
elterninformation
Liebe Erziehungsberechtigte, Liebe Eltern,
wir Pfadfinder*innen stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Unter anderem deswegen, weil 
Pfadfinden von Gemeinschaft und Erlebnissen in der Gruppe lebt. Wöchentliche Gruppenstunden, 
Freizeiten aber auch Veranstaltungen wie Schulungen können derzeit leider nicht stattfinden.

Wir sehen die Zeit aber auch als Chance neue Formate auszuprobieren. Wir sind davon überzeugt, 
dass es Möglichkeiten gibt, Gruppenstunden aber auch andere Veranstaltungen online durchzufüh-
ren. Wir wollen diese Krise als Chance nutzen und mit Pfadfinder*innen ab 14 Jahren einen Hackat-
hon über das Internet stattfinden lassen. Dieses, auch für uns, neue Format hat den Namen „ONPfad 
– diese Mission wird anders“ bekommen.

was ist ein Hackathon?
Ein Hackathon ist eine Wortschöpfung aus „Hack“ und „Marathon“ und ist eine Soft- und Hardware-
entwicklungsveranstaltung. Ziel eines Hackathons ist es, innerhalb der Dauer der Veranstaltung ge-
meinsam nützliche, kreative oder unterhaltsame Softwareprodukte herzustellen oder, allgemeiner 
formuliert, Lösungen für gegebene Probleme zu finden. Die Teilnehmer*innen kommen bei Softwa-
re-Hackathons üblicherweise aus verschiedenen Gebieten der Software- oder Hardwareindustrie 
und bearbeiten ihre Projekte häufig in funktionsübergreifenden Teams.

und was machen pfadfinder*innen bei unserem Hackathon “onpfad”?
Wir wollen bei ONPfad auf Probleme, Ideen und Themen unserer Teilnehmer*innen eingehen. Das 
können Herausforderungen sein, die unseren Gruppenleiter*innen in ihrem Alltag beim Pfadfinden 
begegnen, oder Dinge, die die Teilnehmer schon immer einmal umsetzen wollten, dafür aber nie die 
Zeit oder das geeignete Team hatten. Dazwischen soll natürlich auch ein wenig Zeit für Austausch 
zwischen Gruppen aus ganz Rheinland/Pfalz Saar und für Begegnungen mit der gesamten Gruppe 
sein. Beispielsweise planen wir eine gemeinsame Online-Singerunde am Samstagabend.

wer kann daran teilnehmen?
Jede*r Pfadfinder*in ab 14 Jahren kann teilnehmen! Es ist egal, welches Vorwissen man mitbringt. 
Jeder kann sein Wissen, seine Kreativität und sein Können einbringen.

wie wird gearbeitet?
Aus Einsendungen von Teilnehmer*innen werden verschiedene Themen zur Auswahl gestellt, unter 
denen die Teilnehmer*innen selbst wählen können. Unter Begleitung von fachkundigen Mentor*in-
nen werden in den Gruppen Lösungen mithilfe verschiedener Software und Methoden online entwi-
ckelt. Regelmäßig treffen die Teilnehmer*innen sich in Sprachkonferenzen und halten sich über den 
Stand ihrer (Teil-)Projekte auf dem Laufenden. 



was braucht man für eine Teilnahme?
Für die Teilnahme wird ein Computer bzw. Laptop mit Internetanschluss benötigt. Sinnvoll ist auch 
ein Headset. Teilnehmen kann man aber auch mit Tablet und / oder Smartphone. Sollten entspre-
chende Mittel nicht zur Verfügung stehen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an info@onpfad.de. Wir 
werden versuchen, die Teilnahme dennoch möglich zu machen.

mit welcher Software wird gearbeitet?
Wir Pfadfinder*innen legen Wert auf den Datenschutz und eine geschützte Umgebung der Kinder 
und Jugendlichen. Um das zu gewährleisten, sind die zentral genutzten Dienste und Anwendungen 
alle von uns selbst auf unseren eigenen Servern in Deutschland betrieben. Außerdem sind unsere 
Anwendungen nicht für Externe geöffnet, das heißt, nur die Teilnehmer*innen, Mentor*innen und 
Organisator*innen, können auf die Dienste zugreifen. Nur die MediaWiki-Seite, auf der die Ergeb-
nisse präsentiert werden, wird später öffentlich sein. Neben dem Passwortschutz sind die Dienste 
ebenfalls mit TLS Übertragungs-verschlüsselt (das erkennt man daran, dass die meisten Browser 
ein grünes Schloss einblenden oder die Zeichenkette “https://” vor der Adresse ergänzen). Die fol-
genden zentralen Anwendungen werden von uns zur Verfügung gestellt:

• Rocket.Chat (mit Jitsi-Videodienst) ist ein Kollaborationswerkzeug für online zusammenarbei-
tende Gruppen. In dieser App tummeln sich alle Teilnehmer*innen und Mentor*innen. Hier ist es 
möglich, miteinander zu chatten in eigenen sog. Räumen und mit allen anderen Teilnehmern. Mit 
dem Jitsi-Videodienst ist es möglich, Videokonferenzen mit den anderen Teilnehmern aus der 
Projektgruppe durchzuführen.

• ScoutCloud (seafile) ist unsere Pfadi-Cloud. Hierüber können die Teilnehmer Dateien austau-
schen, aber auch gleichzeitig online an Dokumenten arbeiten, wie z. B. an Word-Dokumenten 
oder Präsentationsfolien. 

• MediaWiki ist die Software, mit der die bekannte Wikipedia betrieben wird. Hier können die Teil-
nehmer später ihre Ergebnisse präsentieren und für die Nachwelt archivieren. Das MediaWiki 
kann nur von den Teilnehmern befüllt werden, aber ist öffentlich, sodass andere Pfadis und El-
tern die Ergebnisse der Projektgruppen bestaunen können. 

Außerdem haben wir uns bewusst für frei zugängliche und selbstverwaltbare Software entschieden, 
um aufzuzeigen, dass es neben WhatsApp, Dropbox, Facebook und Co. auch Alternativen gibt, wel-
che man selbst betreiben kann. 

Es ist natürlich möglich, dass sich die Teilnehmer*innen während ONPfad für weitere Werkzeuge 
entscheiden. Darauf haben wir keinen Einfluss und wir möchten und können nicht unterbinden, dass 
sich die Teilnehmer*innen in ihren Projektgruppen geeignete Werkzeuge für ihre jeweiligen Heraus-
forderungen suchen. Wir möchten es weiter fördern, dass die Teilnehmer*innen sich kritisch mit den 
Werkzeugen und Datenschutz auseinandersetzen, weshalb ihnen während des gesamten Zeitraums 
Mentor*innen zur Seite stehen.

Haben Sie weitere Fragen zu “ONPfad – diese Misson wird anders“? Dann schreiben Sie gerne eine 
E-Mail an info@onpfad.de oder ein Fax an 06233/9250.
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