ihnen zu melden. Selbst wenn sie
selbst vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für Deine Fragen/Probleme sind, können sie Dir
sicher sagen, an wen Du Dich wenden kannst. Auch wenn es darum geht, die verschiedenen Bezirke
miteinander zu vernetzten, sind die Diözesanreferenten für Dich zuständig. Gleichzeitig bist Du für die
Diözesanreferenten sowohl das Sprachrohr zu den Leitern als auch die beste Informationsquelle über
die Stufenarbeit im Bezirk und in den Stämmen.
Wir wissen das Du viel in Deinem Bezirk zu tun hast, aber versuch trotzdem, die wenigen
Veranstaltungen, auf denen Du in persönlichen Kontakt mit den Diözesanreferenten treten kannst,
wie zum Beispiel die Diözesanstufenkonferenz, wirklich zu nutzen um Dich mit Ihnen auszutauschen.
Oder, falls Du Lust dazu hast, lade sie doch einfach zu Aktionen von Dir ein. So bekommen die
Diözesanreferenten die Möglichkeit, Dich und Deine Leiter besser kennenzulernen. Damit kannst Du
einen wertvollen Beitrag zur Vernetzung zwischen den verschiedenen Ebenen leisten.
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6. Ansprechpartner und Unterstützung
Nachdem Du nun gelesen hast, welche Aufgaben auf Dich zu kommen, möchten wir Dich natürlich
auch darauf hinweisen, wo Du Unterstützung erhalten kannst.
Hierbei möchten wir Dich darauf hinweisen, welche Personen deine Ansprechpartner für Fragen,
Anregungen und Probleme sind, aber auch welche Möglichkeiten Du hast, bestimmte Themen
nachzuschlagen.
Stufenleitung
(ReferentIn/ KuratIn)

Für alle Themen, die die Organisation und den Ablauf in Deiner
Stufe betreffen: Planung von AK-Sitzungen/Stufenleiterrunden,
Aktionen,…

Bezirksleitung &
Bezirksvorstand

Für alle Themen, die die Organisation und den Ablauf in Deinem
Bezirk betreffen

Diözesanstufenreferenten &
Diözesanarbeitskreise (DAKs)

Für alle Themen, die speziell die Stufe betreffen wie z. B.
Stufenpädagogik, Aktionen, Stufenkonferenzen, Arbeitskreise
und Stufenleiterrunden, Stufenspezifische Ausbildung,… .
Wer für Euch zuständig ist, kannst Du dem weiteren Material
entnehmen.

DiözesanFachreferenten

Internationale
Gerechtigkeit (InGe)

N.N.
(Hauptberuflich)

Ökologie

N.N.
(Hauptberuflich)

Behindertenarbeit
(B13)

N.N.
(Hauptberuflich);
Maria Rohrbach
(Ehrenamt)

Bildung

Benedikt Rossiwal
Susanne Brandl
(Ehrenamt)

Satzung

Für alle geregelten organisatorischen Punkte innerhalb der DPSG
(z. B. Bezirksleitung, Stufenkonferenz,…)

Ordnung

Für alle inhaltlichen Themen der DPSG
(z. B. Stufenpädagogik, Fachthemen,…)
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