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Frankentreff vom 15. Bis 17. September 2017 

FT Teamgeist – Toll! Ein anderer macht‘s! 

 

Im September war es mal wieder soweit. Endlich wieder Frankentreff in 

Rockenbach. Diesmal mit so vielen Teilnehmern wie selten und auch einigen 

neuen Gesichtern in unserer FT-Runde. Ob das wohl am Thema lag? Denn mit 

Teamarbeit haben wir Pfadfinder ja bekanntlich viel zu tun und wissen deshalb 

auch schon fast alles darüber. Dachten wir zumindest. 

Am Freitag ging es nach ein paar Kennenlernspielen gleich mit der ersten 

Teamübung los. In kleinen Gruppen musste man sich ein Rettungsboot in Form 

eines Zeitungspapiers teilen. Blöd nur, dass dieses langsam kleiner wurde. Eine 

Gruppe schaffte es, zu fünft auf einer Viertelseite zu stehen (Bitte zuhause 

nachmachen!). Aber das Spiel war nur der erste Teil unserer Einheit, denn 

danach wurde analysiert, besprochen und reflektiert was das Zeug hält. Dabei 

lernten wir über die verschiedenen Phasen des Arbeitens im Team, über 

verschiedene Schwerpunkte bei der 

Problemlösung und wie man dieses 

Wissen am besten umsetzen kann. 

Am Samstag war die erste Lektion: 

Aufgabenstellungen dürfen nicht 

nur, sondern müssen flexibel 

ausgelegt werden. Heißt konkret: 

Wenn die Aufgabenstellung sagt, 

dass alle Füße über einer Zeitung 

sein müssen, dann darf alles andere 

den Boden berühren! Danach ging 

es nach draußen, wo eine 

schwierige Aufgabe zu bewältigen 

war, bei der alle zusammenarbeiten 

mussten: Ein Kasten mit Flaschen, 

die mit Aufgaben gefüllt waren, befand 

sich inmitten einer radioaktiv verstrahlten Zone.  

 



  

 

FT TEAMGEIST 

 

 

Diese konnte man nur in einer umständlichen Schutzausrüstung betreten und 

selbst das nur in einer Höhe von über 50 cm und nur für 60 Sekunden pro 

Person. Und dafür waren nur 90 Minuten Zeit! Aber auch diese Aufgabe wurde 

gemeistert, wobei das Singen der Lieder, deren Titel in den Flaschen in 

Runenschrift gesteckt hatten, ein paar Anläufe brauchte. Danach hieß es 

natürlich wieder: Reflexion! 

Am Nachmittag gab es dann gleich zwei 

Probleme, die wir getrennt lösen mussten. Die 

eine Hälfte der Gruppe musste eine 3-Meter 

lange Brücke über einen „Fluss“ bauen. Dabei 

durften aber nur Stöcke und Hölzer mit 1,2m 

Länge aus der direkten Umgebung verwendet 

werden – Seile, Nägel und co. Waren nicht 

erlaubt! Ideen? Die andere Hälfte wurde Opfer 

einer plötzlichen Sonnenfinsternis und musste währenddessen in zwei Teams 

jeweils eine Kohte aufbauen.  
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Wie immer gab es auch hier eine Menge zu reflektieren und noch mehr 

professionellen Input. Jetzt lernten wir aber auch noch, wie man anderen am 

besten ein persönliches Feedback gibt, nämlich mit www.feedback.de, was aber, 

wie wir feststellen mussten, keine Internetseite ist. Der Samstagabend war, wie 

immer beim FT, unglaublich schön, lang, vielseitig und interessant. Besonders in 

Erinnerung bleibt das gemeinsame Trommeln auf dem Dachboden von 

Rockenbach und die nahezu unendlichen Runden Männerraub. 

 

Am Sonntag ging es nach gemeinsamem Aufräumen dann wieder nach Hause. 

Mit der klaren Erkenntnis, dass Team eben mehr heißt, als nur: Toll, ein anderer 

macht’s und mit dem festen Vorsatz, wiederzukommen. 

Text: Lennart Friedrich 
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