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Mitbestimmung

dafür !

Mitbestimmung

in der Stammesversammlun

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!

Drin ist…
Stammesversammlung – wa
s ist das?
1. Vorbereitung in der Meute
– was sind die Regeln?
– wie verstehen mich meine
Wölflinge?
– wie haben die Wölflinge auc
h Spaß dabei?
– wie kann ich dabei unterstü
tzen?
2. Wie wär´s mal mit einem
kreativen Rahmen?
3. Auf der Stammesversamml
ung
4. Und was kommt danach….

Stammesversammlung un
d
mung – wie passt das zusa Mitbestimmmen?

in der Stammesversammlun
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Beratend sind
• weitere Leiter/innen
• Fachreferenten und Fachre
ferentinnen
• bis zu zwei Vertreter/inne
n des Rechtsträgers
(wenn es einen gibt)
• ein Mitglied der Bezirksleit
ung
• ein/e Vertreter/in des BDKJ
• eine Vertreter/ in des örtlich
en RdP

1. Vorbereitung in der M

eute

Grundsätzlich gilt: Nur wenn
Kinder (aber auch
Erwachsene) genug vorberei
tet und informiert
sind, können sie sich konstrukt
iv einschalten. Dabei habt ihr als Leiterinnen un
d Leiter eine wichtige Aufgabe: Ihr sollt zeigen,
dass Mitbestimmung
Spaß macht und nicht stresst
und überfordert. Als
Leiterinnen und Leiter bünd
elt ihr vorab alle Infos,
bereitet Entscheidungen hap
penweise vor, zeigt
Lösungswege auf und bietet
Methoden, die Kindern einen leichten Zugang
zu dem Thema bieten.
Kinder stellen gerne Fragen,
um sich ein Thema
zu erschließen. Gebt ihnen sch
on in der Gruppenstunde die Zeit dafür, denn hie
r ist die Stimmung
und Atmosphäre vertraut un
d sie bauen Hemmungen ab, überhaupt etwas zu
sagen. Im geschützten
Rahmen kann man sich auspro
bieren, Argumente
austauschen und sicherer Po
sition beziehen. Eine
gute Vorbereitung in der Gru
ppe gibt dann auf der
Versammlung einen sicheren
Rückhalt.

Es ist wichtig, dass die Wölflin
ge diese Grundregeln kennen und wissen, das
s in der Versammlung ganz schön viele Kinde
rstimmen gibt, die
zusammen ein hohes Gewic
ht haben können.
Tagesordnung

„Was sind die Regeln?“

Stimmrecht
1996 wurde durch eine Ände
rung in der Satzung
die Kindermitbestimmung ver
bindlich eingeführt.
Quasi ein historisches Datum
für die Wölflinge. Seit
dem hat sich auch eine Meng
e in der DPSG getan
und das Mitbestimmung von
Kindern ist eigentlich
gar nicht mehr wegzudenke
n.
Obwohl alle wissen, was dam
it gemeint ist, ist die
Umsetzung meist doch aufwä
ndiger als gedacht.
Gerade für Stammesversamml
ungen ist die Vorbereitung und kreative Rahme
ngestaltung für Wölflinge mehr als wichtig, um sic
h in der VersammLaut Satzung sind folgende
Stammesmitglieder in
lung auch beteiligen zu könne
n.
der Versammlung stimmbere
chtigt.
• Die Stammesleitung (der
Vo
rstand, ein/e Leiter/
Deshalb wollen wir euch mit
dieser kurzen und
in pro Stufe, Vorsitzende/r de
s Elternbeirats)
knackigen Arbeitshilfe einige
Gedankenanregun• Je 2 Delegierte der Stufen
gen und Methoden für vor, auf
und nach der Stam- • Stellvertretende/r Vorsitzen
de/r des
mesversammlung mit auf de
n Weg geben.
Elternbeirats
Gerade aber weil Mitbestimmu
ng in allen Stämmen so unterschiedlich umge
setzt wird, kann
diese Arbeitshilfe vielleicht nic
ht alle Aspekte und
Methoden aufgreifen und vor
stellen. Aber seid
doch einfach kreativ und de
nkt weiter!
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Mit der Tagesordnung können
Wölflinge neugierig gemacht werden und sich
so schon mal auf
die Versammlung vorbereiten.
Wie wär´s mal mit
einer in Geheimschrift geschr
ieben Tagesordnung,
die erstmal „geknackt“ werde
n muss oder einem
großen Puzzle? Hier kann ma
n schon darauf hinwiesen, dass die Tagesordnun
g auch erweitert
werden kann, um die Dinge/
Anträge, die den Wölflingen auf der Versammlung
wichtig sind.
Jahresbericht
Jede Gruppe kann viel Spann
endes, Interessante
oder Lustiges aus ihrem vergan
genen Jahr berichten. Um daraus ein bunte
s, abwechslungsreiches Programm zu machen,
ist es sinnvoll, den
Gruppenbeitrag (Film, Fernse
hsendung, Quiz…)
vorher vorzubereiten und auf
eine bestimmte
Dauer (die gilt dann für alle Gru
ppen im Stamm)
zu beschränken. Wenn die Jah
resberichte unter
einem bestimmten Motto ste
hen (weil es z.B. ein
Gesamtmotto für die Versam
mlung gibt), ist es
sehr einfach die einzelnen Bei
träge daran anzupassen.
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Jahresplanung
Überlegt gemeinsam, was ihr
gerne im kommenden Jahr machen möchtet un
d welche Termine
bereits feststehen. Das könnt
ihr z.B. mit einem
großen Wandkalender mache
n, in den ihr auch
gleichzeitig die Geburtstage/N
amenstage aller
Wölflinge mit eintragt.
Bei Aktionen, die mit
dem ganzen Stamm
durchgeführt werden
sollen, ist es wichtig,
dass die Wölflinge auch
konkretisieren, welche
Vorstellungen, Ansprüche und Wünsche sie
an die Aktion haben.
Das kann in der Stammesversammlung als
Antrag eingebracht
werden. An dieser Stelle könnt ihr auch noch
mal deutlich machen, dass ihr
e aktive Mitarbeit
an der Umsetzung der von ihn
en geforderten
Aktion gefragt ist. Mitbestim
mung heißt nämlich
auch Mitverantwortung.
Wahlen
Mit Hilfe des folgenden Frage
katalogs könnt ihr
die Wölflinge gut auf eine Vo
rstandwahl (und
auch jede andere Wahl) vorbe
reiten. Wichtig:
Haltet die Ergebnisse fest, dam
it ihr sie auf der
Versammlung auch nutzen kön
nt z.B. für Fragen,
die ihr noch stellen möchtet
oder einfach Dinge,
die ihr als Wölflinge der Versam
mlung sagen
möchtet.

Informieren
• Was muss der Vorstand alle
s machen?
• Wie funktioniert eine Wahl?
• Wer stellt sich zur Wahl?
• Was ist eine Personaldebatt
e? Wann kommt
es dazu? Und welche Aufgabe
n haben die
Stufendelegierten dabei?

Mitbestimmung

dafür !

Mitbestimmung

in der Stammesversammlun

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!

Sammeln
• Was erwarten wir von ein
em Vorstand?
• Wie können wir dem Vorst
and dabei helfen?
Zusammenfassen
• Was muss der Vorstand alle
s können, was ist
nicht so wichtig, und wie sie
ht der „ideale“
Vorstand aus?
• Was sollten wir die Kandid
aten in der
Versammlung fragen?

in der Stammesversammlun
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Nachfragen zulassen
Fragt lieber einmal mehr nac
h, ob es alle verstanden haben und ermutigt die
Wölflinge, Nachfragen zu stellen. Nicht nur in de
r Vorbereitung sondern auch in der Versammlun
g. Nachfragen sind
auch für die hilfreich, die vie
lleicht noch nicht alles
direkt verstanden haben und
sich nicht trauen,
etwas zu sagen.

Beispielantrag
„Die Stammesversammlung
möge beschließen,
eine Jurte anzuschaffen“
In der Vorbereitung machen
sich die Kinder
schlau, was eine Jurte ist, ver
gleichen den Betrag
damit, was man mit dem Ge
ld noch machen
könnte. Sie können beraten,
ob sie eine Jurte als
Zelt haben wollen oder andere
Zelte. Sie können
dann auch überlegen, wie de
r Stamm Geld dafür
sammeln könnte (z.B. einen
Flohmarkt veranstalten, Autos waschen etc.).
Die Ergebnisse aus
dieser Beratung werden festge
halten und mit zur
Stammesversammlung gebra
cht.

Sichtbar machen
Es fällt allen leichter, wenn Din
ge noch einmal für
alle sichtbar aufgeschrieben,
aufgemalt oder auf
kreative Art dargestellt werde
n. Je mehr Sinne
angesprochen werden, umso
mehr bleibt im Gedächtnis haften

„Wie verstehen mich me

„Wie haben die Wölflinge

ine Wölflinge?“

Wenn die Kandidaten schon
vor der Versammlung feststehen, ladet sie in eu
re Meute ein. So
lernt man sich schon gegense
itig kennen und
Fragen können direkt geklärt
werden. Auch darauf könnt ihr die Wölflinge vor
bereiten, z.B. in
dem jeder und jede eine Fra
ge aufschreiben soll,
die er/sie dann auch stellen
darf oder ihr überlegt eine Aufgabe, die gelöst
werden muss (z.B.
mit euch ein Spiel zu spielen…
)

g

be Wölflinge
stim
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dafür zu sorgen. Bei einer gro
ßen Meute, könnt
ihr mit der Rudelstruktur Ver
trauen fördern und
die Hemmschwelle vor einer
großen und unüberschaubaren Gruppe zu reden
, senken. Macht Wölflingen Mut, dass ihre Meinu
ng wichtig ist und sie
auf keinen Fall ausgelacht od
er belächelt werden.
Zeit geben
Fangt früh genug an, euch auf
eine Stammes-

auch Spaß dabei?“

Kreative und spielerische Arb
eitsformen
Wölflinge können sich nicht
so lange auf eine Sache konzentrieren, gerade we
nn sie schon einen
langen Schultag hinter sich hab
en. Wenn ihr Dinge erarbeitet, versucht sie so
interessant und
abwechslungsreich wie möglic
h zu gestalten.

Einfache, verständliche Sprac
he
Wölflinge haben einen kleine
ren Wortschatz als
Leiterinnen und Leiter. Manch
e komplizierten
Wörter kennen sie nicht, wis
sen nicht was damit
gemeint ist und können sich
erst recht nicht so
präzise und differenziert aus
drücken wie viele
Erwachsene. Versucht euch ein
fach, klar und verständlich auszudrücken. So we
rden auch komplizierte Sachverhalte, auch vie
lleicht für manchen
anderen Erwachsenen, einsic
htiger.

versammlung vorzubereiten.
Denn Wölflinge
brauchen Zeit, um Informatio
nen zu verarbeiten,
nachzudenken, Lösungen zu
suchen und Fragen
zu stellen. Plant lieber Spielp
ausen zwischendurch
ein und sorgt für gute Stimm
ung innerhalb der
Meute.
„Wie kann ich dabei unter

Anträge
Der Vorbereitung der Kinder
auf die Inhalte der
anstehenden Anträge kommt
eine besonders
große Bedeutung zu. Gerade
bei abstrakteren
Antragsinhalten haben sie Sch
iwerigkeiten zu
verstehen, auf was es bei de
m Antrag eigentlich
ankommt. Denn wer weniger
weiß, kann auch
nicht zwischen wichtig und
unwichtig entscheiden. Deshalb ist es wichtig, das
s Kinder schon
vor der Versammlung Geleg
enheit haben, sich
mit den Antragsinhalten aus
einanderzusetzen. In
der Gruppenstunde ist dies in
einem kindgerechten und spielerischen Rahme
n zu ermöglichen.
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stützen?“

Kreative und spielerische Me
thoden lockern auf
und machen den Blick frei für
neue Lösungsansätze. Baut Spiele zwischend
urch ein, wenn ihr
merkt, dass die Konzentratio
n nachlässt.
Atmosphäre schaffen
Nur wenn sich Wölflinge in de
r Gruppe wohlfühlen und eine vertrauensv
olle Atmosphäre
herrscht, handeln sie sicher un
d selbstbewusst.
Als Leiterinnen und Leiter hab
t ihr die Aufgabe

5

Für Wölflinge ist die Mitbestim
mung in Gremien
oft eine neue und unbekannte
Erfahrung. Die damit verbundenen Ängste be
hindern sie oft, ihre
Bedürfnisse auszudrücken un
d für ihre Interessen
einzutreten. Wenn sie erleben
, dass andere auf
ihrer Seite stehen, ihnen Mu
t machen und sie unterstützen, fällt es ihnen leic
hter Ängste und Hemmungen zu überwinden. Für
euch als Leiterinnen
und Leiter bedeutet das, das
s ihr „Anwalt der Kinder“ seid. Ihr vermittelt ihnen
Sicherheit spendet
Mut und bringt vielleicht auc
h mal auf der Stammesversammlung Dinge aus
ihrer Sicht ein.

Mitbestimmung

dafür !

Mitbestimmung

in der Stammesversammlun

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!
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Stammesversammlungan ein
em Samstag/
Sonntag oder Feiertag
Nimmt man sich einen ganzen
Tag für die Versammlung, ist Zeit zur intensiv
en Arbeit, zur Schaffung der Atmosphäre, wie auc
h zur Abwechslung
und Erholung gegeben. Erfahr
ungsgemäß gibt
es aber oft ein Kommen und
Gehen, was Unruhe
und manchmal auch Entscheid
ungs-und Abstimmungsprobleme mit sich bri
ngt.

2. Wie wär´s mal
mit einem kreativen Rahm

en?

„Umso mehr Zeit für die Stamm
esversammlung
eingeplant wird, umso kreativ
er kann man sein!“
Auch wenn man diesen Satz
eigentlich so stehen
lassen könnte, gibt es noch and
ere Gründe, die
ihr in der Vorbereitung für de
n zeitlichen Rahmen
abwägen solltet. Folgende Mö
glichkeiten bieten
sich an:

Ein Motto zu wählen, macht
vieles andere dann
auch sehr einfach. Viele Tageso
rdnungspunkte
wie z.B. die Berichte, Wahlen
oder auch den
Kassenbericht können sich gu
t an das Motto
anlehnen und so den Erlebnis
charakter nochmal
unterstreichen. Und vielleicht
macht ihr nach der
Versammlung noch eine kleine
Party, für die sich
alle passend zum Motto verkle
iden.
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Ein Motto hängt nicht unbedin
gt von der Zeit
ab, die ihr für die Stammesvers
ammlung einplant. Auch eine NachmittagsStammesversammlung macht mit Motto
mehr Spaß und
bleibt allen länger in Erinneru
ng.

Wir machen aus der Stamm
esversammlung
ein Erlebnis
Die Stammesversammlung kan
n zu einem großen
Stammesereignis werden. Die
s kostet zwar mehr
Vorbereitungsaufwand, zahlt
sich aber bestimmt
aus.

Einladung
Auch hier könnt ihr kreativ we
rden und mit
Bildern, ansprechender Schrift
und einem abwechslungsreichen Layout de
n Einladungstext
auflockern. Dass eine solche
Einladung auch
Wölflinge ansprechen sollte,
ist klar.

Hier eine kleine Sammlung von
Mottos, die eine
Stammesversammlung haben
kann:
•
•
•
•
•
•
•

be Wölflinge
stim
men mit!

Für die Versammlungs- und
Diskussionskultur
kann das sehr positiv sein. An
dererseits kann
aber auch ein „förmlicher“ Rau
m positiv wirken,
denn hier fühlen sich alle be
sonders wichtig und
ernst genommen.

Stammesversammlung
über ein ganzes Wochenend
e
Gerade ein gemeinsames Wo
chenende in einem
anderen Haus bietet natürlich
eine gute Möglichkeit des sich kennen Lernens
und des gemeinsamen Erlebnisses. Das miteinan
der Leben schafft
eine gute Vorbereitung für Ver
trautheit. Andererseits fordert es auch einen hö
heren organisatorischen Aufwand (Haussuche,
An- und Abreise,
Küche…), aber es lohnt sich.

Für diese kompakte Form spr
icht die zeitlich
begrenzte, kindliche Konzentr
ations- und Aufnahmefähigkeit.  Eine hier no
twendige straffe Gesprächsleitung sorgt schon auf
grund der wenigen
Zeit dafür, dass es keine lange
n Redepausen und
Wiederholungen gibt, die mü
de machen. Nachteile sind, dass Zeitdruck entsteh
t, es wenige Pausen
gibt, Fragende unter Stress set
zt und eine kindgemäß nachvollziehbare Ver
sammlung eigentlich
unmöglich macht. Es sei denn
, man kürzt die
Tagesordnung enorm. Vorsic
ht allerdings, wenn
damit viele wichtige Entscheid
ungen in andere
Gremien geschoben werden,
denn so sind es doch
wieder die Erwachsenen, die
mitbestimmen dürfen. Und so wäre eine kindgere
chte Stammesversammlung eine Alibiaktion.

g

Raum und Sitzordnung
Im Raum sollte sich jeder wo
hlfühlen können. Er
sollte nicht zu eng und trotzd
em übersichtlich
sein. Gut ist, wenn irgendwo
Platz zum austoben
in den Pausen ist und weitere
Räume zur Verfügung stehen, falls in Kleingrup
pen gearbeitet
wird. Macht den Raum zu  „eu
rem Raum“, indem
ihr ihn schmückt und dekorier
t z.B. passend zum
Auch gehört zum Rahmen de
Motto, mit Bildern des vergan
r passende Ort. Wagenen Jahres oder
rum nicht mal in einer Jurte
oder auf einer Wiese mit Bannern. Sorgt dafür, dass noch Platz ist, um
im Freien, es muss ja nicht im
Ergebnisse zu visualisieren un
mer der Pfarrsaal
d Plakate aufzusein.
hängen.

So ein Tag kann aber auch zum
„Stammestag“ genutzt werden und mit einem
Rahmenprogramm
viel Abwechslung bieten. Au
ch können die Eltern
eingeladen werden und so ler
nen sich alle gemeinsam kennen.

Stammesversammlung an ein
em Nachmittag/
Abend

dafür !

Bei der Sitzordnung sollte dar
auf geachtet werden, dass jeder jeden verstehe
n kann. Außerdem
sollten die Kinder so sitzen, das
s sie auch mal
„unauffällig“ den Raum verlas
sen können. So
fühlen sie sich weniger unter
Druck gesetzt, von

Anfang bis Ende aushalten zu
müssen. Es ist gut,
wenn ihr als Leiterinnen und
Leiter und damit
wichtige Bezugspersonen in
der Nähe eurer Wölflinge sitzt.

Um die Einladung interessante
r zu gestalten,
könnt ihr auch ein symbolisc
hes Geschenk
beilegen z.B. eine kleine Nuss
(wir haben harte
Nüsse zu knacken), ein Streic
hholz (für zündenIhr könnt im Vorfeld Tischschi
de Ideen), einen Knoten (dami
lder für die Sitzordt der Termin nicht nung bas
teln, die den Versammlungsc
vergessen wird) oder ein vor
harakter
bereitetes Namens- und
damit die Wichtigkeit nochm
schild/Button („du gehörst daz
al unterstreiu“). Geheimnisvoll chen.
und spannend wird´s dann auc
h, wenn die Einla- Wenn sie
witzig und passend zum Mo
dung nicht sofort als solche
tto gestalzu erkennen ist, weil tet sin
d,
sin
d sie ein nettes Andenken.
man Geheimschrift oder ein
en Code benutzt.

Konferenz der Tiere
Intergalaktischer Kongress
Klimagipfel
Afrika
Indianer
Einmal um die Welt
…. (eurer Kreativität sind kei
ne Grenzen
gesetzt!)
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Motto „Das große Indian

Wie

Wahl des Ortes

Bei einem großen Indianertreff
en, bietet es sich an,
eine Stammesversammlung
im Freien zu machen.
Ihr bracht nur eine passende
Wiese.

Gestaltung
des Ortes

Begrüßung

Kassenbericht

8
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mmlung

Gesprächsregeln/Moderation
Als Gesprächsregeln sollten
die „normalen“ Gesprächsregeln gelten, die ge
meinsam zu Beginn
erarbeitet werden. Evtl. könne
n sie auch abgestimmt werden, so sind sie ver
bindlicher. So haben die Kinder gleich zu Beg
in ein Element, das
sie mitgestaltet haben und füh
len sich direkt ernst
genommen.

Mit einer mysteriösen Landka
rte auf der ein rotes Kreuz ist
für den Ort (und
vielleicht auch einige prägna
nte Orte dich durch indianisch
e Namen leicht
verändert werden) eingezeic
hnet ist, ladet ihr zur Stamm
esv
ersammlung ein.
Dabei ist ein kurzer Brief des
Stammeshäuptlings, der bet
ont
, dass das Treffen
wie in jedem Jahr geheim ist,
damit sie nicht von Feinden
überfallen werden.
Natürlich müsst ihr auch erw
ähnen, dass angemessene Kle
idung,
Kriegsbemalung und passen
de Utensilien erwünscht sind.

Mögliche Regeln sind:

•
•
•
•

Keine unterbricht den andere
n
Wenn einer spricht, hören alle
zu.
Jede beschränkt sich auf das
Wichtigste.
Jeder versucht so zu sprechen
, dass es alle
verstehen.
• Wenn wir andere Meinung
sind, können wir
uns melden und unsere Meinu
ng auch sagen.

Versucht den Ort so indianisch
wie möglich zu gestalten. Vie
lleicht könnt
ihr vorher auch schon die Stu
fen auffordern, etwas dafür zu
basteln. Aber je
überraschender alles inszeniert
ist, umso toller ist es für die Kin
der.
Dinge, die nicht fehlen dürfe
n:
• Tipi
• Marterpfahl
• Trommeln/Regenmacher
• Bunte Schminke
• Feuer
• Bunte Girlanden aus Wollund Stoffresten und Perlen
• Sitzmöglichkeiten z.B. Ho
lzklötze oder weiche Kissen/M
atten
Die Häuptlinge begrüßen die
Indianer und fordern sie auf,
ihre IndianerNamen zu verraten. So muss
sich jeder erstmal einen Name
n geben und
die Nennung kann sehr lustig
und auflockernd für die Atm
osphäre sein.
Anschließend kann man mit
den Indianer-Namen auch ein
kurzes Spiel spielen
z.B. einen anderen IndianerNamen pantomimisch darste
llen und die anderen
müssen raten.
Dem Häuptling kann ein „we
iser Mann“ zur Seite stehen,
der die Moderation übernimm
t.

Wenn viel diskutiert wird, ist
es immer sinnvoll
eine unbeteiligte Moderation
einzusetzen, also
jemand der/die kein offizielles
Versammlungsmitglied ist. Sie sollte darauf ach
ten, dass alle an den
Debatten teilhaben können
und erklärt warum
was gerade besprochen wird.
Auch sollte sie komplexe Sachverhalten kindgere
cht erklären können
und Nachfragen zulassen. Au
fgabe der Moderation ist es, eine Atmosphäre zu
schaffen, in der sich
Kinder trauen zu sagen, was
ihnen unter den Nägeln brennt und in der sie sic
h mit ihrem Anliegen
ernst genommen fühlen.

Hier könnt ihr mit Zetteln, die
mit Friedenspfeifen und Tom
ahawks
bedruckt sind, Zustimmung/Ab
lehnung ausdrucken.

Wahlen

Nach der Wahl kann den neu
en Häuptlingen symbolisch
die Federkette des alten Häup
tlings umgelegt werden.

•
•
•
•
•
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Fragezeichenkarte: Das verste
he ich nicht!
Ausrufezeichen: Kürzer Reden
!
Smiley: Super!
Heuli: Mies
Jokerkarte: Zeit für eine Pause!

Abstimmungsmethoden
Abstimmungen können nicht
nur bei Entscheidungen und Wahlen eingeset
zt werden sondern
sind auch für ein schnelles Me
inungsbild gut
geeignet, um z.B. einen Trend
zu erkennen. Hier
können z.B. bunte Karten be
nutzt werden.

Auch bei den geheimen Abstim
mungsmethoden
könnt ihr kreativ sein, ohne auf
die Anonymität zu
verzichten z.B.
• Zettel mit Geheimschrift
beschreiben
• Vorgefertigte und witzige
Zettel
zum Ankreuzen (wenn die
Abstimmungsalternativen sch
on bekannt sind)
• Gummibärchen-Waage hin
ter einem Vorhang
oder in einem anderen Raum
• Gefäße für „Ja“, „Nein“, „Vielle
icht“, in die Steine
oder Bälle gelegt werden.

Diskussionszeichen
Vorher ausgemachte Handzei
chen machen es der
Moderation einfacher zu seh
en, was gerade Stand
der Dinge ist und wer etwas
sagen möchte. Außerdem macht eine Debatte mi
t Handzeichen mehr
Spaß. Diskussionszeichen kön
nen auch Symbole
auf Karten sein oder farbige
Karten. Es empfiehlt
sich aber ein Plakat mit den
Protokoll
Erklärungen zu den
Zeichen für alle sichtbar aufzuh
ängen.
Wenn Kinder intensiv an den
Entscheidungen
beteiligt werden, kann man
ihnen leicht verdeutMögliche Zeichen sind:
lichen, wie wichtig es ist, das
s jemand Ergebnisse
• Hand heben: Ich will was
sagen!
und Zusammenfassung schrift
• Daumen hoch: Deine Me
lich festhält. So
inung finde ich klasse! kann niemand im Na
chh
ine
in sagen, man hätte
• Daumen runter: Da bin ich
anderer Ansicht!
etwas ganz anderes beschlos
sen.

Hier kann der Häuptling mit
Golddukaten und einer Schatz
kiste
symbolhaft darstellen, was noc
h in der Schatzkisten ist und
für
welche Beträge, was angesc
hafft worden ist.

Abstimmungen/
Stimmungskarten

ür!“ sein!

3. Auf der Stammesversa

oßer Adler“- ein Beisiel

Was?

Einladung

in der Stammesversammlun

g

ertreffen des Stammes Gr

dafür !
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hte
Es
ist
wic
hti
g,
das
s
de
n
Kin
dern genau erklärt
Kindern macht es mehr Spaß
etwas spielerisch
wird, was Entlastung heißt näm
vorzutragen. Auch Kinder sin
lich jemanden
d konzentrierter,
von seiner Verantwortung zu
wenn ein Bericht nicht „trocke
be
freien und ihm
n“ vorgetragen wird. zusagen, dass er sei
ne Sache gut gemacht hat. Die
Entweder lässt sich jeder etw
as eigenes einfallen
Entlastung könnte auch kreativ
oder man stellt den Jahresrüc
mit einem Theakblick für alle unter
terstück erklärt werden, indem
ein Motto (z.B. Bilder eines Jah
z.B
. jemand mit
res, die dann vom
einem schweren Rucksack de
Künstler vorgestellt werden
n
Rau
m betritt und
und wo anschließend er abgenommen
wird mit den Worten „Du hat
bei der Vernissage-Eröffnung
test
mit Saft darauf anschwer zu tragen, aber toll, das
gestoßen wird). Unter einem
s
du
die
gan
ze
Motto fällt es in der
Strecke geschafft hast!“ Wicht
Regel leichter, die Beiträge zu
ig ist hier dann aber
gestalten.
eine Erklärung bzw. Interpret
ation.

Antragsdebatte
Die Themen der Anträge kön
nen ziemlich vielfältig sein und auch kontrovers
diskutiert werden.
Scheinbar uninteressante An
träge können interessant sein, wenn sie kindg
erecht aufbereitet
werden. Auch wenn sie viellei
cht schon in der
Meutenstunde vorbereitet wo
rden sind, lohnt es
sich auf der Versammlung no
ch mal ausführlich
in die Anträge einzuführen. Bei
der Debatte ist es
wichtig, dass die Moderation
die Kinder in den
Blick nimmt und die Anliegen
ernst nimmt. Bei
Initiativanträgen kann es rat
sam sein, diese zuerst
in Kleingruppen zu besprech
en und zu diskutieren, um den Kindern die Mö
glichkeit zu geben,
die Inhalte nachzuvollziehen
und sich in einem
kleineren Rahmen eine Meinu
ng zu bilden.

Wahlen und Personaldebatt
e
Hier werden die Ergebnisse de
r Vorbereitung
(und evtl. des Wahlausschusse
s) vorgetragen. Alle
Kandidatinnen und Kandidate
n haben die Gelegenheit sich vorzustellen un
d werden von allen
befragt. Auch diese Vorstellun
g kann man anders
und kreativ gestalten, z.B. we
rden pantomimisch
die eigenen Fähigkeiten darge
stellt und alle raten
mit.

Kassenbericht
Ein Kassenbericht ist immer
dann - und zwar für
alle - öde, wenn er voll ist mi
t finanziellen und
buchhalterischen Fachbegriff
en. Die Verteilung
des Geldes ist aber eins der wic
htigsten Themen
im Stamm. Da die Wölflinge
von vielen Anschaffungen auch konkret betroffe
n sind, wird es sie sicherlich auch interessieren. Wi
chtig ist bei der Darstellung von Ein- und Ausga
ben, dass die Beträge
mit z.B. Münzstapeln, Spielg
eld, Kieshaufen oder
selbstgemalten Diagrammen
auch anschaulich
dargstellt werden. Während
des Berichtes kann
darin Bewegung sein, indem
die Stapel hin- und
her geschoben werden. Ansch
affungen des vergangenen Jahres können auf
Bildern noch mal allen gezeigt werden. So wird
nicht nur veranschaulicht, was wie viel kostet und
auf welche Weise es
finanziert wird sondern auch
das Bewusstsein für
den Wert stammeseigener Ma
terialien geschärft.
Entlastung
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Reflexion
Eine Reflexion - wenn auch ein
e Kurze - gehört
immer dazu! Dazu könnt ihr
verschiedene Methode einsetzen, wie z.B. ein Stimm
ungsbarometer.
Weitere Reflexionsmethoden
findet ihr im Wölflings-Leitungshandbuch. Wi
chtig ist, dass alle
etwas sagen dürfen. Wenn ihr
aber die Reflexion
kurz gestalten wollt (denn die
Versammlung ist
ja schließlich lang und konzen
trationsintensiv),
sollten die einzelnen Äußerun
gen so prägnant wie
möglich gehalten werden.

Der Ganze Wahlvorgang kan
n auch als „Wahlstudio“ aufgebaut werden. So kön
nte die Moderation
mit animativen Ansagen für
Spannung sorgen,
mit den Kandidaten Interview
s führen und bei der
Stimmauszählung „anheizen“.
Die Stimmauszählung könnte mit einem, wachs
enden Balkendiagramm visualisiert werden. De
r Wahlkampf soll
aber der Information dienen,
Spaß machen und
für Spannung sorgen jedoch
nicht zur Spaltung
führen.

Kommt es zu einer Personald
ebatte, sollte nochmals erklärt werden, was es
damit auf sich hat.
Den Kindern sollte klargema
cht werden dass
die Kandidaten nicht zerrissen
werden und wie
wichtig die Verschwiegenheit
ist. Werden die
Kinder vorbereitet, können sie
unter Umständen
verschwiegener sein, als mach
andere/r. Wenn es
die Räumlichkeiten erlauben
, sollten sich bei der
Personaldebatte die Stimmbe
rechtigten zurückziehen, anstatt die übrigen rau
szuschicken, Damit
wird noch einmal deutlich, das
s es sich um eine
interne Beratung und nicht um
einen Ausschluss
bestimmter Personen hande
lt. Für die, die nicht
bei der Personaldebatte dab
ei sind, sollte ein Alternativprogramm geboten
werden.

dafür !

4. Und was kommt danach

….

Ergebnisse veröffentlichen
Die wichtigsten Ergebnisse sol
lten nicht nur in
dem Protokoll stehen sonde
rn auch für alle im
Stamm veröffentlicht werde
n z.B. mit einem Aushang im Stammesheim. So wir
d die Wichtigkeit
der Versammlung auch für die
unterstrichen, die
nicht dabei waren.
In der Meutenstunde berichte
n
Die Vertreter und Vertreterinn
en der Wölflingsstufe sollten nach der Versam
mlung in der Meutenstunde auch die Gelegen
heit bekommen, von
ihren Erlebnissen, den Planu
ngen, den Ausgang
von Wahlen und Beschlüssen
berichten können.
Die Leiter und Leiterinnen kön
nen dabei helfen,
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die Ergebnisse zu visualisieren
. An der Stelle können dann alle auch gemeins
am überlegen, wie
z.B. beschlossene gemeinsam
e Aktionen durch
die Wölflinge unterstützt we
rden können.

Beteiligung der Wölflinge an
den beschlossenen
Aktionen
Wölflinge sollten bei der Umset
zung von Aktionen
immer beteiligt werden. Denn
Kindermitbestimmung soll Kindern auch deutlic
h machen, dass
ein „Ja!“ heißt, dass man für sei
ne Entscheidungen
Verantwortung übernehmen
muss. Wenn Wölflinge beispielsweise selber bestim
men wollen, was
es im nächsten Stammeslage
r zu essen gibt, dann
sollten sie dafür auch den Ein
kaufszettel schreiben,
zusammen einkaufen und im
Lager auch mal selber
kochen. Das sie aber dabei von
ihren Leiterinnen
und Leitern unterstützt werde
n, ist ja klar.
Die DPSG bietet Kindern ein
wichtiges Lernfeld
sich mit demokratischen Str
ukturen auseinanderzusetzen und den Umgang dam
it zu lernen. Auch
wenn es manchmal mühsam
ist und wir einiges
für „pseudo-mitbestimmt“ abs
tempeln, haben wir
als Leiterinnen und Leiter de
n wichtigen Auftrag,
die Wölflinge dabei zu unter
stützen, ihnen Rückhalt zu bieten und ihnen alle
Hilfestellung zu geben, um „ich echt“ mitbestim
men zu können. Auf
der Stammesversammlung läs
st sich nichts sofort
ändern, in der Meute und in
einer funktionierenden Groß- und Kleingruppenst
ruktur fängt es an.
Nutzt eure Ideen, Erfahrunge
n und bisherigen
Vorgehensweisen – und pro
biert neues aus und
entwickelt altes weiter!

Hoffentlich ist diese Arbeitshi
lfe dazu auch eine
echte Hilfe! Zusätzlich gibt es
aber auch noch
eine Reihe von Ausbildungsan
geboten in euren Bezirken, Diözesen und auf
Bundesebene,
die dieses Thema immer wie
der in den
Blick nehmen.
Also: Probiert es aus!

Mitbestimmung

dafür !

in der Kirche und Gemein
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Wir sind Kirche und gesta
lten diese mit!
Die DPSG ist der katholische
Pfadfinder- und
Pfadfinderinnenverband in de
r Bundesrepublik
Deutschland. (Ordnung der
DPSG, S. 6).
Kirchenrechtlich gesehen, ist
die DPSG ein
„Verband in der Kirche“. Sie arb
eitet nicht im
Auftrag der Kirche sondern ist
ein Teil dieser und
gestaltet diese mit.
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Der Stamm als Teil der Ge

meinde

Immer dort, wo Christen zus
ammenkommen,
verwirklicht sich Kirche. Für un
s bedeutet das:
Als Gruppe und Verband in de
r Kirche sind wir
zugleich auch Kirche. Dadurch
wird zweierlei
deutlich:
• Wir bieten einen Raum un
d haben einen
Auftrag, uns als „Kirche“ zu ge
stalten. Kindern,
Jugendlichen und Erwachsen
en bieten wir
Möglichkeiten, die sie sonst
vielleicht in der
Gemeinde nicht finden: Möglic
hkeiten, ihren
eigenen Glauben zu entdecke
n, ihn zu leben,
zu gestalten und ihn weiterzu
geben.

Als DPSG haben wir die Chanc
e, auf eine ganz
eigene Art und Weise Kirche
zu sein und den
Glauben zu leben. In drei Kir
chenbildern haben wir
beschrieben, wie wir ein Kirche
-Sein verstehen:
• Das Bild von  „der Gemeins
chaft am Lagerfeuer“
verweist vor allem auf Gott als
die Mitte
unserer Gemeinschaft und un
seres Glaubens.
Es zeigt aber auch auf, dass Me
nschen sehr
unterschiedliche Positionen zu
diesem Feuer
einnehmen können – und do
ch alle mit ihm und
untereinander verbunden sin
d.
• Das Bild vom „Trupp auf de
m Hike“ macht
deutlich wie jede und jeder mi
t den ganz
eigenen Fähigkeiten dazu be
iträgt, einen
Weg zu gehen. Alle sind gefra
gt – und gehen
gleichberechtigt miteinande
r um. Nur so
können die Begabungen un
d Berufungen aller
zum Tragen kommen.
• Das Bild der „Bauleute ein
er lebenswerten Welt“
schließlich verweist auf unser
en Auftrag, die
Welt ein wenig besser zu ver
lassen, als wir sie
vorgefunden haben. Damit sol
l der Glauben
in der Tat zum Ausdruck kom
men, wollen
wir uns aktiv einsetzen und zug
leich Modell
einer anderen Gesellschaft sei
n.  (Ordnung der
DPSG+ Arbeitshilfe Mit dabei
– statt außen vor)

be Wölflinge
stim
men mit!

• Zugleich liegt es in unser
er Verantwortung, uns
als „Teil“ auch in das „Ganze“
einzubinden und
dieses mit zu gestalten. Dass
dies nicht immer
einfach ist, mag verschieden
e Gründe haben.
Und doch war und ist uns die
ses Anliegen in
der DPSG immer ein wichtige
s.
Ein Stamm gehört in der Reg
el zu einer Gemeinde.
Viele Gemeinden stellen den
Stämmen Räume
und finanzielle Unterstützung
zur Verfügung und
sehen die DPSG als ihre Kinde
r- und Jugendarbeit
an.

Eine besondere Rolle nehmen
dabei Kuratinnen
und Kuraten ein. In der Vergan
genheit waren dies
Personen aus dem kirchliche
n Dienst (Priester,
Pastoral- und Gemeindrefere
nten). Leider können
nur noch wenige Gemeinden
Personal für das
Amt der Kuratin oder des Ku
raten zur Verfügung
stellen. Wobei auch Leiterinn
en und Leiter im
Rahmen der bundesweit ein
heitlich durch die
DPSG geregelten Kuratenaus
bildung für das Amt
befähigt werden können. We
nn niemand von
diesen Personen im Vorstand
der DPSG ist, ist es
wichtig, den regelmäßigen Ko
ntakt zur Gemeinde
zu pflegen oder einzufordern
. Wenn auch der
Kurat oder die Kuratin zuerst
diesen Kontakt
aufrecht erhalten, ist es denn
och wichtig, dass
der gesamte Vorstand und die
Leiterrunde darin
eingebunden sind.

Mitbestimmung

dafür !

Mitbestimmung

in der Kirche und Gemein

– so können Wölflinge „daf
Gremien und Strukturen
Sich als Pfadfinderstamm in
die Gemeinde
einzubringen, kann vielfältig
e Formen haben.
Zuerst einmal sollen hier die
strukturellen
aufgezeigt – sprich: das Einbri
ngen in Gremien
und Strukturen der Gemeind
e.
Pfarrgemeinderat
Vieles was in den Gemeinden
heute geschieht,
ist mit dem
Pfarrgemeinderat(PGR)
verbunden. Hier
können von der
Gemeinde gewählte
Vertreter und
Vertreterinnen
mitbestimmen,
welche Pläne in der
Pfarrei verwirklicht
und welche Ziele
angestrebt werden.
Laut Satzung hat der
Pfarrgemeinderat
viele Aufgaben:
Jugendarbeit, Gottesdienstfe
ier, Besuchsdienste,
Öffentlichkeitsarbeit und die
Gestaltung von
Gemeindefesten. In der Praxis
setzt jeder
Pfarrgemeinderat eigene Sch
werpunkte und
versucht Menschen zum Mit
machen bei den
einzelnen Projekten zu bewe
gen. Um als Stamm
mitgestalten zu können, ist es
sinnvoll, eine Person
in den Pfarrgemeinderat wä
hlen zu lassen. Solltet
diese Möglichkeit nicht beste
hen, ist zumindest
ein guter Kontakt sehr hilfrei
ch.
Sachausschuss Jugend
Ein Pfarrgemeinderat bildet
regelmäßig einen
„Sachausschuss Jugend“ oder
beruft eine
Jugendbeauftragte oder ein
en –beauftragten.
Dieser kümmert sich dann kon
kret um die
Jugendarbeit der Gemeinde.
Neben den
Pfadfindern können dies and
ere Jugendverbände,
die Messdiener, Jugendchöre
, offene Jugendtreffs
oder ähnliches sein. Wo es so
etwas bisher
nicht gibt, kann dieses von de
n Pfadfindern
angeregt werden. Hier könne
n in der Regel auch
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andere Interessierte mitwirke
n, die nicht dem
Pfarrgemeinderat angehöre
n. Es werden die für
die Kinder- und Jugendarbe
it wichtigen Dingen
besprochen, Projekte erarbe
itet und Ideen
entwickelt.
Bund der Deutschen Katho
lischen Jugend (BDKJ)
Der BDKJ ist der Dachverband
der katholischen
Jugendverbände in Deutschl
and. Die DPSG ist
einer der Gründungsverbänd
e und arbeitet auf
allen Ebenen im BDKJ mit. In
und mit dem BDKJ
vertritt die DPSG
ihre Interesse in der
Kirche.
Dekanat, Region,
Diözese
In Dekanaten,
Regionen und
Diözesen gibt es
weitere kirchliche
Ebenen, in denen
eine Mitarbeit und
damit auch ein
Mitbestimmen
und Mitgestalten möglich ist.
Hier sind Zugänge
oft über die Gemeindegrem
ien oder über die
Strukturen der Jugendverbä
nde, also vor allem
den BDKJ möglich. Hier werde
n immer wieder
aktive Mitgestalter gesucht.
Fragt einfach in den
Diözesanbüros oder eurem Pfa
rrbüro nach.
Kirchenvorstand, Kirchenve
rwaltung,
Stiftungsrat und Verwaltun
gsrat
Ein letztes wichtiges Gremium
stellt die
Kirchenverwaltung, der Kirche
nvorstand, der
Stiftungsrat oder Verwaltung
srat dar. Auch wenn
es bundesweit unterschiedlich
e Bezeichnungen
gibt, sind die Aufgaben ähnlich
. Hier werden die
Finanzen und Gebäude, die
Einrichtungen und die
personellen Ressourcen der
Gemeinde verwaltet.
Ein guter Kontakt ist wichtig
– ein Mitmachen
schafft mehr!

de

Feste feiern
Mitarbeit in der Gemeinde ist
aber nicht nur Gremienarbeit
.
Es ist auch ein Mitfeiern der
Gemeindefeste, sowohl der
religiösen wie auch der weltlic
hen.
Wir möchten ein paar Beispi
ele
aufführen, wie sich Stämme
an
der Gestaltung der Kirche be
teiligen können:

be Wölflinge
stim
men mit!

und die Menschen ein. Mit die
sen Eigenschaften
versehen, ist er der Patron de
r Wölflingsstufe
• St. Martin bietet Chancen
zur Organisation
eines Umzugs, zu einem Martin
spiel oder zu
Geschenken für die Kinder. Es
kann aber auch
einmal anders sein, eine Aktio
n wo Kinder
etwas von sich für andere ge
ben.
• Und dann sind da natürlich
die „großen“
Aktionen der Gemeinde. Die
Teilnahme am
Pfarrfest oder an der Fronleich
namsprozession
ist nicht zuerst ein Gefallen für
den Pfarrer
oder den PGR, schon gar nic
ht eine billige
Dienstleistung zum Würstche
ngrillen und
Bannertragen. Sie zeigen zue
rst auf, dass wir
bereit sind, uns in der Geme
inde zu engagieren.
Ganz praktisch und da, wo es
darum geht,
unseren Glauben zu bekenne
n. Ob wir beim
Karneval mitfeiern oder beim
Neujahrsempfang
präsent sind – wir wollen de
utlich machen: wir
sind dabei - und nicht außen
vor!

• Eine Feier mit dem und für
den Nikolaus
und nicht den Weihnachtsm
ann, kann eine
Möglichkeit sein, sich mit de
m Thema „kritischer
Konsum“ zu präsentieren un
d nebenbei noch
etwas Geld in die Stammeskass
e zu bringen!
• Das Friedenslicht – längst
ist es zu einer
besonderen Aktion der Adven
ts- und
Weihnachtszeit geworden. Hie
r können wir ganz
eigene Akzente setzen. Die Ste
rnsinger können
es verteilen und auch in den
Gottesdienst an
Weihnachten kann es eingeb
unden werden.
Gottesdienst und Sakram
(Materialien erhaltet ihr im Rü
ente
sthaus der DPSG)
• Die Fastenzeit bietet viele
Möglichkeiten für
Angebote: Fastenmarsch, -ak
Ein Pfadfindergottesdienst ist
tion, -basar oder
etwas besonderes
–gottesdienste auch im Zusam
un
d
vie
l
zu
sel
ten
las
sen
wir
menhang mit der
Außenstehende daran
Jahresaktion sind möglich.
teilhaben. Das besondere ist
nicht nur, dass er oft
• Unterstützung der Sterns
im Freien stattfindet sondern
ingeraktion in der
dass wir unseren
Gemeinde
Glauben leben und Themen
einbringen, die Kinder
• Die Kar- und Ostertage bie
und Jugendliche bewegen. Ver
ten ebenso
mutlich ist der
Möglichkeiten, diese in einer
Ge
meindepfarrer dankbar, wenn
Gruppe zu erleben
ein Stamm einen
und zu gestalten. Der BDKJ ver
Gottesdienst vorbereitet und
öffentlicht jedes
ihn gemeinsam mit
Jahr einen Jugendkreuzweg,
ihm umsetzt probiert es aus
der angeboten
!
werden kann, die Nacht von
Die
Kommunion als ein zentrales
Gründonnerstag
Sakrament
auf Karfreitag kann zu einer be
liegt für viele Kinder in ihrer
sinnlichen
Wölflingszeit.
Wanderung genutzt, oder das
Ein Geschenk oder Symbol zur
Osterfeuer kann
Kommunion,
gestaltet werden.
eine Gruppenstunde, die sic
h mit dem Thema
• Zum Georgstag am 23.04.
Kommunion beschäftigt, ist
können wir nicht
für Wölflinge ein
nur Gottesdienste für uns feie
Zei
chen, dass die Kommunion für
rn, sondern uns
uns ein
in die Gemeinde einbringen.
wichtiger Schritt ist. Es beste
Vielleicht sogar in
ht die Möglichkeit
Verbindung zur Stammesvers
sich in die Kommunionsvorbe
ammlung oder
reitung der
zum Stufenwechsel.
Gemeinde mit einzubringen,
um hier neue Kinder
• Im 04. Oktober wird das Fes
anzusprechen, oder mit den
t des Heiligen
eigenen Wölflingen
Franziskus gefeiert. Als reicher
dieses Fest zu feiern.  
Sohn eines
Tuchhändlers lebte Franzisku
s in Armut, pflegte
Aussätzige und entwickelte ein
Viele Möglichkeiten also eure
e Freundschaft
Kirche mitzuzu Tieren und Natur. Er setzte
ge
stalten. Viel Spass dabei!
sich für Frieden
AG „dafür!“
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Look at the boy / at the
gir
ein Prinzip für Mitbestim l –
mung!?
Ein alter pfadfinderischer Gru
ndsatz lautet
ja bekanntlich: „Look at the bo
y / at the
girl“ Beschrieben wird damit
der Auftrag an
Leitungskräfte, sich im pfadfi
nderischen Kontext
an der Lebenswirklichkeit un
d den Bedürfnisse
von Kindern und Jugend zu
orientieren.

Das gilt im Grunde genomm
en auch für das
Engagement in Gesellschaft
und Politik. Für die
verschiedenen Bereiche gesel
lschaftlichen Lebens
gibt es in Deutschland und de
r Welt bestimmte
Zuständigkeiten. So wie man
Medikamente nur
in der Apotheke und nicht im
Schuhgeschäft
kaufen kann, so kann z.B. de
r Bürgermeister einer
Stadt nicht die so genannten
Hartz IV-Regeln
bzw. die Sozialgesetzbücher
ändern, dafür
aber mit dem Rat der Stadt fes
tlegen, welche
Schulformen es konkret gebe
n soll, die vorher
durch das Landesparlament
festgelegt wurden.
Machen sich Wölflinge also auf
den Weg, ihre
Gesellschaft mitzugestalten,
so tun sie gut daran,
ihre jeweiligen Anliegen an de
r richtigen Stelle
anzubringen. Wie das geling
t beschreiben die
nächsten Zeilen.

Mitbestimmung – wozu eig
Grundsätze von „Mitbes entlich?
timmung“

!
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Schon der Gründer der Weltp
fadfinderbewegung
hat die Gestaltung von Gesel
lschaft als eines
der Grundprinzipien der pfa
dfinderischen
!
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Idee beschrieben: Verlasst die
Welt besser als
ihr sie vorgefunden habt. Un
d genau das soll
Mitbestimmung bewirken. Da
s Ziel ist es, einen
Umstand in der je eigenen Leb
enswirklichkeit
als störend, ärgerlich, unvollko
mmen, nervend,
ungerecht, veraltet wahrzun
ehmen und zu
verändern bzw. zu verbessern.
Die Grundlage für eine gute
Mitbestimmung
ist in jedem Falle die eigene
„Betroffenheit“.
Mitbestimmung ohne emoti
onale Verfangenheit
geht sicherlich auch, wird abe
r womöglich
schnell verpuffen. Kraft, Ausda
uer, Ideenreichtum,
Kreativität und Überzeugung
svermögen wächst
mit der eigenen Motivation,
tatsächlich etwas
verändern zu wollen.
Sehen:
Der erste Schritt von Mitbestim
mung in der
Wölflingsstufe gehört also de
m Wahrnehmen der
eigenen Lebenswirklichkeit,
der eigenen Umwelt
in Familie und Freundeskreis
, Stadt(teil), Schule bis
hin zu größeren Gebilden wie
Land, Bund und der
Welt.
Kriterien:
Im zweiten Schritt geht es dan
n um die
Bewertung der jeweiligen Sit
uation hinsichtlich
Ungerechtigkeiten, Unstimmi
gkeiten etc. Beispiele
hierzu sind, dass die Schweste
r es ungerecht
findet, wenn immer sie den Tis
ch abräumen muss
während ihr Bruder mit dem
Vater Holzhacken
darf oder Spielplätze, die als
nicht ausreichend
oder nicht attraktiv empfund
en werden bis hin
zum Öffentlichen Nahverkehr,
der es Kinder, vom
Dorf z.B. unmöglich macht, Fre
izeitangebote in
der Stadt wahrzunehmen. Wö
lflinge begegnen
als Teil der Weltpfadfinderbe
wegung nicht selten
auch den großen Problemen
wie Armut, Hunger,
Krankheit und fehlende Bild
ung von Kindern in
den Entwicklungsländern un
d empfinden diesen
Zustand anderer Kinder als zut
iefst ungerecht.

dafür !

Mitbestimmung

Mitbestimmung

in der Gesellschaft

in der Gesellschaft

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!

Dieser zweite Schritt ist wichti

g:

• Aus einem ersten Gefühl
wird die Gewissheit,
dass tatsächlich eine Veränd
erung notwendig
ist und warum.
• In der Auseinandersetzung
mit anderen
lernen Kinder ihre eigenen Arg
umente zu
finden und zu formulieren. Sie
lernen für die
eigene Meinung einzustehen
, anderen zu zu
hören und andere Sichtweis
en akzeptieren
zu können, sich zu verteidig
en, aber auch
das Eingehen von Komprom
issen und die
Bildung von Mehrheitsmein
ungen; all das sind
wichtige Voraussetzung für de
mokratisches
Grundverständnis im Leben.

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!
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• Werden bestimmte Entsch
eidungen z.B.
immer von der Mutter oder nu
r vom Vater
getroffen? Dürfen Kinder mi
treden, wenn es
um Urlaubspläne oder die Ge
staltung von
Familienfesten und – riten ge
ht?

immer Mitwirkung. Nur Reden
ohne eigenes Tun
überlassen Wölflinge gerne de
n Sonntagsrednern,
Stammtischen und Ankündig
ungsministern. Will
man also Mitbestimmung mi
t Wirkung erzeugen,
ist es immer gut, bei sich sel
bst anzufangen und
dann Forderungen an andere
zu stellen. Beispiele
hierfür können sein, dass z.B
. die Forderung
nach mehr autofreiem Raum
in Städten damit
einhergeht, dass sich die Wö
lflinge nicht länger
zur Gruppenstunde mit dem
Auto bringen lassen.
Es kann aber auch heißen, das
s die Wölflinge die
Bürgersprechstunde eines zus
tändigen Politikers
besuchen und ein Anliegen
vorbringen oder eine
Demonstration auf der Straße
oder in bestimmten
Ausschüssen organisieren.

• Erleben Kinder in der Fam
ilie, dass sich die
Eltern für oder gegen etwas
einsetzen? Geht
es dabei eher um Sauberkeit
und Ordnung in
der eigenen Straße oder um
den Verlust von
Arbeitsplätzen im nahe geleg
enen Betrieb?
Auf den ersten Blick wirken die
se Fragen
unbedeutend für die Pfadfind
erarbeit. Sie bieten
aber oftmals die erste Chanc
e, dass Kinder sich
überhaupt mit verschiedenen
Möglichkeiten
auseinandersetzen und sich
eine Meinung bilden.
Ein sehr autoritärer Erziehun
gsstil wird sich somit
ebenso eindringlich auf Kinde
r auswirken wie
einer, in dem Kinder alles dü
rfen und grenzenlos
aufwachsen.

• spätestens hier wird klar,
wo, bei und mit
wem oder in welchem Zusam
menhang
Mitbestimmung gefragt ist –
in der Familie, in
der Schule, in der Stadtverw
altung,…
• und nicht zuletzt spielt die
Frage eine Rolle, ob
die Motivation und die Lust
auf Veränderung
und Mitbestimmung wirklich
so groß ist, dass
es zum nächsten Schritt kom
men wird oder
man sich die Kampfeslust nic
ht besser für einen
Anlass spart, für den es sich
noch mehr lohnt.

Für Leitungskräfte in der DPSG
ist es eher
unüblich, mit Eltern deren Erz
iehungs- oder
Lebensstil zu diskutieren oder
womöglich
Kinder gegen ihre Eltern „au
fzuhetzen“. Dazu soll
dieser Abschnitt auch nicht auf
rufen. Es besteht
aber die Möglichkeit, im Rah
men von ohnehin
stattfindenden Elternabenden
den mit den Eltern
zu diesen Fragen ins Gespräch
zu kommen.
Es kann sogar schon reichen,
einfach von den
Mitbestimmungsmöglichkei
ten der Kinder im
Rahmen der Wölflingsarbeit,
der Ferienlager oder
auch der Projekte zu berichten
und darüber ins
Gespräch zu kommen.

In der Familie fängt es an
Die Familie wird oft als Keimz
elle der Gesellschaft
und auch der demokratische
n Gesellschaft
beschrieben. Im Umgang de
r Eltern und
Geschwister untereinander un
d miteinander
lernen Kinder unmittelbar un
d intensiv, wie ihnen
eine Mitwirkung mit Wirkung
gelingen kann.
Entscheidend sind zum Beispi

el folgende Fragen:

Handeln:
Für den dritten Schritt hilft eb
enfalls ein altes
pfadfinderisches Prinzip, näm
lich „learning by
doing“ und nicht nur „by dis
cussing“. Somit
heißt Mitbestimmung bei de
n Pfadfinder, auch
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• Wer trifft Entscheidungen
in der Familie? Gibt
es Bereiche, in denen Kinder
mit entscheiden
oder beraten dürfen? Gibt es
Bereiche, wo
das konsequent nicht der Fal
l ist? Wird es
transparent gemacht, warum
das eine so und
das andere anders läuft?

Schule als Ort von Mitb

estimmung

Wenn gesellschaftliche Mitbe
stimmung gelebt
werden soll, muss sie immer
möglichst nah
an den Orten stattfinden, an
denen sich der
Mensch aufhält. Die Schule spi
elt in diesem
Zusammenhang für Kinder ein
e sehr große
Rolle. Neben der Wissensverm
ittlung erleben
die Kinder hier tagtäglich „de
n Raum Schule
bzw. Klassenzimmer“, der pas
send oder auch
nicht gestaltet ist. Sie erleben
das Miteinander
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von Schülerinnen und Schüle
rn, aber auch
von Lehrern mit Schülern. Nic
ht nur im
Rahmen von Klassenspreche
rwahlen und der
Schülerinnenvertretungsarbe
it haben Kinder hier
die Möglichkeit – je nach Leh
rkörper – sich diesen
Raum Schule zu eigen zu ma
chen und mit zu
gestalten.
Die Wölflingsgruppenstunde
könnte dazu genutzt
werden, um mit den Kindern
zu besprechen,
was sie schön und gut finden
in Schule, was sie
aber auch gerne ändern würde
n. An diesem
Beispiel kann deutlich werde
n, was sie tatsächlich
bewirken können, was aber
vielleicht auch
außerhalb ihres Wirkungskreis
es liegt. Über diesen
Weg lernen Kinder immer me
hr einzuschätzen,
wozu es sich zu streiten lohnt,
wo man eher die
Finger von lässt, weil es in de
r aktuellen Position
heraus vielleicht eher nicht zu
bewirken ist usw.

Die große
und kleine Politik
Direkte Mitbestimmung von
Kindern hat zwar Grenzen
in der verfassten Politik, ist
aber dennoch möglich. Eine
Voraussetzung
hierfür ist,
dass die
Leitungskräfte
so viele
Informationen
wie möglich für die Kinder
zusammenstellen und entsp
rechend aufbereiten.
Das gilt für die Phase des Beu
rteilens und der
Meinungsbildung ebenso wie
hinsichtlich
der Planung von Verbesserun
gsvorschlägen,
Handlungsansätzen oder anz
usprechenden
Gremien / Personen. Nichts ist
schlimmer als eine
gescheiterte politische Aktio
n, die scheitert, weil
man selber durch die Politiker
und Politikerinnen
entlarvt wird.

Mitbestimmung

dafür !

Mitbestimmung

in der Gesellschaft

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!

Folgendes gilt es dabei zu be
achten: In
Deutschland gibt es ein sehr
ausgeklügeltes
System, welche staatliche Eb
ene, für welche
Fragestellung zuständig ist.
Am Beispiel
Schul- und Bildungspolitik läs
st sich das ganz
gut verdeutlichen: Grundsät
zlich erlässt die
Bundesgesetzgebung eine Rah
menverordnung
für das Schulsystem. Daran be
teiligt sind
maßgeblich die Kultusminister
der Länder, da
hier in Sachen Schulpolitik die
größte Macht
liegt. Auf Länderebene wird
beschrieben, welche
Schultypen es im jeweiligen
Bundesland geben
soll, wie die miteinander ver
netzt sind, wie sie
sich weiter entwickeln, welch
e Curricula gelehrt
werden etc.

dafür !

in der Gesellschaft

– so können Wölflinge „daf

ür!“ sein!
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Hierfür ist es gut, das Anlieg
en möglichst
anschaulich und praxisorien
tiert
darzustellen, damit das jeweili
ge
Ratsmitglied möglichst wenig
eigene
Arbeit damit hat. Es bietet sic
h
beispielsweise an, wenn es um
die
Renovierung eines Spielplatz
es geht, auch

einen Bürgerentscheid herbe
i führen, in dem
sich dann alle Bürger und Bü
rgerinnen für die
Einrichtung einer solchen Sch
ule aussprechen.
Dem haben Rat und Verwaltu
ng dann zu folgen.
Begleitet werden kann eine
solche Aktion durch
Gründen einer Bürgerinitiative
, Schülerinnenstreiks
und anderweitigen Demonst
rationen.
An dem Beispiel Schul- und
Bildungspolitik wird
deutlich, dass gesellschaftlic
he Mitbestimmung
recht komplex ist. Darum ist
es gerade für
Wölflinge wichtig, dass sie sic
h auf einzelne
Aspekte eines Anliegens kon
zentrieren und
diese in Gänze durchdringen
können. Nichts
wirkt unglaubwürdiger als aus
wendig gelernte
Argumente von Erwachsenen
, die Kindern in den
Mund gelegt werden.
Die Kommunalpolitik bietet
da an vielen Stellen
gute Möglichkeiten;
• Eine rechtliche Grundlage
bildet zum Beispiel
das so genannte Kinder- und
Jugendhilfegesetz
(SGB VIII); laut § 8 sind Kinde
r und Jugendliche
entsprechend ihrem Entwicklu
ngsstand an
allen sie betreffenden Entsch
eidungen der
öffentlichen Jugendhilfe zu be
teiligen.

Jede Stadt kann sich dann im
Grunde genommen
entscheiden, welchen Schult
yp sie für wie viele
Schülerinnen und Schüler kon
kret benötigt,
wo die Schulen stehen, wie sie
gepflegt und
gestaltet werden. Die Eltern
entscheiden dann
letztendlich, welche Schule ihr
e Söhne und
Töchter besuchen. Das alles
steht natürlich
auch im Zusammenhang mi
t europäischen
Fragestellungen von Mobilität
und gegenseitiger
Anerkennung von Bildungsa
bschlüssen für die
spätere Berufsausbildung.
Will eine Wölflingsmeute als
o etwas an Schule
ändern, bringt es nicht so vie
l, sich beim
Bundestagsabgeordneten zu
beschweren, dass
es z.B. in der eigenen Stadt kei
ne Gesamtschule
gibt. Sie können aber nach de
r Städte- und
Gemeindeordnung mit Hilfe
von Erwachsenen
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schon mal selber Kosten zu rec
herchieren und
sich nicht nur auf die Aussage
n der Verwaltung
zu verlassen. Wenn es jetzt no
ch gelingt, einige
Eltern zu gewinnen, die ehren
amtlich mit
anpacken beim Aufräumen un
d Renovieren des
Spielplatzes, können Ratsvertre
ter fast nicht
mehr Nein sagen.

• Fällt Wölflingen etwas in
ihrem Stadtteil auf,
was sie ändern wollen, wie z.B
. unzureichende
Spiel- und Sportstätten, schlec
hte Fahrradwege
oder gefährliche Straßenverhä
ltnisse, die
Ausstattung des öffentlichen
Nahverkehrs
oder auch die Nähe zu Schule
n und ähnlichem,
lohnt es sich immer, sich mit
einem Brief an den
Bürgermeister und somit an
die Verwaltung zu
wenden. Begleitet wird ein sol
ches Schreiben
am besten durch Informatio
n an die jeweils im
Stadtteil zuständigen Mitglie
der des Rates, am
besten aller Parteien. Da die
ja bei den nächsten
Wahlen wieder gewählt werde
n wollen,
interessieren sie sich in der Reg
el sehr für die
Belange der Bürgerinnen un
d Bürger vor Ort
und machen sich auch gerne
zur Speerspitze
von deren Bewegung.

• Geht es in einem anderen
Fall zum Beispiel
um die Schließung eines Kin
der- oder
Jugendzentrums, so bietet es
sich an, nicht
alleine den Kampf mit der Ver
waltung
und dem  Rat aufzunehmen,
sondern
sich am besten Verbündete zu
suchen. In
vielen Städten und Kreisen, abe
r auch auf
Landes- und Bundesebene hab
en sich dazu
Jugendverbandszusammensc
hlüsse gebildet,
wie die Stadtjugendringe. In
der Regel sind die
hier geführten Diskussionen
und Planungen
für Kinder ebenso unspannen
d wie eine
Ratssitzung selber. Nicht selten
rufen aber
die Zusammenschlüsse zu ge
meinsamen
Aktionen und Kampagnen auf
, an denen
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Kinder sich gut beteiligen
können. Je mehr Menschen
für eine Sache
einstehen, desto mehr Aussic
ht auf Erfolg
besteht. Und warum sollte de
r Auftakt für die
nächste Kreisjugendringsaktio
n nicht aus einer
Wölflingsmeute kommen.
• Wie schon an anderer Ste
lle beschrieben, gibt
es für viele Themen, die Kinde
r und Jugendliche
bewegen, eigene Ausschüsse
auf kommunaler
Ebene. Den Jugendhilfeaussch
uss gibt es
in jeder Stadt. Oft findet sich
ein für Kinder
ebenso nahe liegender Aussc
huss zu den
Themen Bildung, Kultur, Sport
und Freizeit.
Aber es lohnt sich natürlich auc
h der Blick auf
Ausschüsse, die nur indirekt
etwas mit Kindern
zu tun haben, wie z.B. Liegensc
haften und
Hochbau, Tiefbau und Verkeh
r, Umwelt- und
Planungsausschuss. In all die
sen Ausschüssen
haben Kinder bzw. nicht gewä
hlte Menschen
natürlich kein Antragsrecht.

Mitbestimmung

dafür !
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In der Regel ist es aber möglic
h, an den
Sitzungen teilzunehmen und
sich als Gast zu
Wort zu melden. Es wäre also
bei besonderen
Anliegen durchaus möglich,
mit allen
Wölflingen mal an einem Tei
l einer solchen
Sitzung teilzunehmen, vorhe
r womöglich eine
Stellungnahme vorzubereite
n, die dann eine
oder mehrere der Wölflinge
verlesen und am
besten auch schriftlich an die
Volksvertreter/
innen verteilen. Wer kann be
im Anblick von
Wölflingsaugen schon NEIN
sagen…
• In fast jeder Stadt gibt es
in regelmäßigen
Abständen besondere Aktio
nen oder
Kampagnen, an denen sich ein
e Beteiligung
lohnt, um das Geschäft und
vor allem die
Gestaltung nicht allein den Erw
achsenen
zu überlassen. Beispiele hierfü
r sind z.B.
Landesgartenschauen, Aktio
nen wie
„Unser Dorf soll schöner werde
n“ oder
„Putzteufel“-Aktionen, aber auc
h Stadtfeste
und Brauchtumspflege. Auf
den ersten Blick
wird nicht zwingend klar, wa
rum hier eine
Beteiligung Sinn macht. Jedoch
werden nicht
selten hierbei Voraussetzung
en für die Zukunft
geschaffen, die dann auch wie
der für Kinder
spannend sind.
Auch in der Landes-, Bundesund Europapolitik
gibt es einige Themen, die das
Leben von
Kindern maßgeblich beeinflu
ssen. Sei es die
Bildungs- und Umweltpolitik,
das Thema
Kindesschutz, Gesundheit un
d Soziales oder auch
Arbeitsmarktpolitik. Im Grund
e gilt hier für Kinder,
was auch für Erwachsene gilt
, die nicht selbst zu
den Volksvertretern gehören
. Die in Deutschland
gelebte Demokratie ist eine
so genannte
repräsentative Demokratie. Da
s heißt, dass in der
Regel Entscheidungen nicht
von allen Bürgerinnen
und Bürgern getroffen werde
n, sondern von den
gewählten Volksvertretern (Au
snahmen sind die in
einzelnen Ländern mögliche
n Bürgerentscheide).
Will also eine Wölflingsmeute
auf diesen
Ebenen etwas bewirken oder
mitbestimmen,
so gelingt dies zum einen üb
er den direkten
Kontakt zu Abgeordneten. Hie
rbei ist es am
sinnvollsten, Kontakt zu der
jeweils im Wahlkreis
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zuständigen Abgeordneten
im Rahmen der
Bürgerinnensprechstunde auf
zunehmen, auch
wenn der oder die womöglic
h nicht so bekannt ist.
Hieraus können sich sogar Ko
ntakte ergeben, die
nicht nur für ein Anliegen he
lfen, sondern darüber
hinaus zu nutzen sind. Konta
kt zu den bekannten,
„großen“ Politikerinnen und
Politikern bietet sich
in der Regel eher nicht an, da
man von diesen
in der Regel „nur“ ein Schreibe
n oder ähnliches
erhält.  
Zum anderen gibt es auch hie
r die Möglichkeit,
sich an bereits laufenden Kam
pagnen oder
Aufrufen von Zusammenschlü
ssen oder anderen
Vereine zu aktuellen Themen
anzuschließen und
sich in jeweils geeigneter For
m mit Beiträgen aus
der Wölflingsmeute zu betei
ligen. Hier lohnt sich
immer mal wieder der Blick ins
Internet, z.B. um
den Weltkindertag im Septem
ber herum.
Vorsicht ist bei all diesen Aktio
nen geboten, wenn
Kindern vor allem für schöne
Fotos oder „Alibi“Beteiligung genutzt werden.
Das sind auf den
ersten Blick oft sehr attraktive
Veranstaltungen
oder Kampagnen. Schaut ma
n hinter die Kulissen,
merkt man schnell, dass Kinde
r alles andere tun
sollen als eine eigene Meinu
ng zu entwickeln
und diese kund zu tun. Das wir
kt dann oft zu
unbequem. Oder die Theme
n, mit denen die
Kinder befasst werden, sind
so groß und weit weg,
dass sie selber die Wirkung ihr
er Mitwirkung gar
nicht zu spüren bekommen.
Die alte Forderung nach Mit
wirkung nur
mit Wirkung soll somit an das
Ende dieser
Ausführungen gestellt werde
n. Wenn Eltern und
Gruppenleitungen diese eben
so berücksichtigen
wie Lehrer und große Politik
erinnen, macht
Mitbestimmung nicht nur Sp
aß sondern Mut für
ein ganzes Leben.
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