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Frankentreff vom 22. bis 24. Februar 2013 
 

Was Demokratie mit Zähneputzen zu tun hat 
 

 
Am Wochenende 22.–24. Februar 2013 traf sich eine Handvoll Gruppenleiter 
in Rockenbach, um sich gemeinsam Gedanken über Politik in der 
Sippenstunde zu machen. Der Frankentreff war das lang erwartete Ergebnis 
einer interregionalen Lagerfeuerkonversation an einem Landesrat in 

Untermaxfeld vor fast 3 Jahren. Damals wurde die Frage debattiert, ob und 
wie man sich mehr mit Demokratiebildung beschäftigen sollte.  
 
Eine Gruppe von Regionsvertretern beantwortete die erste Frage mit einem 

klaren Ja und so gingen die Vorbereitungen langsam los. Nach einigen 
Terminfindungsschwierigkeiten und anderen kleineren Hindernissen war 
schließlich klar, dass und wann die Schulung als Frankentreff stattfinden 
sollte. Wer einmal sein Aufgabenheft aufschlägt, wird sehen, dass das Wissen 

von über Menschenrechte, Demokratie, gesellschaftliche Verantwortung und 
Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess wichtige Punkte unserer 
Bildungsarbeit sind.  
 

Wie auch während der Schulung festgestellt, fehlt uns jedoch oft der Bezug. 
Wir leben selbstverständlich mit und nach den Pfadfindergesetzen, (er)leben 
Demokratie und diskutieren verbandspolitische Probleme, aber wir 
vernachlässigen es, die Relevanz demokratischer Vorgänge ‘im echten Leben’ 
zu vermitteln. Und genau darum ging es auf dem FT. Nachdem sich die 

Teilnehmer zuerst auf dem heizungslosen Asylamt der Willkür der Beamten 
ausgesetzt sahen, gab es für zwei Tage vielerlei Methoden und Ideen für die 
Sippenstunde zu erleben und auszuprobieren. Selbst die (unabdingbare) 
theoretische Heranführung an Begrifflichkeiten wurde dank der interessierten 

Gruppenleiter zur spannenden Einheit.  
 
Kurzweilige Rollenspiele, speziell entwickelte lustige Spiele und die Nutzung 
von teils schockierenden Bildzeugnissen brachten die Themen näher.  
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Diskussionsrunden und ein großer Stapel Zeitungen sorgten dafür, dass sich 
Gedanken entwickeln konnten. Einen Moment, der sicher nicht in 

Vergessenheit gerät, bescherte uns eine ganz besondere Dokumentation.  
 
Vielleicht sollte jeder mal auf Youtube nach der Doku ‘Spiel mit dem Tod 
suchen’. Die Teilnehmer hatten im Anschluss die Möglichkeit ihre eigenen 

Ideen auszuprobieren und mit den anderen zu evaluieren.  
Die vier Testsippenstunden machten dann auch besonders viel Spaß und 
Aktionen wie das gemeinsame Zähne putzen mit körperlichen 
Einschränkungen wurden sicherlich nicht zum letzten Mal genutzt.  
Fazit: Es wird sicher eine Neuauflage der Schulung geben, ob als Frankentreff 

oder in einem anderen Rahmen. Bei Interesse lassen sich entsprechende 
Einheiten auch in andere Schulungen einbauen, wie es zum Beispiel für die 
Mitarbeiterschulung der Region Fichtelgebirge (Technixx) geplant ist. Wer an 
mehr Informationen interessiert ist oder sich gerne an der Planung einer 

Schulungsfahrt nach Brüssel beteiligen will, kann sich gerne an 
ingo.wagner@email.de wenden. Schulungsmaterialien bietet unter anderem 
die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de).  
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