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Hey,  

wenn du das hier liest scheinst du dich schon ein wenig mit der Pfadithek beschäftigt zu haben 

und hast ein gewisses Interesse und Gefallen an ihr gefunden. Dafür schon einmal vielen Dank! 

Es freut uns sehr, dass die Pfadithek genutzt wird.  

Wir wollen dich ermutigen, selbst ein Teil der Pfadithek zu werden und deine eigenen Ideen mit 

RPS zu teilen bzw. anderen Gruppenleitungen zur Verfügung zu stellen. 

Wir freuen uns immer über Ideen und Input aus den verschiedenen Gauen/Bezirk in RPS. 

Damit dein Beitrag schnell für alle zugänglich gemacht werden kann, bitten wir dich beim 

Erstellen von Gruppenstunden und Tipps Folgendes zu beachten:  

Struktur  

Damit die Beiträge ein wenig einheitlich aussehen, orientiere dich bitte am Beispielaufbau der 

Gruppenstundenvorlage.  

Formulierung 

Sprich die Leser*innen mit „du“ an. Es liest sich besser, wenn eine einheitliche Anrede 

verwendet wird. 

Urheberrecht 

Das Thema Urheberrecht ist vor allem bei Gruppenstundenideen relevant, für die Material 

genutzt wird, welches von Dritten (also nicht von dir oder der Landesführung) entwickelt 

wurde. Dabei kann es sich beispielsweise um Spiele, Geschichten, Bastel-Anleitungen, Texte 

oder Zitate handeln. Auch kann es um Bilder gehen, welche deine Idee präsentieren oder 

verdeutlichen sollen. Bei Bildern ist darüber hinaus auch noch wichtig, dass der Datenschutz 

eingehalten wird (siehe Punkt Datenschutz).  

Tipps für die Verwendung von Geschichten, Texten oder Zitaten  

Du hast einen Text der gut zu einer Andacht oder Aufnahme passt, hast ihn aber nicht selbst 

geschrieben? Dann können wir diesen leider nicht direkt in der Pfadithek verwenden. Wichtig 

ist dann aber, dass folgende Infos gut sichtbar in deinem Pfadithek-Beitrag auftauchen:  

• Titel  

• Autor*in  

• Wo man den Text finden kann (z.B. Titel der Geschichtensammlung, Link)  

Vielleicht reichen diese Infos schon und jede*r kann selbst die Geschichte finden, indem er*sie 

die Schlagworte bei einer Suchmaschine eingibt. 

Das alles gilt natürlich nicht, wenn du den*die Verfasser*in des Textes kennst und dieser*diese 

der Veröffentlichung zugestimmt hat. Dann kann der Text direkt in deinem Pfadithek-Beitrag 

auftauchen.   
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Tipps für den Einsatz von Bastel-/Spielanleitungen 

• Schreibe die Anleitung selbst, also in deinen eigenen Worten und verwende zum Beispiel 

Synonyme oder pfadfindertypische Begriffe.  

o Kinder = Wölflinge/Jungpfadfinder*innen/Pfadfinder*innen usw.  

o Allgemein von „Pfadinder*innen“ sprechen  

o Zelt = Kohte oder Jurte  

o Campingplatz = Lagerplatz  

o Gruppenstunde = Rudel-/Sippenstunde  

o Leitung = Akela/Sippenführer*in  

• Uns ist bewusst, dass so gut wie jedes Spiel, welches wir spielen, nicht von uns entwickelt 

wurde. Aber durch kleine Änderungen kann es schnell zu einem Spiel von uns werden. 

• Gerne kannst du z.B. bei Bastelideen Bilder verwenden, um vielleicht einzelne Schritte 

verständlicher zu erklären. Versuch bitte darauf zu achten, eigene Bilder zu verwenden. 

Vielleicht hast du die Idee schon einmal selbst in deiner Sippenstunde ausprobiert, dann 

halte die einzelnen Schritte direkt fest oder frag deine Sipplinge, ob du ihr Gebasteltes als 

Beispielfoto verwenden darfst. So bist du Urheber*in der Fotos und kannst sie uns 

problemlos zur Verfügung stellen. 

Datenschutz   

Vor allem beim Verwenden von Fotos ist sehr wichtig, dass man keine Personen konkret 

erkennen kann. Wenn du zum Beispiel Bilder für eine Bastelanleitung verwenden willst, achte 

bitte darauf, dass nur vereinzelt Körperteile, wie beispielsweise eine Hand, zu sehen sind. 

Was nicht geht sind Bilder auf denen man Personen eindeutig identifizieren kann oder auf 

denen Personen ganz drauf zu sehen sind, wenn auch von hinten.  

Tipp: Du darfst das Bild verwenden, wenn sich die darauf abgebildete Person lediglich selbst 

erkennen kann (und kein anderer sie erkennen würde). 

Vorschlag: Daraus kann man gut ein Spiel machen. Fotografiert nur einzelne Körperteile von 

euch und versucht sie euch dann gegenseitig zuzuordnen. Ihr werdet merken, dass das z.B. bei 

Händen gar nicht so leicht ist, auch wenn ihr euch schon gut kennt!       

Noch Fragen? 

Bei (technischen) Fragen zur Pfadithek könnt ihr euch gerne an Alex (alex@vcp-rps.de) 

wenden. Alles andere kannst du mit uns über pfadithek@vcp-rps.de klären. 

Und nun viel Spaß beim Erstellen von Gruppenstundenideen! 
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