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Hallo liebe Stammesführungen und Stammesräte, 
 
wie die meisten von euch schon mitbekommen haben dürften, sind wir, die 
Landesbeauftragten für die Ausbildung und unser Arbeitskreis, der LAKS, momentan dabei 
das Kurssystem an die aktuellen Gegebenheiten im Landesverband und im Bund 
anzupassen. Daraus ergeben sich einige Änderungen, von denen ich hier nochmal die 
wichtigsten für euch zusammenfassen möchte. 
 
Basiskurs* für motivierte Sipplinge (13-14 Jahre) 
Der Basiskurs wird in Zukunft kein Gruppenführungs-Kurs mehr sein. Vor allem andere 
motivierte Sipplinge, die nicht unbedingt Gruppenführungen werden sollen, bzw. wollen, 
sind seine Zielgruppe. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei allerdings, dass die 
Teilnehmenden trotzdem motiviert sind im Stamm mit anzupacken und dass ihr ihnen auch 
nach dem Kurs die Möglichkeit dazu bietet. Dieser Punkt ist uns übrigens auch im 
Allgemeinen ein wichtiges Anliegen. Wenn ihr Leute auf Kurse schickt, gebt ihnen bitte 
auch die Möglichkeit ihre Motivation zu nutzen und das Gelernte anzuwenden. Daraus 
ergibt sich auch, dass der Kurs kein Kurs für ganze Sippen werden soll. Das kann der 
Landesverband leider nicht stemmen. Die Plätze sind also natürlich auch weiterhin limitiert. 
Ihr könntet aber überlegen im Zweifelsfall sichere zukünftige Gruppenleitungen direkt auf 
einen K-Kurs zu schicken und den Basiskurs für andere motivierte Sipplinge zu nutzen. 
Aus den genannten Änderungen ergibt sich außerdem, dass der Basiskurs alleine die 
Sipplinge nicht mehr zur Beantragung der JuLeiCa berechtigen wird. 
 
Basiskurs* für junge RR’s (16-18 Jahre) 
Das ist neu! Wir haben festgestellt, dass eine Zielgruppe in unserem Ausbildungssystem bis 
jetzt zu kurz kam. Die heimlichen Schaffenden in den Stämmen, also RR’s, die keine 
Gruppenführungen sind, aber trotzdem motiviert sind Programm, zum Beispiel für Lager, zu 
planen. Dazu zählen wir insbesondere auch Quereinsteigende in die Pfadfinderei. Wir peilen 
ein ungefähres Alter dieser Teilnehmenden von 16 bis 18 Jahren an, sind aber natürlich 
bereit, dies bei Bedarf anzupassen. Die Teilnehmenden werden Methoden der Pfadfinderei 
kennen lernen und anwenden, indem sie einzelne Programmpunkte für sich und die 
jüngeren Teilnehmenden selbstständig vorbereiten und durchführen. Dazu haben die 
Teilnehmenden auf dem Kurs auch die Möglichkeit, mit Hilfe der Teamenden ein kleines 
Projekt vorzubereiten, welches sie nach dem Kurs in ihrem Stamm durchführen können. 
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Dabei ist es uns wichtig zu betonen, dass wir mit diesem Angebot keine Teamenden für den 
Landesverband ausbilden wollen, sondern wir möchten, dass die Teilnehmenden nach dem 
Kursbesuch in ihrem Stamm aktiv bleiben. Unabhängig von diesem Kurs können sich aber 
natürlich alle, die gerne mal in ein Kursteam reinschnuppern möchten, jederzeit bei uns 
melden! Die Teilnehmenden dieses Kurses werden danach berechtigt sein, in Verbindung 
mit einem 1. Hilfe-Kurs, eine JuLeiCa zu beantragen. 
 
K-Kurse (KfM & KfS ab 14 Jahren) 
Die K-Kurse werden ein wenig angepasst, um die, für Gruppenleitungen wichtigen Punkte 
des alten Basiskurses einzubinden. Große Änderungen sind aber nicht von Nöten, da sich in 
der Vergangenheit viele Inhalte doppelten. Der KfS ist nun auch für Teilnehmende offen, die 
noch keine eigene Sippe führen. Sie sollen stattdessen im nächsten halben Jahr eine Sippe 
übernehmen, oder innerhalb des letzten halben Jahres eine Sippe übernommen haben. 
Daraus ergibt sich, dass jede*r Sippenführer*in in genau einem Jahr in die Zielgruppe des 
KfS passt! Zu betonen ist hier, dass der Basiskurs keine Voraussetzung für den Besuch eines 
K-Kurses ist. Sipplinge, die schon in Gruppenleitungen aktiv sind, oder die in absehbarer Zeit 
Sippenführungen werden, werden wahrscheinlich mehr davon haben einen K-Kurs zu 
besuchen. Für den KfM wird allerdings weiterhin vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden 
bereits in einer Meutenführung (bzw. Meutenassistenz) aktiv sind.  
 
Kurse 2017 
Ab jetzt findet ihr online im Hessenwiki, unter dem folgenden Link, auch das allgemeine 
Kursanmeldeformular für 2017. Wie immer lagern dort auch die Kursausschreibungen. 
 

https://hessenwiki.de/confluence/display/PUB/Ausschreibungen+und+Anmeldungen 
 
In den Osterferien wird der neue Basiskurs* und ein KfRR stattfinden. In den Herbstferien 
ein KfM und ein KfS. Der Anmeldeschluss für die Osterkurse ist der 31.01! 
Der angekündigte zweite Basiskurs* im Herbst 2017 muss aus Kostengründen leider 
ausfallen. Das tut uns Leid. Nächstes Jahr ist der Kurskalender sehr voll und unser Budget 
lässt keinen weiteren Kurs zu. 2018 wird es aber hoffentlich zwei Basiskurse geben. Geplant 
ist, dass der Kurs zukünftig in KfRR-Jahren (alle zwei Jahre) einmal und in den Jahren 
dazwischen zweimal stattfinden wird. 
Wir hoffen, dass der Kursausfall nicht dazu führt, dass wir große Mengen von 
Anmeldungen ablehnen müssen. Wir können aber wie immer für nichts garantieren. 
Meldet eure Leute rechtzeitig an und wir geben anschließend unser Bestes, möglichst allen 
gerecht zu werden.  
 
Bei Fragen wendet euch gerne direkt an uns: 
Elena:   elena.teske@pfadfinden.de  0163/1391880 
Simon:  simon.both@pfadfinden.de  01578/3827561 
 
 
Viele Grüße, Gut Jagd & Gut Pfad,  
euer LAKS 
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