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EXPOSE WOODBADGE TRAINING 

Vorbemerkungen: Das Woodbadge-Training (WBT) ist eine 

traditionsreiche Qualifikationsmaßnahme fu r erfahrene Pfadfinderfu hrer. 

Ihre Urspru nge gehen auf Lord Baden-Powell zuru ck, der 1919 erstmals 

einen Woodbadge-Kurs fu r Erwachsene im Gilwell Park bei London 

durchfu hrte, um sie in Pfadfinderpa dagogik zu trainieren. Heute ist es 

eine international durchgefu hrte und anerkannte Form von Fortbildung 

fu r Erwachsene, die sich schon la nger in der Pfadfinderarbeit engagieren 

und ihre eigene Rolle und Position in der Gruppe reflektieren mo chte. Der 

spa ter zu gru ndende Arbeitskreis kann regelma ßig (alle ein bis zwei 

Jahre) sog. WB-Reunions mit allen WB-Tra gern durchfu hren. Hier stehen 

Austausch, Wiedertreffen und inhaltliche Impulse in einem guten 

Verha ltnis. Dies ist eine attraktive Form von Erwachsenenbindung.  

Dieses Exposé will keine in Blei gegossene Satzung sein, sondern erste Ideen und Rahmenbedingungen bündeln, um mittel-
fristig und möglichst effektiv das WBT im REGP durchführen zu können. Die Begeisterung der Mitwirkenden steht dabei an 
erster Stelle. Bewährte Formen des traditionsreichen WBTs sollen genauso übernommen werden wie auch auf die besonde-
ren Umstände des REGP eingegangen werden soll. Eine WB-Ordnung soll von einem entsprechenden Arbeitskreis (siehe 
unten) ausgearbeitet werden. 

DURCHFÜHRUNG 

- Das WBT gliedert sich in drei Phasen - 

1 . Vorbereitende Aufgaben. Der Kandi-
dat wird von der Kursmannschaft (KM) 
angeschrieben und erhält teils allgemein 
gehaltene, teils persönliche Fragen zur 
eigenen Person, zur pfadfinderischen Bio-
graphie, zur eigenen Rolle und zu den per-
sönlichen Stärken und Schwächen. Diese 
Fragen sind schriftlich zu beantworten. 

2 . Der eigentliche Kurs dauert ca. eine Woche und findet auf einem fes-
ten Platz statt. Ein Haus steht zur Verfügung, damit in Seminarräumen ge-
arbeitet werden kann (Beamer, etc.). Ansonsten ist das Training als Zeltla-
ger in Kohten und Jurten konzipiert. Die Teilnehmer werden in Kurssippen 
eingeteilt. Jede Kurssippe errichtet sich einen eigenen Lagerplatz inkl. Koh-
te und Kochstelle. In der Mitte des Lagers brechen die Kursen zu einem 
eintägigen Hajk auf. Es finden Seminareinheiten zu verschiedenen Themen 
statt, die sich an die üblichen Kursthemen von Juleicakursen anlehnen.    
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DURCHFÜHRUNG 

- Fortsetzung -  Allerdings sucht das WBT eine Reflexi-
on auf höherer Ebene zu erzielen. Hierzu 
dient auch das Leben in der Kurssippe: Die 
Teilnehmer erleben so ein Pfadfinderlager 
aus der „Froschperspektive“ und können 
verschiedene Rollenbilder kennenlernen 
und überprüfen. Im Mittelpunkt steht der 
gemeinsame Austausch über die eigene 
pfadfinderische Identität und Rolle; daher 
ist z.B. das sippeninterne Kochen nicht als 
„verschwendete“ Zeit anzusehen, sondern 
das Gegenteil ist der Fall: die Kursteilneh-
mer finden hier Gelegenheit, sich unge-
zwungen über Kursinhalte auszutauschen. 
Arbeitseinheiten finden zumeist im gesam-
ten Plenum statt, aber auch in den Kurssip-
pen. 

3 . Die abschließende Arbeit. Im Anschluss des Kurses stehen jedem 
Teilnehmer ca. 1,5 Jahre zur Verfügung, um ein abschließendes Projekt 
durchzuführen und abschließend schriftlich zu reflektieren. Das Projekt 
geht vom Umfang und von der Zielsetzung deutlich über das Tagesge-
schäft eines Pfadfinderstammes hinaus. Es soll neue Impulse bringen und 
die eigene Gruppe (das kann eine Untergruppe = Sippe oder Meute sein, 
oder der ganze Stamm; eine Projektgruppe ist ebenfalls denkbar) weiter 
„voranbringen“. Das Projekt soll klar skizziert und beschrieben sein, 
sodann wird es durchgeführt und abschließend ausgewertet. Hierbei sind 
Stärken und Schwächen gleichermaßen zu berücksichtigen. Auch ein 
„gescheitertes“ Projekt kann Gold wert sein, wenn es vernünftig evalu-
iert wird und entsprechende Schlüsse für die Zukunft gezogen werden. 

Wurden alle drei Teile erfolgreich absolviert, verleiht der DCC in Absprache mit der Kursmannschaft die Woodbadge-
Insignien. Diese Verleihung bedeutet gleichzeitig die Aufnahme in den „1st Gilwell Scout Troop“. 

 

Das lachsfarbene Halstuch mit einem Viereck Tartan (Mac-Larren) in der Halstuchspitze. Es wird über (!) 
dem Hemdkragen getragen, da international üblich. 

  

 

Das Tuch wird durch einen Lederknoten (Türkenbund) zusammengehalten. 
  

 

Die zwei Holzklöppel (Woodbadge) an einer Lederschnur; diese wird durch einen Diamantknoten geziert.  
  

DIE INSIGNIEN 

- Zeichen und Symbole des WBT - 

Anzahl der Klöppel und ihre Bedeutung: 
 

 2 Klöppel: Woodbadgeträger 

 3 Klöppel: Mitarbeiter des WBT. (ADCC = Assistent Deputy Camp Chief) 

 4 Köppel: Verantwortlicher des WBT im REGP. (DCC = Deputy Camp Chief) 

 5 Klöppel: nationaler Verantwortlicher. Ist aber in Deutschland nicht üblich. 

 6 Klöppel trug Baden-Powell.  

Das „volle“ Woodbadge wird nur bei 
WB-Veranstaltungen (Kurse, Treffen 
des Arbeitskreises, Reunions, beson-
dere Anlässe) getragen. Im Alltag 
werden lediglich die Klöppel an der 
Lederschnur zum jeweiligen Stam-
meshalstuch getragen. 
Lederknoten, Klöppel und Diamant-
knoten wurden als praktische Einheit 
auf dem Kurs hergestellt. Ein weiteres Logo des WBT ist das sog. „Axe and Log“ (Axt im 

Baumstamm). 
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ZEITLICHE REALISIERUNG 

- Der Plan - 

1 
. Werbung. Das WBT ist im 

REGP bis dato unbekannt. Erfahrene 
Pfadfinderführer müssen zunächst auf 
das WBT aufmerksam gemacht werden. 
Über die einfache Information hinaus 
muss Interesse und Neugierde geweckt 
werden, sich auf diese Fortbildungsart 
einzulassen. Den Pfadfindern muss deut-
lich gemacht werden, warum sie Zeit und 
Mühen für das WBT aufwenden sollen. 
Als Start dient eine Auftaktveranstaltung 
auf dem Pfingstlager 2016. 

2 
. Konkretion. Im Frühjahr 2017 soll eine Kursmann-

schaft (KM) zusammengestellt werden. Der Vorstand sollte hier 
geeignete Personen benennen. Die KM sollte zunächst nicht größer 
als zehn Personen sein, um effektives Arbeiten zu gewährleisten. 
Die KM wird vom designierten DCC vertreten. Die KM, die bis 
dato nicht aus Woodbadgern besteht, wird sich zu mehreren Ar-
beitssitzungen treffen, ca. einmal im Quartal. Gemeinsame Fahrt 
und Lager sind zudem anzustreben, um etwas Kursatmosphäre 
aufkommen zulassen. Die verschiedenen inhaltlichen und logisti-
schen Kursinhalte sind aufzuteilen, sodass sich KM-Mitglieder 
spezialisieren können. Die Inhalte werden teils im Plenum erarbei-
tet, teils durch KM-Mitglieder vor- und nachbereitet und schluss-
endlich in einem Kurshandbuch aufbereitet. Ferner ist eine WB-
Ordnung anzufertigen, die etwa Teilnahmebedingungen regelt. In 
der Zwischenzeit macht die KM immer wieder auf ihre Arbeit auf-
merksam, um das WBT breit in den REGP zu tragen. 
Diese Phase (geplant: etwa 18 Monate) wird mit dem fertigen 
Kurshandbuch abgeschlossen sein. Die intensive Teilnahme an 
dieser Arbeitsphase kann als Kursäquivalenz gelten, d.h. den Mit-
arbeitern werden die WB-Insignien verliehen, sofern sie sich wei-

3 . Bewerbungsverfahren. 
Im Spätsommer 2018 werden dann alle Stämme 
angeschrieben. Kandidaten sollten eine Befür-
wortung ihrer Stammesführung mitbringen. Im 
idealen Fall finden sich 15 bis 25 Kursteilneh-
mer, damit drei bis vier Kurssippen aufgebaut 
werden können. Den Kandidaten werden die 
vorbereitenden Aufgaben zugestellt.  

4 . Kurs. 

Im Frühjahr 2019* findet sodann der erste „richtige“ Kurs statt.  
______ 
* Ob diese zeitlichen Vorgaben einzuhalten sind, muss sich erst zeigen. Später könnten Kurse alle zwei Jahre stattfinden. Vielleicht wäre 
es ratsam, auf „gerade“ Jahre auszuweichen, da die Ev. Kirchentage zumeist in den „ungeraden“ Jahren stattfinden.  

5 . Projektphase. 

Im Anschluss an den Kurs realisieren die Teil-
nehmer ihr Projekt und werten dieses in einer 
abschließenden Arbeit aus. Die Projektphase 
sollte nicht länger als 18 Monate dauern.  

6 . Reunion. 
Im Herbst 2019 könnte ein erstes WB-Reunion 
(Wochenendveranstaltung) stattfinden. Die ersten WB-Insignien 
können hier verliehen werden.  
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- Persönliche Worte des Autors - 

Ich habe die „klassische“ Kurslaufbahn in der CPD durchlaufen: 

Sippenführerkurs (=Juleicakurs), Stammesführerkurs, 

Stammesführerrüste (ca. 2 Jahre nach dem Stammesführerkurs, 

gewissermaßen als Auffrischung zum Stafükurs). Ich persönlich 

konnte merken, dass die Teilnahme an den Kursen, auch der 

intensive Austausch mit den anderen Kursteilnehmern, unglaublich 

motivierend wirkte, was sich wiederum positiv auf die 

Stammesarbeit auswirkte. Gleiches kann ich auch über die 

Teilnahme am Woodbadge-Training der CP sagen. Das gesamte 

Training erstreckte sich etwa über zwei Jahre. Ich hatte immer 

wieder Gelegenheit, meine eigene Rolle in der Gruppe zu 

reflektieren, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und mit anderen 

Pfadfinderführern in’s Gespräch zu kommen. Viele Kursinhalte 

waren mir aufgrund der vorangegangenen Kurse schon bekannt. 

Bereichernd waren aber die vielen Diskussionsrunden (im Plenum 

während der Arbeitseinheiten, aber auch zwischendurch, etwa 

beim Kochen in der Kurssippe oder auf dem Hajk) mit den anderen 

Teilnehmern.   

Und was bringt mir 

das?  


