
 
 

 
 
 
 
 

Stand Februar 2022 

 
Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg 

 

Workshops 

Freitag ab 20:30 Uhr 

 Hier finden Workshops in euren Stufen statt. Es wird um Austausch, Stufenpädagogik und viele neue Ideen 
gehen. Die Diözesanarbeitskreise der jeweiligen Stufen bereiten dieses vor. 
Eigentlich ein MUSS für alle Gruppenleitenden!! 

 Auch für Vorstände und Stufenlose wird es ein Angebot geben. 

Samstag 09:30 bis 12:00 Uhr 

 JurtenTechnik: Knoten und Bünde für Schwarzzelte + Kohte einfach aufgebaut 
 Biber sind keine kleinen Wölflinge! 
 Essbare Wildpflanzen 
 Kochen auf dem Hike 
 Kreatives Schnitzen und Würfelbecher brennen 
 Prävention von sexualisierter Gewalt  
 Pfadfinder und Bibel?!  
 Notfallmanagement  
 Zirkuskünste 
 Piratenlieder und mehr… 
 Handlettering für Anfänger 
 Rosa ist für alle da. Blau auch. 
 Verschwörungstheorien und der Umgang damit 
 Zuschüsse aus dem „neuen“ Landesjugendplan 
 Spontan Kreativ sein! 
 Abenteuer Mikrocontroller 
 Yoga 

Samstag 13:00 bis 15:30 Uhr    

 Zirkuskünste 
 Was ist ein Pen & Paper Rollenspiel - und warum hat mir das die letzten zehn Jahre in meinem 

Programmmethodenkoffer gefehlt? 
 „Die Welt ein bisschen besser zurückzulassen…“ - Politisches Handeln in der DPSG  
 Moderation von Leiterrunden   
 Jurtentechnik 2: Jurte einfach aufgebaut + Jurte für Fortgeschrittene 
 Biber sind keine kleinen Wölflinge!                                                                  
 Essbare Wildpflanzen 
 Kreatives Schnitzen und Würfelbecher brennen 
 Knotenworkshop 
 Klar kommen in schwierigen Gruppensituationen - konstruktive Deeskalation 
 Prävention von sexualisierter Gewalt  
 Zero Waste DIY: Abschminkpads häkeln 
 Zuschüsse aus dem „neuen“ Landesjugendplan 

Sonntag 10:00 bis 12:30 Uhr 

 Lagerseelsorge 
 Jurtentechnik 3: Die kleine Schwarzzelt-Kirche 
 Biber sind keine kleinen Wölflinge!  
 Einführung in die Rhetorik 
 Naturwahrnehmung und Naturpädagogik 
 Achtsamkeitserfahrungen in der Natur 
 Spontan Kreativ sein! 
 QR-Code Schnitzeljagd 
 Kreativitätstechniken für Gruppenstunden 
 Leiterinnen und Leiter gewinnen 
 Jugger 
 Yoga



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Workshops  
Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg 

 

Samstag 09:30 bis 12:00 Uhr

JurtenTechnik: Knoten und Bünde 

für Schwarzzelte + Kohte einfach 

aufgebaut 

Der erste Workshop Teil geht auf die Seiltechnik 
für Schwarzzelte ein und vermittelt dir die 
wichtigsten Knoten und Bünde. Danach rutscht dir 
nichts mehr durch und du beherrschst die 
Grundlagen für den Aufbau von Kohte, Jurte und 
kleinen Jurtenburgen. 
Eine Kohte kann fast jede*r aufstellen. Die Eine 
etwas schneller, der Andere braucht etwas Zeit 
dafür. Mal steht die Kohte etwas besser, mal etwas 
schlapperiger. Dieser Workshopabschnitt 
vermittelt dir einfache Tipps und Tricks, wie eine 
Kohte schnell und ordentlich aufgebaut wird. 

Referenten: Ralph Fröhlich und Jurtenland 

Biber sind keine kleinen 

Wölflinge! 

Frisch am Stamm genagt, aus der Praxis für die 
Praxis! Erfahrungsaustausch zu Grenzen und 
Möglichkeiten, Tipps und Tricks. Gruppenstunden 
Material herstellen (Wolfspfoten-Abdrücke, 
Tierspuren Memory)(Ideen-börse und Beispiele für 
Pfadi- Techniken in den Biber-Gruppenstunden). 

Referentin: Persy Karipidou 

Essbare Wildpflanzen 

Die Natur hält eine Vielzahl an essbaren 
Wildpflanzen für uns bereit. Sie wachsen kostenlos 
in Wald und Wiese. Gemeinsam machen wir uns 
auf die Suche nach diesen Kräuterschätzen und 
lernen ihre Anwendungsbereiche kennen. 

Referentin: Sabine Kölbl 

Kochen auf dem Hike 

Was kann ich leicht und schnell auf dem Hike 
kochen? Welche nützlichen Dinge finde ich dabei 
im Wald und auf den Wiesen? Vielleicht habt ihr 
auch noch den ein oder anderen Geheimtipp und 
wollt ihn gerne weiter geben. Dann meldet euch 
schnell an. 

Referent: Sven Kroll 

Kreatives Schnitzen und 

Würfelbecher brennen 

Stöcke spitzen und schälen ist dir zu langweilig? Du 
möchtest in deiner Gruppenstunde richtige Motive 
und Formen schnitzen oder Becher brennen? 
Ich zeige in meinem Workshop einige 
Schnitztechniken und Schnitzmotive, die man mit 
unterschiedlichen Altersgruppen machen kann. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit aus einem Stück 
Holz einen Würfelbecher zu brennen. Das einzige 
was du brauchst ist ein Schnitzmesser. 

Referent: Thimo Flügge 

Prävention von sexueller Gewalt  

Das Thema Prävention von sex. Gewalt ist uns in 
der DPSG ein wichtiges Anliegen. Du hast am 
Modul 2d+e bereits teilgenommen, Deine 
Teilnahme ist schon etwas her und du möchtest 
dein Wissen auffrischen? Dann bist du hier genau 
richtig. Nach einer kurzen Wiederholung bzw. auch 
ein Überblick über evlt. Neuerungen in dem 
Thema, möchten wir mit Dir in den Austausch 
gehen, gemeinsam Antworten auf die Fragen aus 
dem Pfadialltag finden.  
 

Referent: Martin Stenze 

Pfadfinder und Bibel?! 

„Oh mein Gott er will uns missionieren.“ Wenn wir 
mit der Bibel kommen sind die Reaktionen von 
Kindern und Jugendlichen sehr kontrovers. In 
diesem Workshop wollen wir mit 
Methodenarbeiten, die dem oft so schwierigen 
Verhältnis zu diesem Buch einen anderen Drive 
geben können. Es soll auch viel Platz zum 
Austausch über das „Wieso, weshalb, warum und 
ob“ von Bibel und Pfadfinderei geben. 

Referent: Andreas Reich 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Workshops  
Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg 

 

Notfallmanagement 

Notfälle können immer und jederzeit passieren. 
Auf dem Hike, dem Zeltlager, bei 
Stammesaktionen. Ob daraus für die Beteiligten 
ein traumatisches Chaos wird oder nicht, hängt 
auch von der Vorbereitung für den Fall der Fälle 
ab. Hier stellen wir euch das diözesane 
Notfallkonzept vor, damit ihr wisst, was im Fall der 
Fälle zu tun ist. Ein Muss für alle, die ein Lager oder 
andere Aktionen leiten! 

Referent: Andreas Mark 

Zirkuskünste 

Wir wollen in diesem Workshop gemeinsam einige 
Grundformen der Zirkuskünste, wie Jonglieren, 
Diabolo, Poi, Teller und Partnerakrobatik 
ausprobieren. Wenn du entsprechendes Material 
hast bringe es gerne mit. 

Referent: Jakob Reinalter 

Piratenlieder und mehr 

Ahoi, du Landratte!!! Möchtest du mal andere 
Lieder als „Take me Home, Country Roads“ singen? 
Setz dich zu uns ans Lagerfeuer und wir nehmen 
dich mit auf ein großes Abenteuer mit vielen 
Piraten- und Seefahrerlieder. Solltest du ein 
Instrument spielen, dann kannst du das gerne auch 
zu unserem Workshop mitbringen. 

Referenten: Dirk Schweitzer + Ralf Armbruster 

Handlettering für Anfänger 

Lerne die Grundlagen des Handletterings - der 
bewussten Schrift-Kunst.  
Du lernst verschiedene Techniken der 
Spruchgestaltung und kannst hinterher Worte & 
Sätze in Szene setzen. 

Referentin: Petra Boersma 

Rosa ist für alle da. Blau auch. 

Ein Workshop zum Thema Gendergerechtigkeit, 
Rollenklischees, Vielfalt & mehr. 

Referentin: Sara Kiefer 

Verschwörungstheorien und der 

Umgang damit 

Verschwörungstheorien und Fake-News haben 
besonders in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen – Aber wie erkennt man eigentlich 
Verschwörungstheorien? Wie funktionieren diese? 

Warum verbreiten sie sich und wer profitiert 
davon? Und wie kann ich mich verhalten, wenn ich 
mit Verschwörungstheorien konfrontiert werde? 
Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich der 
Workshop "Verschwörungstheorien". 

Referentin: Mona Franke 

Zuschüsse aus dem „neuen“ 

Landesjugendplan 

Für Zuschüsse aus dem Landesjugendplan gelten 
ab diesem Jahr neue Regeln. Zudem wurden die 
Zuschusssätze in den letzten Jahren deutlich 
erhöht. Was nach den neuen Vorschriften über das 
Land gefördert wird und wie ihr an die Gelder 
herankommt, erfahrt ihr in diesem Workshop.   

Referent: Dennis Müller 

Yoga 

Yoga mit einer qualifizierten Yogalehrerin. 
Referentin: Lisa Frankenstein 

 

Abenteuer Mikrocontroller 

Du suchst endlich mal wieder nach Abenteuern für 
dich und deine Gruppenkids, nicht nur immer 
Lagerfeuer, Wald und Lieder singen? Wir begeben 
uns in die aufregende Welt der Computer und 
programmieren einen Mikrocontroller. So 
entstehen dann coole Geräte, die uns auch in 
unserem Pfadfinder-Leben weiterhelfen. Keine 
Sorge, wenn du selber noch nie programmiert 
hast! Das Einzige, was du mitbringen musst, ist 
Neugier und am besten deinen eigenen Laptop 
(Falls du keinen hast, ist das aber auch kein 
Problem!). Mitnehmen wirst du am Ende die Lust 
und das Wissen, das Thema auch mal mit deinen 
Jupfis oder Pfadis auszuprobieren. 

Referentin: Dina Hesse 

Spontan kreativ sein! 

Kopf frei für den kreativen Flow! Hier geht es 
darum Kreativität zu wagen, nicht zu 
reproduzieren. Selbst aus sich oder/und aus dem 
Miteinander mit andern zu schöpfen und den Mut 
zu haben kreative Ideen zu spinnen. Wie das geht? 
Mit ein ein paar theoretischen Impulsen und vielen 
praktischen Übungen. Denn: „Jeder Mensch ist ein 
Künstler.“ (J.Beuys) 

Referentin: Fee Wollmershäuser



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Workshops  
Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg 

 

Samstag 13:30 bis 15:30 Uhr

Zirkuskünste 

Wir wollen in diesem Workshop gemeinsam einige 
Grundformen der Zirkuskünste, wie Jonglieren, 
Diabolo, Poi, Teller und Partnerakrobatik 
ausprobieren. Wenn du entsprechendes Material 
hast bringe es gerne mit. 

Referenti: Jakob Reinalter 

Was ist ein Pen & Paper 

Rollenspiel - und warum hat mir 

das die letzten zehn Jahre in 

meinem Programm-

methodenkoffer gefehlt? 

Pen & Paper Rollenspiele bieten einige der 
wichtigsten Dinge die wir uns als Gruppenleiter für 
ein erfolgreiches und gutes Projekt wünschen – 
absolute Gestaltungsfreiheit und ein gemeinsames 
Erlebnis, das Stärken und Schwächen 
gleichermaßen einbindet und Fantasie und 
Kreativität fördert.  
In unserem Workshop wollen wir zeigen, wie Pen 
& Paper funktioniert, wie man Pen & Paper in 
Gruppenstunden anwenden kann, was zu beachten 
ist und warum ich mich totgeärgert habe, dass ich 
mich erst in der Pandemie getraut habe das mit 
den Kindern auszuprobieren.  
Achso ja und spielen wollen wir das natürlich auch.  

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 
Referenten: Georg und Max Baier 

 

„Die Welt ein bisschen besser 

zurücklassen…“ - Politisches 

Handeln in der DPSG 

Wir wollen als Pfadfinder*innen die Welt ein 
bisschen besser zurücklassen, als wir sie 
vorgefunden haben. Gemeinsam stehen wir dafür 
ein, dass wir auch in Zukunft noch eine intakte 
Umwelt haben, dass wir lieben können, wen wir 
wollen, und helfen da, wo es notwendig ist. In dem 
Workshop werden wir uns mit dem Konzept zur 
Politischen Bildung in der DPSG auseinandersetzen 
und in Austausch kommen, wie das vor Ort 
erlebbar wird.  
Referenten: Fabian Wiedenhöfer und Martin Hurter 

Moderation von Leiterrunden 

Die Diskussionen gleiten immer ab und das nervt 
dich? Die Leiterrunde dauert immer länger als sie 
müsste bzw. man könnte früher zum gemütlichen 
Teil übergehen? 
Dann hat die AGBE etwas für dich: Hier gibt es 
Tipps & Tricks, wie die Leiterrunden zielgerichteter 
und abwechslungsreicher werden. 

Referent: Andreas Mark 

Jurtentechnik 2: Jurte einfach 

aufgebaut + Jurte für 

Fortgeschrittene 

Irgendwie steht nach einer Weile jede Jurte. Aber 
meist geht es noch ein bissel schneller und 
hübscher. Der erste Teil des Workshops zeigt dir 
einfache Tipps, wie eine Jurte schnell und 
standsicher aufgebaut wird.  
Teil 2: Deine Jurte steht. Und dann kommen Sturm 
und Starkregen. Was kann ich tun, dass meine 
Jurte möglichst stabil und sicher stehen bleibt, 
wenn die Elemente daran zerren? 

Referenten: Ralph Fröhlich und Jurtenland 

Biber sind keine kleinen 

Wölflinge! 

Frisch am Stamm genagt, aus der Praxis für die 
Praxis! Erfahrungsaustausch zu Grenzen und 
Möglichkeiten, Tipps und Tricks. Gruppenstunden 
Material herstellen (Wolfspfoten-Abdrücke, 
Tierspuren Memory)(Ideen-börse und Beispiele für 
Pfadi- Techniken in den Biber-Gruppenstunden) 

Referentin: Persy Karipidou 

Essbare Wildpflanzen 

Die Natur hält eine Vielzahl an essbaren 
Wildpflanzen für uns bereit. Sie wachsen kostenlos 
in Wald und Wiese. Gemeinsam machen wir uns 
auf die Suche nach diesen Kräuterschätzen und 
lernen ihre Anwendungsbereiche kennen. 

Referentin: Sabine Kölbl  
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Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg 

 

Kreatives Schnitzen und 

Würfelbecher brennen 

Stöcke spitzen und schälen ist dir zu langweilig? Du 
möchtest in deiner Gruppenstunde richtige Motive 
und Formen schnitzen, oder Becher brennen? 
Ich zeige in meinem Workshop einige 
Schnitztechniken und Schnitzmotive, die man mit 
unterschiedlichen Altersgruppen machen kann. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit aus einem Stück 
Holz einen Würfelbecher zu brennen. Das einige 
was du brauchst ist ein Schnitzmesser. 

Referent: Thimo Flügge 

Knotenworkshop 

Deine Pfadis wollen einen Turm bauen aber du bist 
schon glücklich wenn du den Weberknoten 
hinbekommst? Du hast beim Packen die 
Seilspanner für die Jurte vergessen und findest nur 
ein paar Schnüre?  
Be prepared - Lerne die Grundlagen der 
Knotenkunde hier! 

Referent: Christian Kurz 

Klar kommen in schwierigen 

Gruppensituationen - konstruktive 

Deeskalation 

Im Workshop Umgang in schwierigen 
Gruppensituationen geht es um: Erlernen von 
wirksamen Handlungsschritten mit den Kids.. 
Konstruktive Deeskalation bei Störungen.. 
Gemeinsamer Austausch über die eigenen 
Handlungsstrategien 

Referent: Hendrik Seidel 

Prävention von sexueller Gewalt  

Das Thema Prävention von sex. Gewalt ist uns in 
der DPSG ein wichtiges Anliegen. Du hast am 
Modul 2d+e bereits teilgenommen, Deine 
Teilnahme ist schon etwas her und du möchtest 
dein Wissen auffrischen? Dann bist du hier genau 
richtig. Nach einer kurzen Wiederholung bzw. auch 
ein Überblick über evlt. Neuerungen in dem 
Thema, möchten wir mit Dir in den Austausch 
gehen, gemeinsam Antworten auf die Fragen aus 
dem Pfadialltag finden.  

Referent: Martin Stenzel 

Zero Waste DIY: Abschminkpads häkeln 

Keine Lust mehr auf so viel Müll beim 
Abschminken? Häkle dir deine Abschminkpads 
einfach selbst – das geht ganz leicht und ist auch 
für Häkelanfänger*innen geeignet! Der Vorteil: Du 
kannst die Abschminkpads danach einfach in der 
Waschmaschine waschen und wiederverwenden.  

Referentin: Sara Kiefer 

Zuschüsse aus dem „neuen“ 

Landesjugendplan 

Für Zuschüsse aus dem Landesjugendplan gelten 
ab diesem Jahr neue Regeln. Zudem wurden die 
Zuschusssätze in den letzten Jahren deutlich 
erhöht. Was nach den neuen Vorschriften über das 
Land gefördert wird und wie ihr an die Gelder 
herankommt, erfahrt ihr in diesem Workshop.   

Referent: Dennis Müller
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Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr

Lagerseelsorge 

Vom Abendimpuls über Heimweh hin zum 
Todesfall zuhause. Ein Lager bietet Kindern und 
Jugendliche nicht nur Spaß und Action, sondern hat 
auch die Chance einen Raum für Sinnfragen, 
persönliche Erlebnisse und akute Krisen zu 
eröffnen.  
Der Workshop soll Gestaltungsmöglichkeiten, 
Handlungsideen für außergewöhnliche Situationen 
aber auch Grenzen der „Lagerseelsorge“ in den 
Blick nehmen. (PS: was auf dem Lager hilft, hilft 
auch im Gruppenstundenalltag) 

Referent: Andreas Reich 

Jurtentechnik 3: Die kleine 

Schwarzzelt-Kirche 

Du experimentierst gerne mit deinen 
Schwarzzelten. Wir bauen eine kleine Jurtenburg 
aus Kohtenturm und Jurte. Dabei können wir 
unsere Fertigkeiten austesten und mit dem Blick 
auf andere und deren Lösungen immer wieder 
etwas Neues lernen. Die Jurte steht bereits aus den 
vorhergehenden Workshops. Wir bauen einen 
doppelt hohen Kohtenturm daneben und 
verbinden die beiden Bauten zu einem 
gemeinsamen Raum. 

Referenten: Ralph Fröhlich und Jurtenland 

Biber sind keine kleinen 

Wölflinge! 

Frisch am Stamm genagt, aus der Praxis für die 
Praxis! Erfahrungsaustausch zu Grenzen und 
Möglichkeiten, Tipps und Tricks. Gruppenstunden 
Material herstellen (Wolfspfoten-Abdrücke, 
Tierspuren Memory)(Ideen-börse und Beispiele für 
Pfadi- Techniken in den Biber-Gruppenstunden) 

Referentin: Persy Karipidou 

Einführung in die Rhetorik 

Als Gruppenleiter*in stehe ich vor Gruppen. Ich 
kommuniziere auf verschiedene Art und Weise - 
wie kann ich das gezielt verbessern und meine 
Kommunikation besser ordnen? Im Rhetorik-
Einführungsworkshop wollen wir rhetorische 
Grundskills kennenlernen und gleich ausprobieren. 

Referent: Michael Medla 

Naturwahrnehmungen und 

Naturpädagogik 

Dieser Workshop zeigt dir neue Blickwinkel auf die 
Natur und bringt dich über ihre Besonderheiten ins 
Staunen! Zudem erfährst und erlebst du, was 
Naturpädagogik im Allgemeinen und in meiner 
pädagogischen Arbeit bedeutet. Ich würde mich 
freuen, dich bei meinem Workshop draußen, rund 
um das Schloss begrüßen zu dürfen! 

Referentin: Anna-Lena Stettner 

Achtsamkeitserfahrungen in der 

Natur 

Wir werden bewusst in Kontakt mit der Natur 
kommen, sie ganzheitlich wahrnehmen und mit 
leichten meditativen Übungen Kraft & Erholung 
schöpfen. Ihr braucht dazu keinerlei Erfahrung. 

Referentin: Petra Boersma 

Spontan kreativ sein! 

Kopf frei für den kreativen Flow! Hier geht es 
darum Kreativität zu wagen, nicht zu 
reproduzieren. Selbst aus sich oder/und aus dem 
Miteinander mit andern zu schöpfen und den Mut 
zu haben kreative Ideen zu spinnen. Wie das geht? 
Mit ein ein paar theoretischen Impulsen und vielen 
praktischen Übungen. Denn: „Jeder Mensch ist ein 
Künstler.“ (J.Beuys) 

Referentin: Fee Wollmershäuser 

QR-Code Schnitzeljagd 

Abenteuer mit Freunden und Freunde durch 
Abenteuer! Ein Workshop der eine andere 
interessante Art und Weise zeigt, den 
Gruppenzusammenhalt zu fördern. Kurz: Spaß und 
Action in der Gruppe und dabei auch noch was 
lernen! 

Referent: Markus  Rost 
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Kreativitätstechniken für 

Gruppenstunden 

Na? Fehlt dir die eine oder andere Idee mit deinen 
Grüpplingen mal etwas Kreativeres zu machen als 
nur Bilder zu malen oder Papierflieger zu falten? 
Dann bist du hier genau richtig. Ich präsentiere: 3 
Projekte die man easy in eine Gruppenstunde 
einbinden kann und vielleicht sogar einem 
chaotischen Haufen Jungs echt Spaß macht. 

Referentin: Isabel Kraus 

Leiterinnen und Leiter gewinnen 

Ohne Leiterinnen und Leiter funktionieren weder 
Gruppenstunden noch Zeltlager. Eine aktive 
Leiterrunde ist daher das zentrale Element guter 
Pfadfinderarbeit. Doch wo findet man begeisterte 
Leiter, die zum Stamm passen? Wir zeigen euch 
Methoden aus dem Leitergewinnen-Workshop der 
Bundesebene, die ihr in eurem Stamm umsetzen 
könnt. 

Referenten: Andreas Mark, Benedikt Schulz 

Jugger 

Du suchst Action für deine Gruppenstunde? Deine 
Rover oder Jupfis haben zu viel Energie? Tobt euch 
aus bei einer Runde JUGGER! Jugger ist ein 
spannender, actiongeladener Mannschaftsport, bei 
dem es darum geht, den Spielball zu erobern und 
die gegnerische Mannschaft mithilfe mit 
Schaumstoff gepolsterte Sportgeräte (Pompfen) 
vom Ballträger fernzuhalten. 

Referent*in:Mirjana Schwarz 

Yoga 

Yoga mit einer qualifizierten Yogalehrerin. 
Referentin: Lisa Frankenstein 

 


