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Stammesplanung – Wer macht was, wie lange? 
 

Zeitstrahl: Heute In 1 Jahr in 2 Jahren in 3 Jahren 
 

Stammesgröße:     
           
        Stammesführung: 

Stafü:     

Stellvertretung:     

Schatzmeister:     
                
         Wölflingsstufe: 

Alter & Anzahl Wös         

Stufenführung:     

Meutenführung:     

Meutenhelfer:     
 
         Pfadfinderstufe: 

Stufenführung:     

Sippe I     (Alter)     

Sippe II:   (Alter)     

Sippe III:  (Alter)     

Sippe IV:  (Alter)     

Sippe V:   (Alter)     
 
         Ranger & Roverstufe: 

Stufenführung:     

Runde I     
Runde II     

 
         Ausbildung: 

SFT:     

KfS:     
KfM:     

KfRR:     

Grundkurs:     

Gilwellkurs:     
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Wie benutze ich den Stammesplanungsbogen? 
 

1. Wofür soll das überhaupt sein? 
Der Stammesplanungsbogen soll ich bei der strategischen Stammesplanung unterstützen, das heißt er 
soll euch die Zukunftsplanung in eurem Stamm erleichtern, in dem ihr euch einen Überblick darüber 
verschafft für welche Ämter ihr Personen braucht und wie lange die ihre Aufgabe im Stamm 
wahrnehmen. Ihr werdet schnell merken, wann ihr neue Leute einarbeiten solltet und wann neue 
Gruppen gegründet werden sollten um keine Alterslücke in eurer Stammesgeneration entstehen zu 
lassen. 
 

2. Wie fange ich an? 
Als erstes füllt ihr die Spalte „Heute“ aus, um zu sehen wie euere momentane Stammessituation ist. 
In die jeweiligen Zeilen tragt ihr die Namen der Personen ein, die das entsprechende Amt ausüben. 
 

3. Wie geht es jetzt weiter? 
Im nächsten Schritt geht es darum, zu sehen ab wann Posten mit neuen Leuten besetzt werden 
müssen und wann evtl. eine neue Gruppe gegründet werden kann oder sollte. 
Ihr solltet euch, in regelmäßigen Abständen gemeinsam im Stammesrat darüber unterhalten, wie lange 
jeder vor hat sein aktuelles Amt fortzuführen und was man sich vorstellen könnte in Zukunft zu 
übernehmen. Nach dieser Diskussion könnt ihr die Namen in die nächsten Jahresspalten eintragen 
von denen klar ist wie lange sie welches Amt ausüben. 

 
4.  Stufenübertritte und Neugründungen 

Durch die Zeile „Alter/Anzahl“ bei der Wölflingstufe könnt ihr z.B. planen bzw. ersehen wann ein 
Stufenübergang in die Pfadfinderstufe einzuleiten ist und wann eine neue Sippe gegründet werden 
sollte. Ihr könnt euch also rechtzeitig Gedanken machen, wann Mitgliederwerbeaktionen an Schulen zu 
organisieren sind. Bei der Pfadfinderstufe könnt ihr hinter den Namen der Sippeführung das 
Durchschnittsalter der Sippe dahinter schreiben um zu beobachten wann die Sippe reif für einen 
Übergang in der Ranger & Roverstufe ist. 
 

5. Frühzeitig an die Ausbildung denken! 
Wenn ihr wisst wann jemand aus eurem Stamm in nächster Zeit ein Gruppe übernehmen wird, ist es 
auch wichtig an seine Aus- und Weiterbildung durch Kurse zu denken. Der Landesverband bietet in 
regelmäßigen Abständen Kurse an. In dem Abschnitt „Ausbildung“ könnt ihr als Planen wer, wann auf 
welchen Kurs fahren sollte. Die Voraussetzungen und Inhalte der einzelnen Kurse findet ihr auf 
www.hessen.pfadfinden.de/ausbildung.html oder in der Bundesausbildungskonzeption. 
 

6. Alles nur Theorie? 
Natürlich ist so eine Planungshilfe keine Garantie, dass alles so eintritt wie ihr es dort eintragt. 
Sicherlich kann es sein, dass alles ganz anders verläuft. Allerdings hilft euch solch eine 
Vorausplanung in jedem Fall frühzeitig an alle wichtigen Posten eures Stammesrates zu denken und 
gibt euch auch Motivation gesteckte Ziele zu erreichen. 


