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2 Einleitung 

Die folgende Arbeit soll einen Einblick in die Entwicklung und Situation der deutschen 

Jugendbewegung in den Jahren 1896-1933 geben. Im Folgenden werde ich vornehmlich auf 

die Wandervögel und die Pfadfinder mit ihrer Entstehungsgeschichte, ihren Ideen und Zielen 

eingehen. 

Am Ende werde ich dann die Beziehung zwischen der Jugendbewegung und der 

Reformpädagogik darstellen. 

Wichtig ist es mir, darzustellen, daß nicht die gesamte Jugendbewegung in eine 

weltanschauliche Richtung gedrängt werden kann, da die Ausprägungen der einzelnen 

Gruppierungen zu unterschiedlich sind. Während in einigen Strömungen das völkische 

Element im Vordergrund steht, herrscht bei anderen Gruppen eher eine militärische oder 

romantische Grundausrichtung vor. 

3 Allgemeine Gedanken zur Jugendbewegung 

Die Phase der Jugendbewegung umfaßt ungefähr die Jahre 1896-1933. Sie beginnt in den 

meisten zeitlichen Einordnungen mit der Gründung eines Stenographenvereins durch 

Hermann Hoffmann und endet mit der Gleichschaltung durch die Hitlerjugend. Es gibt auch 

andere Einteilungen, die die Entstehung viel weiter zurückverlegen, z.b. bei Laqueur, der die 

Wurzeln der Jugendbewegung schon 100 Jahre früher sieht. "Ihre Wurzeln indes reichen 

mindestens hundert Jahre zurück, bis zur Sturm- und Drangzeit, zur Burschenschaft und vor 

allem zur deutschen Romantik."1 Seine Einteilung bezieht sich vor allem auf die Elemente der 

Romantik, die der Wandervogel in seiner Sprache und in seinen Idealen übernommen hat. 

Aus diesem Grund sieht er die Anfänge der Jugendbewegung schon in dieser Zeit. 

Da in der Phase der Jugendbewegung viele verschiedene Strömungen existieren, kann man 

nicht von einer einheitlichen oder sogar von der Jugendbewegung sprechen. 

Es existierten u.a.: 

" - Freie Bünde (einschließlich Auslandsbünde) 

- Pfadfinderbünde 

- Konfessionelle Bünde 

- Arbeiterjugendbünde 

- Nationalistisch völkische Bünde 

- Studentische Gruppierungen unter Jugendbewegungseinfluß 

                                                 
1 Laqueur 1978, 13 
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- Sportjugend mit Einflüssen der Jugendbewegung 

- Gewerkschaftliche und berufsständische Jugendorganisationen mit Einflüssen der 

Jugendbewegung 

- Parteipolitische und andere politische Jugendorganisationen mit Einflüssen der 

Jugendbewegung 

- Andere Jugendverbände, die der Jugendbewegung zugetan waren."2  

Gerade heute spricht man von der Jugendbewegung und bezeichnet damit vorrangig die 

bürgerliche Strömung. Das sind bei Schneider die "Freien Bünde", wie z.B. der Wandervogel 

in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen und Abspaltungen.3  

Die Verallgemeinerung der bürgerlichen Strömung als die Jugendbewegung, läßt sich durch 

den großen Einfluß dieser Strömung auf viele Teilbereiche der Gesellschafterklären. Den 

größten Einfluß nimmt die Jugendbewegung auf den pädagogischen Bereich der Gesellschaft, 

das Schulwesen.  

Röhrs schätzt die Jugendbewegung wie folgt ein: "Die relativ einheitliche Grundeinstellung 

dieser Jugend stellt hinsichtlich einer Epoche von über drei Jahrzehnten ein einmaliges 

Phänomen dar."4 

4 Entwicklung des Wandervogels vor dem WK I 

Der Beginn des Wandervogels wird meist auf das Jahr 1896 datiert. In diesem Jahr beginnt 

der Student Hermann Hoffmann an einem Gymnasium in Steglitz, mit dem von ihm 

gegründeten Stenographieverein Wanderungen in die nähere Umgebung zu unternehmen.  

Ab 1897 schließt sich Karl Fischer den Unternehmungen Hoffmanns an. Fischer ist Schüler 

des Gymnasiums. Er wird schon bald Hoffmanns "Vertreter". 

Als Hoffmann aus Gründen des Studiums 1900 ins Ausland geht, übergibt er Fischer die 

Gruppe. Es ist nicht deutlich ersichtlich, welcher der beiden jungen Männer den Grundstein 

legte, aus dem letztendlich der Wandervogel in seiner späteren Form entsprungen ist. "In 

jedem Fall sind einige sinnstiftende Kriterien des Wandervogels - das Wandern in der 

Gruppe, die Erschließung und Erfahrung des Landes unter kundiger Führung, die Bewährung 

in der Gemeinschaft - bereits während der Fahrt durch den Böhmerwald im Keim 

aufweisbar."5 Diese Böhmenfahrt findet 1899 mit Hoffman als Führer und Fischer als 

Unterführer statt. 

                                                 
2 Schneider, 1990, Inhaltsverzeichnis (ohne Seitenangabe) 
3 vgl. Schneider 1990, 3-24 
4 Röhrs 1998, 193 
5 Röhrs 1998, 186 
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Im Jahr 1901 kommt es zur offiziellen Gründung des Wandervogels als Verein. Er nennt sich: 

"Wandervogel, Ausschuß für Schülerfahrten [AfS]."6 Als treibende Kraft ist hier Ludwig 

Gurlitt, Lehrer an dem Gymnasium in Steglitz, zu erwähnen.  

Durch ein Überwerfen von Gurlitt und Fischer (1904), kommt es zu einer "Gründung des 

'Altwandervogels' (AWV) (Karl Fischer)"7 und zur "Gründung des 'Wandervogel E.V." 

Steglitz (...). Vorsitzender Prof. Dr. Ludwig Gurlitt."8. 

Dies ist die erste Spaltung innerhalb der Jugendbewegung, die noch viele nach sich zieht. 

"Gründe für Sezessionen waren meist Führungs- und Autoritätskonflikte oder Kontroversen 

um die Verpflichtung zur Alkohol- und Nikotinabstinenz, die Aufnahme von Mädchen, den 

aufkeimenden Antisemitismus."9 

4.1 Das Meißnertreffen 

Im Jahr 1913 findet auf dem Hohen Meißner bei Kassel der Erste Freideutsche Jugendtag 

statt. Man hat die Absicht mit diesem Treffen nach außen hin zu zeigen, welches Ausmaß die 

Jugendbewegung angenommen hat und nach innen hin etwas zu suchen, das ein verbindendes 

Element aller Gruppen sein kann. "Im Gegensatz zum nationalen Pathos derartiger 

Gedenktage [des hundertsten Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig] war das Fest auf 

dem Hohen Meißner als eine Selbstdarstellung der Jugendbewegung im Spiegel ihrer 

wichtigsten Bünde beabsichtigt."10 

Da es vorher schon sehr viele Spaltungen gegeben hat, sucht man nun nach etwas, daß diese 

einzelnen, teilweise mit recht unterschiedlichen Zielsetzungen, zusammenkommenden 

Gruppen verbindet.  

Als Ausdruck des vebindenden Elements wird die sogennante Meißnerformel verfaßt, in der 

sich die verschiedenen Bünde mit ihren unterschiedlichen Zielsetzungen wiederfinden sollen: 

"Die freideutsche Jugend will ihr Leben vor eigener 

Verantwortung, nach eigener Bestimmung, in innerer 

Wahrhaftigkeit selber gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie 

unter allen Umständen geschlossen ein. Alle Veranstaltungen der 

freideutschen Jugend sind alkohol- und nikotinfrei."11 

 

                                                 
6 Schneider 1990, 5 
7 Schneider 1990, 7 
8 Schneider 1990, 7 
9 Kerbs/ Reulecke 1998, 184 
10 Röhrs 1998, 194 
11 Bast 1996, 26 
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Diese Formel soll auch gleichzeitig den Willen der Jugend in dieser Zeit ausdrücken. "Diese 

Kernsätze der Meißnerformel gründen ihre Wertvorstellungen auf die vier Merkmale: eigene 

Bestimmung, Eigenverantwortung, innere Wahrhaftigkeit und innere Freiheit. (...) Die 

Meißnerformel ist der vollkommene Ausdruck eines Selbsterziehungswillens zu einer 

verantwortlichen Lebensgestaltung."12 

Da auf dem Hohen Meißner viele Gruppen mit verschiedenen Zielsetzungen zusammen 

gekommen sind, ist es schwierig eine Formel zu finden, die die Vorstellung aller Gruppen in 

Einklang darstellen kann. Nach dem Treffen werden auch Gegenstimmen laut.  

Für viele Jugendbewegte hat die Meißnerformel keine Aussagekraft, da sie sie zu weitgefaßt 

finden. "Die Offenheit der Formel umschloß Möglichkeit und Gefahren zugleich. Die 

Möglichkeiten bestanden darin, daß die formalistische Aussage für jede Richtung die gemäße 

Auslegung erlaubte. Darin zeigen sich aber auch die Gefahren, daß das durch die 

'Einigkeitsformel' beschriebene Gemeinsame nicht weit tragen konnte, weil jeder ihm einen 

anderen Inhalt unterlegte."13 

In anderen Gruppen die eine konkrete Zielsetzung haben ist diese Formel nicht verbindlich 

genug, da ihnen feste Formulierungen auf ihre Zielsetzung hin fehlen. "Anderen war sie zu 

eng: Ihnen fehlte der religiöse Bezug oder die soziale Beziehung zur Gesellschaft."14 

4.2 Langemarck 

Die auf dem Meißner propagierte Einigung der Bünde und die Vorstellung sich ein Jahr später 

wieder auf dem Hohen Meißner zu treffen, wird durch den Ersten Weltkrieg zerstört. 

Viele Jugendliche ziehen als Freiwillige in den Krieg um das Vaterland zu verteidigen. Dies 

steht auch mit der Rede Gustav Wynekens im Zusammenhang, der ein Jahr zuvor auf dem 

Meißner folgende Worte sprach: „Die deutsche Jugend steht an einem geschichtlichen 

Wendepunkt. Die Jugend, bisher aus dem öffentlichen Leben der Nation ausgeschaltet und 

angewiesen auf eine passive Rolle des Lernens, auf eine spielerisch-nichtige Geselligkeit und 

nur ein Anhängsel der älteren Generation, beginnt sich auf sich selbst zu besinnen. (...) Sie, 

die im Notfall jederzeit bereit ist, für die Rechte ihres Volkes mit dem Leben einzutreten, 

möchte auch im Kampf und Frieden des Werktages ihr frisches reines Blut dem Vaterlande 

weihen.“15 

                                                 
12 Neuloh / Zilius 1982, 145 
13 Röhrs 1998, 195 
14 Neuloh / Zilius 1982, 147 
15 März 1998, 567 
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Durch diese und andere Reden geraten die Jugendlichen in eine regelrechte Kriegseuphorie. 

„Sie hegten nicht den geringsten Zweifel, daß sie für eine gerechte Sache kämpften, und die 

ersten großen Siege schienen baldigen Triumph zu verkünden.“16 

Diese Euphorie kühlt sich jedoch schon bald ab, da sie sich einer Realität gegenübergestellt 

finden, die mit dem romantischen Fahrtenleben nichts gemeinsam hat. Die Schlacht bei 

Langemarck wird für viele Jugendliche ein Symbol. „Der Flecken Langemarck in 

Westflandern wurde 1914 von deutschen Kriegsfreiwilligen gestürmt, die vorwiegend 

Studierende und Gymnasiasten waren; sie brachten in diese Anfangssituation des Krieges 

vieles von ihren Fahrtenerlebnissen im Rahmen der Jugendbewegung mit, die hier in harter 

Konfrontation mit der Kriegswirklichkeit ihre tödlichen Erschütterungen fand.“17 

Laqueur beschreibt die Situation bei Langemarck wie folgt: „Langemarck wurde in der 

Bewegung zu einem Symbol wie der Meißner. Das Opfer des jungen Lebens war das größte, 

denn es enthielt den Verzicht auf den Triumph aller Jugend, die Erwachsenen zu überleben, 

sie in die Zeit hinter sich zu lassen.“18 

5 Entwicklung der Pfadfinder vor dem WK I 

5.1 Situation in England 

Die britische Armee hat im Burenkrieg 1899 einen nur knappen Sieg davongetragen. Dies 

fördert das "Bewußtsein nationaler Verteidigungsbereitschaft"19. Die militärische Ausbildung 

wird als "Förderung nationaler Verteidigungsbereitschaft zu einer Aufgabe der öffentlichen 

Erziehung, die sich zunehmend auch um außerschulische Bereiche kümmerte."20 

Zu dieser militärischen Niederlage kommen noch die gesellschaftlichen und sozialen 

Probleme, die durch die Industrialisierung auftreten und in England nicht erfolgreich 

angegangen werden. "Folgen waren u.a. eine Entfremdung von der Natur und von den 

natürlichen Lebensbezügen und eine Verkümmerung der emotionalen und irrationalen Kräfte 

im Menschen."21 

In dieser Zeit beginnt Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (im folgenden B.-P.) mit 

seinen Ideen zur "Ausbildung" der Jugendlichen. Er erkennt die auftretenden 

Zivilisationsschäden, die durch die Industrialisierung bedingt sind, und ist der Ansicht, daß 

                                                 
16 Laqueur 1978, 103 
17 Röhrs 1998, 198 
18 Laqueur 1978, 198 
19 Schubert-Weller 1988, 65 
20 Schubert-Weller 1988, 66 
21 Gerr 1996, 39 
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die Schule und das Elternhaus die Defizite der Jugendlichen nicht ausreichend beheben 

können. Die gesellschaftliche Situation läßt auch die Öffentlichkeit empfänglicher und 

offener für seine Ideen sein. "Insofern lag es nahe, die öffentliche Meinung gleichsam von der 

Basis her zu unterlaufen und schließlich für die Sache zu gewinnen."22 

Er hat als Ziel die bisherige militärische Erziehung zu verändern und die Jungen zu nützlichen 

und charakterstarken Staatsbürger zu erziehen. "Unter anderem lehnte er die sture 

Anwendung von militärischen Drillmethoden ab und bemühte sich um eine effektive 

Soldatenausbildung."23 Dieser Gedanke mit einigen weiteren verbunden führte schließlich zu 

seinem "Konzept" des Pfadfindertums. 

5.2 "Scouting for Boys" von Baden-Powell 

Die Gründung der Pfadfinder reicht zurück bis in das Jahr 1899. B.-P. hat als Aufgabe die 

Stadt Mafeking in Südafrika zu verteidigen. Während dieser Verteidigung bilden sich 

Jungengruppen, die ihre Dienste als Kundschafter zur Verfügung stellen. "Während der 

Belagerung von Mafeking gewann Baden-Powell auch seine Erfahrungen über den 

Verteidigungseinsatz von Knaben. Aufgrund der ständigen Dezimierung der 

Verteidigungskräfte ließ B.-P. durch seinen Offizier Lord Cecil die Knaben der Stadt zu 

einem Kadettenkorps zusammenfassen. Sie wurden uniformiert und vorwiegend für den 

Einsatz von Botschaftenübermittlung ausgebildet."24  

Als er wieder nach England zurückkehrt, wird er als Held gefeiert. Viele Jungen lesen sein 

Buch "Aids for Scouting". Da er der Ansicht war, daß für die Jungen ein eigenes Konzept 

erarbeitet werden müsse, plant er das Buch "Aids for Scouting" für Jungen umzuschreiben. 

"Er [B.-P.] begann bald damit, aber entschied schnell, daß er die Umsetzbarkeit seiner Ideen 

erst ausprobieren müßte."25  

Nach einem Lager, 1907 auf Brownsea Island, macht er sich daran, das Buch für Jungen zu 

verfassen und seine gesammelten Erfahrungen, sowohl aus Südafrika, als auch von dem Lager 

auf Brownsea Island mit hineinzubringen. Dieses Buch trägt den Titel "Scouting for Boys" 

und wird zunächst in kleinen Heften herausgegeben. "Der Erfolg kam sofort und war beinahe 

erschreckend. Tausende von Jungen kauften das Heft und bildeten sofort Pfadfindersippen. 

Sie überredeten geeignete Männer, Pfadfinderführer zu werden und waren so in der Lage, 

Stämme zu bilden."26 

                                                 
22 Schubert-Weller 1988, 68 
23 Gerr 1996, 20 
24 Gerr 1996, 23 
25 The Scout Association  1997, 13 
26 The scout Association 1997, 13 
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5.3 Situation in Deutschland 

In der Zeit, in der das Pfadfindertum nach Deutschland kommt, sind auch hier die Folgen der 

Industrialisierung immer noch spürbar. "Industrialisierung und Verstädterung begünstigen den 

Typus der Kleinfamilie, was wiederum zur gefährdenden Freisetzung der Kinder und 

Jugendlichen führte, (...)"27 Dies ist vornehmlich bestimmt durch die Erwerbstätigkeit der 

Eltern. 

Neben den Folgen der Industrialisierung ist auch das Ansehen des Militärs ein Aspekt, der bei 

der Gründung des Pfadfindertums in Deutschland beachtet werden muß. In der 

wilhelminischen Zeit hat das Militär ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Durch die 

allgemeine Wehrpflicht kommt es dazu, daß viele Jugendliche militärisch erzogen werden. 

"Militärisches Denken und militärische Wertvorstellungen durchdrangen die gesamte 

Gesellschaft."28 

Dadurch haben sich bereits ab den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts verschiedene 

national gesinnte Gruppen gebildet, die als Ziel eine vormilitärische Bildung haben. Ab der 

Jahrhundertwende entstehen verschiedene Jugendwehren, die sich 1911 zum "Kartell 

deutscher Jugendwehren"29 verbinden. 

Nachdem 1911 der deutsche Pfadfinderbund (DPB) gegründet wurde, kommt es kurze Zeit 

später (ebenfalls 1911) zu einer Vereinigung mit dem Jungdeutschland-Bund30. "Der 

Deutsche Pfadfinderbund tritt dem Jungdeutschland-Bund unmittelbar nach dessen Gründung 

korporativ bei. Wie bedeutsam die Pfadfinderarbeit auch für den Jungdeutschland-Bund ist, 

zeigt nicht nur die Einschätzung der Pfadfindermethoden in gleichsam taktischer Hinsicht, 

sondern auch die Tatsache, daß das "Pfadfinderbuch" von Alexander Lion nach dem Beitritt 

des DPB zum Jungdeutschland-Bund in "Jungdeutschlands-Pfadfinderbuch"31 umbenannt 

wurde. "Der den deutschen Verhältnissen angepaßte Scoutismus bot sich sehr früh als 

geeignetes Mittel für eine vormilitärische Jugenderziehung an und fand deshalb Unterstützung 

in Militärkreisen."32 

                                                 
27 Schubert-Weller 1988, 78 
28 Schubert-Weller 1988, 80 
29 Schubert-Weller 1988, 84 
30 nach Schneider (1990, 49) ist der Jungdeutschlandbund ab 1920 der Dachverband von 36 Bünden, 

vornehmlich militärisch, bzw. national-völkisch orientiert. 
31 Schubert-Weller 1988, 88 
32 Gerr 1996, 32 
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5.4 "Das Pfadfinderbuch" von Alexander Lion 

Die Ideen des Pfadfindertums erreichen bald nach dem erscheinen von B.-P.`s "Scouting for 

Boys" auch Deutschland. Im Jahr 1909 bringt der Stabsarzt Dr. Alexander Lion "Das 

Pfadfinderbuch" heraus. Es ist nicht einfach eine Übersetzung und eine Bearbeitung des 

englischen Originals. Lion versucht vielmehr, den Inhalt des Buches der gesellschaftlichen 

Situation in Deutschland anzupassen. "So ist es keine einfache Uebersetzung eines englischen 

Werkes, das wir der Oeffentlichkeit, in erster Linie Deutschlands Jugend übergeben. Wir 

hoffen, dass es uns gelungen ist, das Werk auch mit frischem deutschem Geist zu 

durchdringen."33 

Auf der Basis dieses Buches gründeten sich auch in Deutschland noch im selben Jahr die 

ersten Pfadfinderzüge. "Das Buch verbreitete sich sehr schnell und hatte schon im gleichen 

Jahr die Gründung einzelner Pfadfinderzüge zur Folge, so die des I. Münchner 

Pfadfinderzuges am Alten Realgymnasium in München durch den Gymnasiallehrer für 

Mathematik und Naturwissenschaften Franz Paul Wimmer."34 

Da die Gruppen von Erwachsenen geleitet werden, haben sie ein positiveres Ansehen in der 

Öffentlichkeit als der Wandervogel. "Das Pfadfinderprogramm bot Auswege [zu den 

beengten Lebensverhältnissen der Jugendlichen], und da es unter Aufsicht von Erwachsenen, 

von Feldmeistern, durchgeführt wurde, erschien es den Eltern brauchbarer als die wilden und 

unkontrollierbaren Horden des Wandervogels in Deutschland."35  

Durch das gesteigerte Ansehen, was die Pfadfinder gegenüber den Wandervögeln haben, und 

die vermehrt eingebrachten militärischen Elemente, entsteht auch ein größeres Interesse an 

der Förderung der Pfadfinder. Die Pfadfinder sollen sich mit den Jugendwehren verbinden 

oder sich bei ihnen eingliedern, so daß ein gemeinsames "Arbeiten" erfolgen kann. 

6 Entwicklung des Wandervogels nach dem WK I bis 1933 

Nach dem Ersten Weltkrieg kommt es zu einer Umstrukturierung im Wandervogel. Die 

Jugendlichen, die aus dem Krieg zurückkehren finden sich mit ihren Erfahrungen, die sie im 

Krieg gesammelt haben, im Wandervogel nicht mehr zurecht. Dies hängt zum einen mit der 

Altersstruktur zusammen, zum anderen aber auch mit den unterschiedliche Sichtweisen. 

Während des Krieges werden die älteren Wandervogelführer in den Krieg gerufen. Dadurch 

rücken jüngere nach, die die Gruppen dann weiterführen. Die Zurückkehrenden stehen mit 

                                                 
33 Lion 1909, XII 
34 Seidelmann, 1977, 27 
35 Seidelmann 1977, 27 
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ihren veränderten Ansichten, die sie durch den Krieg gewonnen haben dieser neuen Situation 

gegenüber. "Allzu viele Probleme hatten sich in den Kriegsjahren angehäuft.(...) Hätten keine 

anderen Differenzen [außder den unterschiedlichen politischen Sichtweisen] bestanden, dann 

hätte die Bewegung sie vielleicht überlebt. Aber es gab noch andere Schwierigkeiten, zum 

Beispiel die Forderung nach Trennung der Geschlechter (einige wollten die Mädchen ganz 

und gar ausschließen) und die Forderung nach einer Altersgrenze, was den Ausschluß aller 

älteren Mitglieder bedeutet hätte."36 Durch diese unterschiedlichen Ansichten kommt es zu 

weiteren Spaltungen und Neubildungen, da sich keine gemeinsame Grundlage finden läßt. 

Die Periode des Wandervogel von 1919 bis Mitte der Zwanziger Jahre bezeichnet Laqueur als 

"Übergangszeit voller Zwietracht, Untätigkeit und Unentschlossenheit."37 

Ab Mitte der Zwanziger Jahre kommt es dann zum Zusammenschluß mit den Pfadfindern. 

Durch eine Annäherung aneinander entsteht der "Bund der Wandervögel und Pfadfinder." Es 

gab jedoch nebenher kleinere Splittergruppen, die sich diesem Zusammenschluß nicht 

anschließen und weiterhin ihr eigenes Leben führen.  

Ab 1933 dringen vermehrt Gruppen der Hitlerjugend in den Vordergrund. Dies ist darin 

begründet, daß im gleichen Jahr ein Verbot der meisten bündischen Jugendgruppen erlassen 

wird. "Am 17. Juni 1933 erfolgte als erste Anordnung des neuernannten Jugendführers des 

Deutschen Reiches, Baldur von Schirach, die Auflösung des 'Großdeutschen Bundes' [Der 

Großdeutsche Bund umfaßt u.a. die Deutsche Freischar, die Freischar junger Nation, 

Freischar ev. Pfadfinder und verschiedene andere Pfadfinderbünde.] (...). Viele der in dieser 

Anordnung nicht genannten Jugendbünde enden durch Selbstauflösung. Andere Bünde 

versuchen weiterzubestehen."38 

Es gibt auch Gruppen die während der Zeit des Nationalsozialismus in den Widerstand gehen, 

oder aber versuchen durch Eintritt in die Hitlerjugend diese zu unterlaufen. Die meisten 

Gruppen wurden aber durch die Hitlerjugend übernommen und mußten sich dort anpassen. 

7 Entwicklung der Pfadfinder nach dem WK I bis 1933 

Nachdem sich die Pfadfinder in Deutschland ausbreiten, beginnt kurze Zeit später der Erste 

Weltkrieg. Hier können die Pfadfinder das bisher Gelernte im Feld anwenden. "Dagegen legte 

das Pfadfindertum [im Ersten Weltkrieg] ebenso wie in anderen Ländern die erwünschte 

vaterländische Bewährungsprobe ab: Es stellte sich bei der Mobilmachung zur Verfügung, 
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entsandte jugendliche Hilfskräfte zum Roten Kreuz, in die Lazarette, für Erntearbeiten und 

Eisenbahndienste."39  

Durch den Krieg verlieren die Pfadfinder ihr Führungspotential. "Ihre Massenausfälle fügten 

der pfadfinderischen Gesamtentwicklung schweren Schaden zu, nicht nur zahlenmäßig, weil 

sie strukturell auf das Zusammenwirken der Altersschichten angewiesen war und sich 

nunmehr im allgemeinen auf die 12 - 15jährigen zurückgeworfen sah."40 

Nach dem Krieg kommt es immer mehr zu einer Annäherung der Pfadfinder an den 

Wandervogel. Diese Annäherung endet 1926 als Zusammenschluß in dem "Bund der 

Wandervögel und Pfadfinder".  

Röhrs schreibt dazu: "Erst seit 1918 bahnte sich bei den Pfadfindern eine inhaltliche 

Wandlung an, die eine Annäherung an die Jugendbewegung zum Ziel hatte und schließlich 

zum Anschluß an die Bündische Jugend führte."41 Der weitere Verlauf dieser beiden 

Strömungen läuft in groben Zügen von da an identisch. Es gibt auch in den Reihen der 

Pfadfinder einige Gruppen die ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben wollen und sich aus 

diesem Grunde dem Wandervogel zwar Annähern, aber sich nicht mit ihm 

zusammenschließen.  

8 Ziele des Wandervogels 

Die bürgerliche Jugendbewegung, aus der der Wandervogel hervorgeht, ist zunächst einmal 

eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen. " Die Jugend, und zwar die bürgerliche Jugend, 

vor allem der größeren Städte, die ja den Geist des 19. Jahrhunderts am konzentriertesten in 

sich trugen, wehrt sich jetzt gegen alle Lebensentfremdung, gegen Großstadt und bloße 

Wissenskultur, gegen das Einspannen des Menschen für Organisationen, Nutzen und Leistung 

und gegen die ältere Generation, die diese Kultur vertritt, d.h. gegen das bürgerliche 

Elternhaus und die Autoritätsschule."42 

Diese Auflehnung zeigt sich in der Protesthaltung der Jugend, die aus den Städten heraus auf 

das Land zieht. Hier können sie der elterlichen und schulischen Autorität entgehen und in 

gewissen Bereichen ihr Leben völlig selbstbestimmt führen. Man will einen Gegensatz zu der 

"fade, veräußerlicht und unwahrhaftig erscheinenden Welt."43 Hierzu nutzt man das Element 

der Fahrt.  
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Dadurch, daß der Wandervogel sich gegen die äußeren Reglementierungen stellt, gibt es auch 

kein festes Programm. Die Jugendlichen sind unterwegs und entdecken neue Lebensformen. 

Laqueuer schreibt dazu: "Die deutsche Jugendbewegung war eine unpolitische Form der 

Opposition gegen eine Zivilisation, die der jungen Generation wenig zu bieten hatte, ein 

Protest gegen den Mangel an Vitalität, Wärme, Gefühl und Idealen."44 

9 Ideen und Erlebnisformen des Wandervogels 

9.1 Das Element der "Fahrt" 

Das Element der Fahrt ist gerade im Wandervogel ein sehr wichtiges Element.  

Philosophisch gesehen ist es etwas ohne Anfang und Ende, etwas, das ständig in Bewegung 

ist. "Das Wandern bleibt - so gesehen - ein Wagnis, ein Leichtnehmen der eigenen Sache."45 

Man stellt sich auf diese Art und Weise gegen die gewohnte bürgerliche Welt. Wandern heißt 

die Zivilisation, in Form von Elternhaus und Schule, hinter sich zu lassen und die Möglichkeit 

sich in der Natur selbst zu erproben. "Das Große, den jungen Menschen Packende und 

Prägende liegt dabei nicht allein in dem unmittelbaren Naturleben, in dem Ungewöhnlichen 

und gewollt Primitiven der äußeren Lebensumstände. Es liegt vor allem darin, daß er bei 

diesen Wanderfahrten, zu denen die Jugend sich nun aus eigenem Antrieb zusammenfindet, 

das Erlebnis einer urtümlichen Gemeinschaft hat."46 

Durch die Fahrten wollen die jungen Menschen einen neuen "Lebensstil" finden. "Man 

erstrebt eine neue Verwurzelung des Menschen in Heimat, Landschaft und bäuerlicher Welt 

mit vielfach romantisch-deutschtümelndem Einschlag."47 Dies spiegelt sich gerade darin 

wieder, daß die Jugendlichen sich stark an dem einfachen und bäuerlichen leben orientieren. 

Bast beschreibt das Wollen der Jugendlichen mit folgenden Worten "Natur statt Gesellschaft, 

Seele statt zergliedernder Verstand, Traum statt Empirie, Zauber statt Analyse, 

Unabhängigkeit statt Bindung, Unbestimmtheit des Ziels statt Verpflichtungen auf ein 

Ergebnis waren die ungefähren Vorstellungen eines alternativen Lebensgefühls, das dem als 

steril und auf Expansion bedachten wilhelministischen Zeitalter entgegengesetzt wurde."48 

Sie rebellieren gegen die bürgerliche Welt und wollen ihr Leben selbst bestimmen. Diese 

Möglichkeit haben sie auf den Fahrten. Dort können sie selbst bestimmen, wohin sie wollen 

und was sie machen. "Man hatte in dieser Jugendszene romantische Vorstellungen vom 
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mittelalterlichen Scholarentum, nannte sich "fahrende Schüler" oder "Kunden", die Führer 

"Bachanten" und "Oberbachanten", entwickelte einen eigenen Stil der "Fahrt", auch als 

Abgrenzung gegen die zeitgenössischen Wander- und Touristenvereine; man übernachtete in 

Bauernhäusern und Scheunen und kochte im Freien, baute Burgruinen, Stadttürme und 

verlassene Hütten zu "Nestern" aus."49 

9.2 Das Element des "Liedes" 

Das Element des Liedes wird vor allem durch Hans Breuer, ein Schüler Gurlitts, in den 

Wandervogel hinein getragen. Vor allem das Volkslied findet wieder großen Anklang. 

"Gesungen wurde auf Fahrt, im Stadtnest oder im Landheim, auch in besonders engagierten 

Singkreisen, die sich später um so bedeutende Singeleiter wie Fritz Jöde, Walther Hensel oder 

Georg Götsch bildeten. Hans Breuer leitete die Wende zum kultivierten Singen ein, förderte 

das Sammeln von Volksliedern in allen Gauen und setzte dem Lied der Jugendbewegung mit 

dem 'Zupfgeigenhansel' ein äußerst lebendiges Denkmal."50 

Gerade in diesen Liedern wird die Sehnsucht nach der Natur, die Abneigung gegen die 

zivilisierte Welt und das Suchen nach der Blauen Blume zum Gegenstand gemacht. 

9.3 Das Symbol der "Blauen Blume" 

Die Blaue Blume ist als ein Grundmotiv des Wandervogels in der damaligen Zeit zu sehen. 

Immer wieder wird sie in Liedern oder Texten aufgegriffen. 

"Aus grauer Städte Mauern" wollte man hinausziehen und 'die blaue Blume' der Romantik 

wiederfinden."51 

Die Blaue Blume gilt als ein Sinnbild der Romantik. "Zu Beginn von Novalis´ Roman 

'Heinrich von Ofterdingen' (hg. 1802) erfährt der junge Dichter Heinrich von Ofterdingen 

durch einen fremden Reisenden von der wunderbaren Blume. Sein ganzes Verlangen richtet 

sich von diesem Augenblick an darauf, sie zu finden : 'Die blaue Blume sehn` ich mich zu 

erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn und ich kann nichts anderes dichten und denken.' 

(...) Sie gehört in die Volkssage, in der vielfach von einer blauen Wunderblume berichtet 

wird, die einer zufällig findet und die ihm den Zugang zu verborgenen Schätzen eröffnet."52 

Im Wandervogel gilt sie als ein Symbol der Sehnsucht. Sie symbolisiert die Sehnsucht nach 

dem Unendlichen, aber auch die träumerischen Gedanken des Wandervogels. "Das Suchen 
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nach der blauen Blume, dem romantischen Sinnbild glückhafter Lebenserfüllung wurde im 

weiteren Verlauf mehr und mehr zum Grundmotiv. Gerade in einer rationalisierten Welt 

behält dieses Suchen seinen tieferen Sinn, denn jedes menschliche Wesen glaubt ein Anrecht 

auf Glück zu haben oder doch zumindest auf die Sehnsucht danach, die häufig und letztlich 

das Realste ist."53 

Gleichzeitig ist sie ein weiterer Anknüpfungspunkt an die Zeit der Romantik, auf die der 

Wandervogel sich in seinen Begriffen und Einstellungen bezieht. Auch das von Fischer 

eingeführte Scholarentum geht in seinem Ursprung auf diese Zeit zurück. "Ihre Rückkehr zur 

Natur war romantisch, genau wie ihre Bemühungen, einer materialistischen Zivilisation zu 

entkommen, ihr Streben nach dem einfachen Leben, die Wiederentdeckung alter Volkslieder 

und Folklore, die Übernahme mittelalterlicher Namen und Sitten."54 

9.4 Das "Führerprinzip" im Wandervogel 

Der Führer einer Gruppe muß sich in verschiedenster Weise qualifizieren. Durch seine 

Fähigkeiten gelangt er an das Amt des Führers. "Die Bezeichnung 'Fahrten-' oder 

'Hordenführer' besagt, daß die Qualifikation zum Führer mit der Fähigkeit gleichzusetzen ist, 

eine Schar von Wandervögeln einige Tage über längere Strecken und durch unbekanntes 

Gelände sicher ans Fahrtenziel hin- und zurückzuführen. Dabei waren diese weitgehend auf 

sich selbst gestellt." 55 

Die Führer sind in der Regel einige Jahre älter als die anderen Gruppenmitglieder. Da sie 

immer um ihre Autorität fürchten müssen, sie können durch Fehlverhalten das Vertrauen der 

Gruppe verlieren, müssen sie sich stets um die Anerkennung der Gruppe bemühen. "Das 

Ansehen des WV-Führers wurzelte in der Sympathie, die er sich bei den Wandervögeln 

erwerben mußte."56 

Der Wandervogelführer muß aber noch weitere Eigenschaften besitzen. Er hat die Gruppe 

nach außen hin zu vertreten, ein Umstand, der gerade auf Fahrt sehr wichtig ist. Wenn die 

Gruppe eine Unterkunft sucht, dann muß sich der Führer darum kümmern und mit Bauern o.ä. 

verhandeln. Dies erforderte Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen. 

Man kann sagen, daß der Wandervogelführer eine Ausstrahlung haben muß, die ihm die 

Sympathien der Gruppen Mitglieder einbringt und auf der anderen Seite die Fähigkeit sich in 

den verschiedensten Situationen immer neu zu bewähren. "Ein charismatischer Führer - und 
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nur ein solcher wurde akzeptiert - weckt Gefühle der Begeisterung, der Identifikation, des 

Schwärmens und ruft damit zur freiwilligen Gefolgschaft auf."57 

10 Ziele der Pfadfinder 

Wenn man die Ziele des Pfadfindertums betrachtet, dann muß man sich vor Augen halten, daß 

es hier große Unterschiede zwischen B.-P. und Alexander Lion gibt. 

Für B.-P. steht es im Vordergrund die Jungen zu tüchtigen und brauchbaren Staatsbürgern zu 

erziehen. Dabei hat er die vier folgenden Erziehungsziele im Blickfeld: Erziehung zur 

Charakterstärke, d.h Selbstlosigkeit, Mut, Ausdauer, Tatkraft, Ehrgefühl, Selbstzucht und 

Frohsinn; Erziehung zur physischer Kraft und Gesundheit, d.h. Selbstzucht und Energie, 

deren Entwicklung zur Gesundung und körperlicher Kräftigung beitragen; Erziehung zu 

handwerklicher Geschicklichkeit, d.h. manuelle Geschicklichkeit, aber auch künstlerische 

Fähigkeiten und technisches Verständnis; und Erziehung zur Dienstbereitschaft, d.h. 

Patriotismus und der aktive Dienst am Nächsten.58 

Ihm geht es vornehmlich darum, eine ganzheitliche Erziehung des Menschen zu 

verwirklichen, ein Aspekt der seiner Ansicht nach in seiner Gegenwart zu kurz kommt. 

"Baden-Powell sah auch in den öffentlichen britischen Schulen nicht die geeignete 

Erziehungsinstitution zur Heranbildung der englischen Jugend zu charakterstarken 

Staatsbürgern; die Schulen seien zu einseitig an der Vermittlung eines bestimmten 

Wissenstandards orientiert."59 

Lion der in seinem Buch viele Ideen von B.-P. übernimmt, hat aber auch wichtige Aspekte 

außer acht gelassen. Es ist ihm besonders wichtig, daß die Jungen eine große Vaterlandsliebe 

und militärische Fertigkeiten entwickeln.  

Ihm geht es zwar um die gleichen Ziele, jedoch um eine andere Art der Vermittlung. Während 

B.-P. den Jungen Geschichten am Lagerfeuer erzählt und die Jungen sich am nächsten Tag die 

Elemente wie, Signalisieren, Lagerleben, Spurenlesen und Sinnesübungen etc. in spielerischer 

Form aneignen, geht es Lion um die Vermittlung in fast schon verschulter Form. "Nicht 

zuletzt ist die Gliederung des gesamten Stoffes in 'camp fire yarns' [bei B.-P.] ein 

einschlägiger Beleg. Lion verzichtet fast völlig auf diese Dimension. 'Erzählungen am 

Lagerfeuer' sucht man im 'Pfadfinderbuch' vergeblich; der Stoff wird lehrbuchartig 

dargeboten."60 
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Es wird ein klarer Unterschied zwischen den Zielen der deutschen Pfadfinder und der 

englischen Scouts deutlich. Während es B.-P. darum geht die Jungen durch das Handeln zu 

vernünftigen Staatsbürgern zu erziehen, ist es bei Lion so, daß dieser Patriotismus von außen 

vorgegeben wird und von dem Jungen nur noch übernommen werden muß. "Das höchste Ziel 

und Streben jedes Deutschen muss sein, alles zu tun, um seinem Vaterlande zu dienen, und 

dafür zu sorgen, dass es gross und mächtig bleibe."61 Er will nur noch die militärischen 

Fertigkeiten vermitteln, legt jedoch keinen Wert auf die Bildung des Charakters und des 

Patriotismus, da dieser bei den Jungen schon angelegt sein soll. 

10.1 Das "Führerprinzip" bei den Pfadfindern 

In B.-P.`s Vorstellungen dreht sich das Führerprinzip um das "patrol-system" (Sippensystem). 

Hierdurch wird die Gruppenstärke niedrig gehalten und es kommt zu einer "Dezentralisierung 

von Verantwortung"62. Jeder Trupp soll in zwei oder mehrere Sippen aufgeteilt werden, wobei 

jede Sippe 6-8 Jungen umfaßt. Jede dieser Sippe wählt aus ihrer Runde einen Kornett, der 

sozusagen Führer dieser Sippe ist. Die Jungen übernehmen durch ihre Aufgabe als Kornett 

Verantwortung. "Überall im Leben braucht man junge Männer, denen man Verantwortung 

und führende Stellungen anvertrauen kann. So hat der Kornett, der seine Sippe erfolgreich 

geführt hat, gute Aussichten, auch im späteren Leben Erfolg zu haben."63 Die Kornetts 

bekommen vom Feldmeister die Dinge vermittelt, die sie an die Sippe weitertragen und ihr 

vermitteln. Hierbei werden die Fertigkeiten die B.-P. wichtig sind vermitteln. Die Jungen 

erproben sich und lernen dadurch spielerisch die Fertigkeiten, die B.-P. als Voraussetzung 

einer Charakterbildung ansieht. 

Der Zusammenhalt einer Gruppe besteht über den Trupprat. Die Jungen sind zwar in Sippen 

aufgeteilt, aber nur zu dem Zweck, daß eine "Lernatmosphäre" geschaffen werden kann. B.-P. 

sagt dazu, daß "Jede Art kollektiver Unterweisung (...) für die Entwicklung charakterlicher 

Eigenschaften nicht der angemessene Weg [sei]."64 Es ist auch möglich, daß ein Trupp ohne 

einen Truppleiter existiert. "Truppräte haben in vielen Fällen auch in Abwesenheit des 

Truppleiters den Trupp weitergeführt."65 

Bei Lion ist ein anderes Führerverständnis zu erkennen. Für ihn ist gerade die Ebene des 

Truppleiters, eines Erwachsenen sehr wichtig. "(...), während Lion, so muß man seine 

Ausführungen verstehen, die von einem Erwachsenen organisierte Truppebene als gegeben 
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betrachtet."66 Er strebt zwar auch das "patrol-system" anjedoch mit einer anderen Zielsetzung. 

Während B.-P. Wert darauf legt, daß die Jungen der Sippe die Fertigkeiten von ihrem Kornett 

lernen, strebt Lion die Vermittlung des Wissens der Kornetts und der ganzen Sippen durch 

einen Erwachsenen an. 

11 Annäherung von Wandervogel und Pfadfindern in den 20er 

Jahren 

Das Kriegsende bringt eine große Veränderung der Pfadfinder mit sich. Bisher sind sie in der 

staatlichen Ordnung angesehen und aufgehoben. Durch den Krieg verliert sich dieses Bild, da 

auch die politische Ordnung eine Veränderung mit sich bringt. " Das Kriegsende beraubte die 

Pfadfinder der gesicherten Obhut einer bisher in sich ruhenden Ordnungsgesellschaft und 

damit ihres eigenen Selbstverständnisses, - mehr noch, es verstieß sie in ein Ghetto des 

Mißtrauens, von Spott, Verfolgung und Mißachtung."67 Die ihnen zuvor zugekommene 

Anerkennung ist nun gesunken, da auch das Ansehen des Militärs durch die Niderlage 

geschwächt ist.  

Durch das gemeinsame Kämpfen an der Front sind sich Wandervögel und Pfadfinder während 

des Krieges näher gekommen. "Als selbstverständlich waren sich Pfadfinder und 

Wandervögel schon an den Kriegsfronten begegnet; das Übergreifen jugendbewegter 

Verhaltensweisen und Gesinnungen hatte sich dort bereits nachhaltig vorbereitet. Nun begann 

sich das Erbe des Wandervogels mit dem der Pfadfinderei in Deutschland zu verschmelzen."68 

Der endgültige Zusammenschluß findet 1926 statt in dem "Bund der Wandervögel und 

Pfadfinder". Dieser wird 1928 umbenannt in die "Deutsche Freischar" 

Zurückzuführen ist dieser Zusammenschluß vor allem auf innere Veränderungsprozeße der 

beiden Strömungen, vor allem aber der Pfadfinder. Durch den Ersten Weltkrieg und das 

veränderte Ansehen der Pfadfinder hat sich ein neues Selbstverständnis entwickelt. Man stellt 

sich vermehrt gegen die Abhängigkeiten, denen man sich zuvor untergeordnet hat. "Man 

streifte die Uniform ab und wanderte barhäuptig und kniefrei. Statt der Soldaten- wurden 

Volkslieder aus dem 'Zupfgeigenhansl' gesungen. Die straff schematisierten 

Großgliederungen der 'Korps' und 'Abteilungen' zerfielen in Fähnlein und Kleingruppen."69 

Ein weiterer Aspekt der sich in den Pfadfindergruppen verändert ist die Idee des Führertums. 

Die Führer werden von nun an gewählt und sind somit jederzeit wieder abwählbar. Vor dem 
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Krieg sind es vor allem "ältere" Führer die die Gruppen leiten, meist Studienräte oder aus 

Offiziers- und Oberlehrerkreisen. Nun sind es junge Menschen, wie z.B. Gymnasiasten oder 

Kriegsverwundete die die Führung der Gruppen übernehmen. Es ist gleichzeitig auch wieder 

eine Annäherung an das "patrol-system"von B.-P. insofern, daß sich die Altersstrukturen 

ändern. Der von Lion geforderte Erwachsene ist nun nicht mehr verpflichtend. Es zählt von 

jetzt an nicht mehr das Alter oder das gesellschaftliche Ansehen, sondern vielmehr der 

charismatische Führer, der auch im Wandervogel als Führertyp zu erkennen ist. "Die 

Pfadfinderei rückte also mit energischen Schritten ein in die Reihen der ihrerseits sich 

regenerierenden Jugendbewegung ihres Volkes."70 

12 Zusammenhang zwischen der Jugendbewegung und der 

Reformpädagogik 

Den Zusammenhang zwischen der Jugendbewegung und der Reformpädagogik kann man als 

eine Art "Wechselspiel" verstehen. Viele der ehemals Jugendbewegten ergreifen einen 

pädagogischen Beruf, in dem sie nicht selten ihre Ideen und Ideale aus ihrer 

"Wandervogelzeit" umzusetzen versuchen. Dadurch kommt dazu, daß die Pädagogen, u.a 

Gurlitt und Wyneken, einige der Ideen aus der Jugendbewegung aufgreifen und in 

pädagogische Konzepte umsetzen. 

Aus diesen Ideen sind verschiedene Landerziehungsheime entstanden. "Die 'neue Schule' 

dagegen sollte an den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes orientiert sein, seine Kräfte und 

Fähigkeiten entwickeln, die Kluft zwischen 'Leben und Schule' überwinden und zum 

Lebensort für Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler werden. (...) Eine 

pädagogische Umsetzung erfuhren sie [diese Wunschvorstellungen] aber zunächst nicht im 

öffentlichen Schulwesen, sondern in privaten Versuchsschulgründungen und in 

Landerziehungsheimen."71  

Die Gedanken die in die Konzepte einfließen sind u.a.. der Gedanken der Selbsterziehung und 

der jugendlichen Autonomie. Dies hat eine bestimmte Einstellung zum Kinde zur Folge. Es 

erfolgt eine Konzentration auf das Kind. Dies zeigt auch bei Ellen Key die von dem 

"Jahrhundert des Kindes" und der Pädagogik vom Kinde aus spricht. Die Jugendzeit wird 

mehr und mehr zum Schonraum. "Der (...) Gedanke war selbst der Aufklärung entlehnt, ist 
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aber zum ersten Mal durch die Jugendbewegung in das pädagogische Denken implatiert 

worden, nämlich die Erkenntnis vom pädagogischen Schonraum, dessen die Jugend bedarf."72 

Da hier eine Wechselwirkung der beiden Bereiche vorliegt, muß es demnach auch einen 

Einfluß der Reformpädagogik auf die Jugendbewegung gegeben haben. Der Einfluß läßt sich 

an den Gedanken und Ideen erkennen, die die Erwachsenen in die Jugendbewegung 

hineintragen. 

Als wichtigste Männer sind hier Ludwig Gurlitt und Gustav Wyneken zu nennen. Gurlitt ist 

Lehrer am Steglitzer Gymnasium und ermöglicht erst, daß die Jugendlichen die Freiheit 

erhalten ihre Wanderungen zu unternehmen. Wyneken ist eher ein Mensch, der die Gedanken 

der Jugendlichen erreicht. Er hält auf dem Hohen Meißner eine Rede, die die anwesenden 

Jugendlichen beeindruckt. Er ist auch Mitverfasser der Meißnerformel. Trotz dieser Reden 

und Mitteilung, oder gerade deswegen ist er stark umstritten in den Kreisen der 

Jugendbewegung. Wyneken und andere "Denker" der Jugendbewegung haben auch die 

Gedanken von Langbehn und Lagarde in die Bewegung hineingetragen. 

Die Jugendbewegung wirkt auch in andere Bereiche hinein. "Vor allem setzen sich Kräfte, die 

aus der Jugendbewegung kommen, nun innerhalb des bürgerlichen Lebens für ihr Wollen und 

ihre Formen ein und leisten aus diesem Verständnis heraus Bildungsarbeit im Volke, 

insbesondere in der Schule, in den Volkshochschulen, der Jugendpflege, den 

Kulturorganisationen."73 

13 Stellungnahme 

Betrachtet man die Jugendbewegung, so muß man auch die Zeit berücksichtigen, in der sie 

entstanden ist. Vielfach wird sie als revolutionäre Bewegung bezeichnet, die einen großen 

Einfluß auf die Strömungen ihrer Zeit hat. Dabei stellt sich die Frage, wie in einer Zeit, in der 

die Jugend so stark von den Autoritäten Elternhaus und Schule bestimmt ist, ein solches 

Aufbegehren überhaupt entstehen konnte. Ist ein solcher Prozeß ohne die Hilfe und die 

Unterstützung von Erwachsenen überhaupt möglich? 

Der Wandervogel AfS konnte sich nur gründen, weil sich der Eltern- und Freundeskreis des 

Wandervogels darum bemühten, daß dieser als Verein eingetragen wurde. Ohne die 

Erwachsenen, die sich hinter die Jugendlichen stellten, wäre ein solcher Schritt in dieser Zeit 

undenkbar gewesen. "Mitglieder der juristischen Vereine waren die Erwachsenen, die 
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Jugendlichen selbst galten als in besondere Listen 'Eingetragene'."74 Ebenso war auch das 

Treffen auf dem Hohen Meißner und die Formulierung der Meißnerformel eine Initiative der 

Älteren. 

Die Meißnerformel ist meiner Ansicht nach ein deutliches Beispiel für das Vorgeben von 

Ideen der Erwachsenen an die Jugendlichen. Es wird deutlich, daß diese Formel kein Einfluß 

auf die meisten der Gruppen hatte. Die Jugendlichen beklagten sich über die Formulierung, 

die den einen zu eng und den anderen zu weit gefaßt war.  

Die Verfasser der Formel, maßgeblich daran beteiligt waren u.a. Wyneken und Knud Alhorn, 

waren der Ansicht, etwas gefunden zu haben, was die Jugend nachhaltig in ihrem Denken und 

Handeln beeinflußt. An den Reaktionen der meisten Gruppen zeigt sich, daß dies nicht der 

Realität entsprach.  

An dieser Stelle wird ein Widerspruch deutlich. Wyneken fordert in seiner Rede auf dem 

Hohen Meißner daß die Jugend als ein Anhängsel der älteren Generation nun beginnt, sich auf 

sich selbst zu besinnen.75 Dem gegenüber steht sein eigenes Handeln. Er zählt auch schon zur 

älteren Generation und gibt der Jugend Verhaltensweisen und Gedankengut mit auf den Weg. 

Wollte er seiner eigenen Aussage gerecht werden, dann hätte er weder die Meißnerformel 

verfassen dürfen, noch so aktiv in der Jugendbewegung agieren dürfen. 

Zu dem Einfluß der Erwachsenen sagt Mogge: "Wäre diese Jugendbewegung nicht spontan 

entstanden, so könnte man schlußfolgern, hätten die Erwachsenen sie gründen müssen; sehr 

probat wurde hier die sich verlängernde Adoleszenz aufgefangen und jugendliche 

Triebhaftigkeit abgeleitet in als sinnvoll zu akzeptierende Betätigung."76  

Nimmt man diese Betrachtungen als Hintergrund für die Entstehung der Jugendbewegung, 

dann erscheint ihre Einmaligkeit in einem neuen Licht.  

Als weiterer interessanter Aspekt der Jugendbewegung ist der Zusammenschluß der 

Pfadfinder und Wandervögel zu sehen. Hier stellt sich die Frage, wie zwei Strömungen mit 

solch unterschiedlichen Wurzeln und solch unterschiedlicher Zielsetzung einen gemeinsamen 

Weg finden konnten. 

Im Jahr 1926 kommt es zur Gründung des "Bundes der Wandervögel und Pfadfinder", der 

sich 1928 in die "Deutsche Freischar" umbenennt. Das Quellenmaterial zu diesem 

Themenbereich ist sehr dürftig. In der verwendeten Literatur, welche sich mehr mit der 

Entwicklung des Wandervogels befaßt, werden die Gründe der Zusammenführung gar nicht 
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erwähnt. Die Literatur die die Grundzüge der Pfadfindergeschichte in Deutschland darlegt, 

z.B. Seidelmann, führt wenige Gründe an, geht aber auf diese nicht weiter ein.  

An dieser Stelle möchte ich drei Gründe näher darstellen, die meiner Ansicht nach zu der 

Annäherung führen konnten. Der erste Grund ist, daß die Pfadfinder im Ersten Weltkrieg eine 

große Zahl ihres Führerpotential verloren haben. Diesen Mangel erhoffte man sich durch 

einen Zusammenschluß mit dem Wandervogel zu beheben. Die Idee war, durch gemeinsame 

Gruppen weniger Führer zu benötigen. 

Der zweite Grund ist, daß die zuvor gegebene Unterstützung durch das Militär wegfiel und 

gleichzeitig das hohe Ansehen der Pfadfinder geschmälert wurde, während das Ansehen der 

Wandervögel stieg. Sie galten nicht mehr nur als wilde Horden, sondern schienen regelrecht 

gesellschaftsfähig geworden zu sein.  

Der dritte Grund ist, daß die Pfadfinder sich mehr und mehr von den Zwängen lösen, in denen 

sie sich befinden. Der militärische Aspekt rückt immer mehr in den Hintergrund und das 

bündische Element in den Vordergrund.  

Durch die Zusammenführung müssen auf beiden Seiten große Eingeständnisse gemacht 

werden. Man mußte einen gemeinsamen Weg und ständig neue Kompromisse finden. "Die 

nun einsetzende Integration glückte, alles in allem, in einem erstaunlichen Tempo und 

Ausmaß, zumal sie in erster Linie das Werk jüngerer Führergenerationen war, die die älteren 

inzwischen abgelöst hatten."77 Es stellt sich trotz allem die Frage, wieso es letztendlich 

wirklich zu diesem Zusammenschluß kommen konnte. Wenn man die Entwicklung des 

Wandervogels und auch der Pfadfinder betrachtet, sind beide von vielen Spaltungen und 

Trennungen gekennzeichnet. Noch Anfangs der 20er Jahre kam es zu Spaltungen innerhalb 

des Wandervogels. Wie können dann solche gravierende Unterschiede mit einem Mal 

zusammenschmelzen, während Gruppen mit den gleichen Wurzeln und ähnlicher Zielsetzung 

sich weiterhin abspalten? 

Die heutige Sichtweise auf die Jugendbewegung Anfang des Jahrhunderts ist vielfach 

beieinfnlußt durch den Nationalsozialismus. Vielfach wird die Meinung vertreten, daß die 

Jugendbewegung ein Wegbereiter der Hitlerjugend war. Diese Ansicht wird mit dem 

Argument untermauert, daß in den bündischen Gruppen vielfach völkische Elemente zu 

finden seien. Man beruft sich auf Elemente wie Sonnenwendfeiern, das Verhältnis zum 

Judentum, oder die starke Orientierung am Volk und weniger am Individuum.  
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Auf der andern Seite stehen diejenigen, die der Ansicht sind, daß die Jugendbewegung nicht 

unbedingt als völkisch eingestuft werden kann. Wie bereits am Anfang der Arbeit erwähnt 

gab es viele Teilströmungen innerhalb der Jugendbewegung. Da durch die verschiedenen 

Wurzeln auch verschiedene Ziele entstanden sind, gab es durchaus auch völkisch orientierte 

Gruppen. Doch darf man nicht Gefahr laufen aus diesem Grund die gesamte Jugendbewegung 

in diese Richtung drängen zu wollen. 

Als in der Mitte der 20er Jahre sich die Hitlerjugend immer mehr in den Vordergrund drängte, 

wurden von ihr auch bündische und pfadfinderische Elemente übernommen. Die eigentlichen 

Gruppen, die 1933, also kurz vor ihrem Verbot, als einen Verzweifelungsakt den 

Großdeutschen Bund gegründet hatten, wurden durch die Hitlerjugend aufgelöst, 

übernommen oder verboten. 

Viele der Jugendbewegten gingen in den Untergrund. Die Menschen, die während des Dritten 

Reiches im Untergrund Widerstand geleistet haben, stammten vielfach aus der 

Jugendbewegung. Unter ihnen auch Graf von Stauffenberg und die Geschwister Scholl. 

Es gibt aber auch Gruppen, die freiwillig in die Hitlerjugend eintreten, schon vor dem Verbot 

der jugendbewegten Gruppen durch den Reichsjugendführer Baldur von Schirach. 

Andere gehen diesen Weg um die Hitlerjugend zu unterwandern. Gerade Eberhard Koebel 

(Tusk) ruft die DJ I.II (Deutsche Jungenschaft vom 1. November) dazu auf in die Hitlerjugend 

einzutreten und diese zu unterwandern. Ein Unterfangen, welches durch die Gleichschaltung 

verhindert wird.  

Bei der Betrachtungen der heutigen Situation Jugendlicher lassen sich immer noch sowohl 

Pfadfinderverbände, als auch bündisch orientierte Gruppen finden. Viele dieser Gruppen 

haben nach dem 2. Weltkrieg  an die Ziele und Ideen aus der Vorkriegszeit angeknüpft und 

ihre Traditionen wiederbelebt. Andere Gruppen haben ihre Ziele verändert, um sie den 

gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Aus den teilweise revolutionären Ansätzen von 

damals, sind heute feste Programme geworden, die sich z.B. mit den Themen der 

Gesellschaft, Umwelt oder Politik auseinandersetzen. Das Ziel der Gruppen ist nicht mehr die 

Kritik an den Autoritäten Elternhaus und Schule, sondern es bezieht sich vielmehr auf den 

Jugendlichen als Person. 

Ich denke, man kann abschließend sagen, daß die Jugendbewegung von damals einen 

revolutionären Charakter hatte, den man aber nicht zu hoch einschätzen sollte, da oft im 

Hintergrund die Erwachsenen erst vielfach die Möglichkeiten geschaffen haben, damit 

revolutionäre Ideen umgesetzt werden konnten. 
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Es ist durchaus möglich, daß die Jugendbewegung eine breitere Wirkung auf die Gesellschaft 

hätte haben können, wenn sie innerhalb der Gesamtheit eine größere Homogenität der 

Teilströmungen aufgewiesen hätte. 

Laqueur schreibt dazu: 

"Die gesamte Geschichte der deutschen Jugendbewegung ist 

eine Geschichte der Spaltungen und temporären 

Wiedervereinigungen; die Energien wurden zum größten Teil 

für diese unfruchtbaren Dinge eingesetzt."78 
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