
 1 

 
Juli 2020 

 
 
Liebe Diözesanarbeitskreise und WBK-Teamerinnen und -Teamer, 
 
Mit der Vorlage des Entwurfs des WBK-Konzepts auf der kommenden BuKo endet nach 4 
Jahren unsere Arbeit in der AG Ausbildung in ihrer jetzigen Form und Konstellation. 
 
Mit dieser letzten Ausgabe der AllerHand Ausbildung möchten wir euch einen Überblick über 
unsere Arbeit der letzten Monate und einen Ausblick auf die BuKo geben. Außerdem haben 
wir unsere Bewertung des Prozesses der Konzeptüberarbeitung sowie unsere Bewertung 
unserer Arbeit in der AG Ausbildung erstellt. 
 

Teamer Training II im Februar 

Wir nahmen mit allen 5 AG Ausbildung-Mitgliedern am Teamer Training II im Februar 2020 als 
Teilnehmende teil. Durchgeführt wurde es vom BAK. Neben der Auswertung der vergangenen 
WBKs hat ein Bar-Camp mit den anderen Stufen stattgefunden. 
 

Treffen der AG Ausbildung Pfadistufe im Mai und Juli 

Es fanden zwei AG-Treffen vom 22. bis 24.05.2020 per Videokonferenz und vom 24. bis 
26.07.2020 in Westernohe (parallel zum BAK-Treffen) statt.  
Wir beschäftigten uns mit dem Prozess der Konzeptüberarbeitung, der Zusammenführung des 
beschlossenen Rahmen-Teils mit dem Pfadi-Entwurf und der Vorbereitung und Auswertung 
der letzten Online-Beteiligung. 
Das Ergebnis ist der fertige WBK-Konzeptvorschlag zur Abstimmung auf der BuKo. Dieser 
Entwurf und der des Kursrasters werden zusammen mit allen weiteren BuKo-Unterlagen 
zugeschickt. 
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Onlinebeteiligung - Runde 4 

Nach der Fertigstellung der Zusammenführung des beschlossenen Rahmenkonzepts mit dem 
Entwurf des Pfadi-Konzepts wurde wiederum allen, die in der Ausbildung in der Pfadistufe 
beteiligt und/oder verantwortlich sind, vom 17. Juni bis 24. Juli die Möglichkeit gegeben, den 
Konzeptentwurf online zu kommentieren.  
Die Kommentare der vierten Online-Beteiligung wurden inhaltlich geprüft und zum Teil in das 
WBK-Konzept der Pfadfinderstufe übernommen. 
 

Bewertung der AG Ausbildung zum WBK-Konzeptüberarbeitungsprozess  

Den Prozess der Konzeptüberarbeitung wurde aus unserer Sicht zielführend und erfolgreich 
abgeschlossen. Über vier Online-Beteiligungsrunden, das Teamer Treffen, Studienteile im 
Rahmen der BuKo, dem Teamer Training II und regelmäßigen Berichten in der Allerhand-
Ausbildung bestanden - wie von Beginn an von uns geplant - viele Möglichkeiten, am 
Entscheidungsprozess zu partizipieren. Wir bedanken uns bei denjenigen, die uns durch ihre 
wertvollen Kommentare und Expertise bei der Überarbeitung unterstützt haben.  
 
In den Bundeskonferenzen 2017 und 2018 wurde vielfach der Wunsch nach regelmäßigen 
Beteiligungsmöglichkeiten an uns herangetragen, daher haben wir mit deutlich mehr 
Beteiligung gerechnet. Am Ende des Prozesses stellen sich uns folgende Fragen:  
- Welche Unterstützung hättet ihr als Stufenleitungen benötigt, um euch stärker an der 

Konzeptüberarbeitung zu beteiligen?  
- Was ist aus eurer Sicht gut gelaufen? Was hätte besser laufen können?  
 

Bewertung der Arbeit der AG Ausbildung 

Zu Beginn der AG Ausbildung (BuKo 2017 und 2018) gab es teilweise deutliche Kritik von BuKo-
Teilnehmenden bezüglich der Zusammensetzung der AG Ausbildung. Wir hätten uns hier 
mehr Vertrauen in unsere Arbeit für die grüne Stufe gewünscht. Wir waren bemüht, unsere 
Arbeit so transparent wie möglich zu gestalten und viele Möglichkeiten zur Beteiligung der 
Teamenden und Verantwortlichen zu schaffen.  
 
Die Anbindung an BAK war in den Phasen ohne BAK-Vertreter in der AG Ausbildung teilweise 
schwierig. Es wäre hilfreich gewesen, wenn BAKler durchgehend Teil der AG gewesen wären.  
 
Auf den letzten BuKos wurde das Thema Ausbildung als sehr wichtig eingeschätzt und 
teilweise leidenschaftliche und kontroverse Diskussionen geführt - es gab einige 
Reibungspunkte zwischen BuKo, BAK und der AG Ausbildung. Bei der Arbeit an diesen 
Ausbildungsthemen in den letzten vier Jahren (z.B. Teilnahme am Teamer Treffen zur 
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Konzeptüberarbeitung, Teilnahme an Teamer Training IIs, 4 Online-Beteiligungen) zeigt sich 
aber, dass dann doch nur wenige außerhalb den Mitgliedern der AG Ausbildung bereit sind, 
an diesen Themen tatsächlich mitzuarbeiten und Zeit zu investieren. Vielen Dank an die 
Personen, die mit ihrer Expertise und Zeit die Ausbildung in der grünen Stufe weiterentwickelt 
haben. 
 
Die Konzeptüberarbeitung ist fast abgeschlossen, allerdings gibt es auch weiterhin viele 
wichtige Ausbildungsthemen und -Aufgaben, die es in Zukunft zu bearbeiten gilt, z. B. 
Überarbeitung des Konzepts „Ausbildung der Ausbilder“, Überarbeitung Handreichung 
biografisches Arbeiten, Wissensmanagement und Teamer-Vernetzung. 
 
Die Qualität der Ausbildung in der grünen Stufe ist aus unserer Sicht sehr hoch. Wir hoffen, 
dass das das neue Konzept weiterhin dazu beiträgt. 
 

Beendigung der AG Ausbildung 
 
Die erarbeitenden Ergebnisse, die noch offenen Themen und die regelmäßig 
wiederkehrenden Aufgaben werden nach der Buko an den BAK bzw. an die neu gegründete 
AG Ausbildung übergeben. Wir wünschen der neuen AG Ausbildung einen guten Start für 
diese verantwortungsvolle Aufgabe. 
 

Aktuelle WBK Termine  

Alle aktuellen Woodbadge-Termine gibt es immer auf der Ausbildungsseite unter  

http://dpsg.de/de/stufen/pfadfinderstufe/ausbildung.html  

Ihr könnt gerne darauf verlinken. Bitte macht ordentlich Werbung!  

Gut Pfad, 
Eure AG Ausbildung Pfadistufe 
Alex Kunkel, Alex Sauer, Carli Hotze, Franzi Fischer und Patrick Karmann  


