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1. Einleitung

„Allzeit bereit“. Mit dieser Aussage beschäftige ich mich fast jeden Samstag und das schon 

seit 11 Jahren. Im Sommer 2004 schickten mich meine Eltern das erste Mal an einem 

Samstagnachmittag in die Pfadi. Ich kann mich noch vage erinnern. Wir waren in einem 

Raum, in dem Sofas so verschoben wurden, dass es aussah wie in einem Flugzeug. Daran 

hatten wir bestimmt eine Stunde unseren Spass, danach gab es einen Postenlauf. Zum 

Abschluss bekam jeder ein Eis. Ich bin meinen Eltern noch heute dankbar, dass ich dank 

ihnen durch die Pfadi so viele verschiedene Personen kennen gelernt habe, mit welchen ich 

heute immer noch sehr gut befreundet bin, Neues gelernt habe mit welchem ich den Alltag 

besser bewältigen konnte und sehr viel Spass hatte. Diese Lebenserfahrung ist der Grund, 

dass ich für meine Vertiefungsarbeit (VA) das Thema Pfadi gewählt habe. Ich möchte ganz 

besonders den Personen, welche mit der Pfadibewegung noch nicht so sehr vertraut sind, 

das Ganze etwas näher bringen. Zuerst werde ich mich mit der Entstehung der Pfadi 

beschäftigt, welche vor mehr als 100 Jahren begonnen hat, danach werde ich die heutige 

Organisation der Pfadi darstellen. Da ich diesen Herbst eine Woche lang im Herbstlager sein 

werde, beschäftigt sich der dritte Teilaspekt meiner Arbeit mit der Planung und der 

Ausführung eines Pfadilager. Mein Ziel ist es, durch diese Arbeit ein Teil der Vorurteile 

welche in unsere Gesellschaft und auch in meinem Umfeld über die Pfadibewegung 

bestehen, zu klären. 

2. Die Entstehung der Pfadibewegung (Teilaspekt 1)

Die Pfadibewegung wurde von einem englischen General namens 

Robert Baden-Powell ins Leben gerufen.1/2 Baden-Powell wurde am 22 

Februar 1857 in England geboren.3 Er hatte 9 Geschwister und 4 

Halbgeschwister. Baden-Powells vollständiger Name war Robert 

Stephenson Smyth Baden-Powell.4 Das Ganze begann im Jahre 1899, 

damals veröffentlichte Baden-Powell ein Buch mit dem Titel „Aids to 

Scouting“ (Anleitung zum Kundschaftsdienst). 1 

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder 

2 http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee 

3 http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-
bewegung-1 

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell#Kindheit_und_Jugend 

Abbildung 1 BiPi 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
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Abbildung 2 
Pfadi-
versprechen 

Dieses Buch war ursprünglich an Mitglieder der britischen Armee gerichtet, allerdings fanden 

auch Jugendliche das Buch sehr interessant. Sie begannen Situationen aus dem Buch 

nachzuspielen.1 Im Jahre 1903 kehrte Baden-Powell nach England zurück und stellte fest 

wie beliebt sein Buch bei der Jugend war, das gefiel ihm allerdings gar nicht. Baden-Powell 

wollte nicht, dass die Jugendlichen sich mit einem Buch über Kriegsführen beschäftigten.2 Er 

entwickelte das was er in seinem Buch vermittelte weiter und machte es „kinderfreundlich“.5/6 

Er veranstaltete im Jahre 1907 das erste Pfadilager auf einer Insel namens „Brownsea 

Island“. Das Lager dauerte 10 Tage und Baden-Powell nahm 22 Knaben aus verschiedenen 

Gesellschaftsschichten mit.5 Die Jungen bekamen einheitliche Uniformen um Gleichheit 

auszudrücken, die Tradition der Uniformen ist bis heute erhalten geblieben.6 Ein Jahr nach 

diesem Lager veröffentlichte Baden-Powell ein zweites Buch mit dem Titel „Scouting for 

Boys“ in welchem er die Methoden aus seinem ersten Buch angepasst hatte.5 In dieser Zeit 

entstand Baden-Powells Spitznamen BiPi  (Seine Initialen auf Englisch) unter dem ihn noch 

heute jeder Pfadfinder kennt. BiPi war bei seinen Armeekollegen sehr beliebt da er sehr gut 

singen und Theater spielen konnte. Als seine Vorgesetzten von seinen Talenten erfuhren, 

beförderten sie ihn zum Ausbildner der Scouts (Pfadfinder). Die Aufgabe der Pfadfinder 

damals war es, bei Krieg das gegnerische Gelände auszukundschaften, sie waren nicht am 

Kampf selber beteiligt. BiPi war allerdings kein gewöhnlicher Ausbildner, er 

entwickelte spielerische Methoden und gab nur sehr knappe Anweisungen. Er 

wollte, dass sich die Pfadfinder selbst den Weg zur Lösung erarbeiteten. BiPi 

nannte diese Methode „learning by doing“.6 

2.1 BiPi und seine Idee 

Das Buch welches BiPi als zweites veröffentlichte, wurde später von 

Pädagogen, Psychologen und anderen gebildeten Personen gelesen und 

analysiert. Sie entdeckten einen tieferen Sinn in BiPis Aussagen wie: 2

7

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder 

2http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee 

3 http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-
bewegung-1 

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell#Kindheit_und_Jugend

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder 

6http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee 

7 http://www.scout.ch/de/das-ist-pfadi/paedagogisches/unsere-grundlagen/7-methoden 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee
http://www.scout.ch/de/das-ist-pfadi/paedagogisches/unsere-grundlagen/7-methoden
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 „Wer beispielsweise als Jugendlicher ohne Kompass wandert und ständig auf alle 

natürlichen Anzeichen der Orientierung achten muss, der wird sicherlich auch als 

Erwachsener in seinem beruflichen und privaten Leben die richtige Linie wählen, und nicht 

auf Abwege geraten. Wer als Jugendlicher bei den Pfadfindern gelernt hat, Entfernungen zu 

messen, um zu wissen, ob er mit seinen Kräften das Ziel einer Wanderung in einer Etappe 

erreichen kann, der wird später auch das Ziel einer beruflichen Aufgabe gut einschätzen 

können.“ 6 Um seine Ziele zu verwirklichen, fasste BiPi alles was er den Kindern beibringen 

wollte, in den sogenannten Pfadimethoden zusammen. Die Methoden werden auch heute 

noch in allen Pfadigruppen weltweit angewendet.  In der Schweiz versteht man zurzeit unter 

den Pfadimethoden 7 Grundsätze: Persönlicher Fortschritt fördern, Gesetzte und 

Versprechen, leben in der Gruppe, Rituale und Traditionen, mitbestimmen und 

Verantwortung tragen, draussen leben und spielen.7 Allerdings wurden die Pfadimethoden  

im Laufe der Zeit ein wenig abgeändert und an die Kultur der jeweiligen Länder angepasst.8 

Im Jahre 1909 reiste BiPi nach Südamerika und wurde dort zu seiner Überraschung von 

einer Gruppe Pfadfinder empfangen. Sie waren traditionell  gekleidet, sie ließen sich BiPi’s 

Geschichten und die Zeitschrift „The Scout“ über den Ozean schicken und waren wie die 

Jugendlichen in Europa begeistert. Bipi erklärte sie zur ersten ausländischen Pfadigruppe 

und nahm ihnen das Pfadiversprechen ab. Baden-Powell wurde erneut bewusst, dass seine 

Idee ein voller Erfolg war.9 

2.2 Aufgaben und Zweck der damaligen Pfadi 

In seinem ersten Pfadilager wollte BiPi  Erfahrungen 

für sein Buch „Scouting for Boys“ sammeln. Er teilte 

die 22 Jungen welche mit ihm auf der Insel waren in 

kleine Gruppen an ca. 5 Personen auf und übertrug 

dem jeweils ältesten der Gruppe die Verantwortung 

über seine Gruppenangehörigen, er nannte die 

Ausgewählten Patrouillenführer. Jede Gruppe schlug 

ihr Zelt an einem anderen Platz auf und sie lernten so 

Verantwortung zu übernehmen und selbständiger zu 

sein. Damals war Baden-Powell einer der wenigen, 

6http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee 

7 http://www.scout.ch/de/das-ist-pfadi/paedagogisches/unsere-grundlagen/7-methoden 

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder 

9http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee 

Abbildung 3 Pfadilager auf 
Brownsea Island 

http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee
http://www.scout.ch/de/das-ist-pfadi/paedagogisches/unsere-grundlagen/7-methoden
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee
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der Jugendlichen eine so große Verantwortung übergab, weil die Erziehungsmethoden zu 

dieser Zeit noch ganz anders waren.9 BiPi merkte auch, dass die Jugendlichen am besten 

auf eine spielerische Art lernten. Bipis Erfolg mit den Jugendlichen löste in England eine 

Welle aus Begeisterung aus. Dadurch entstand eine ganz neue Erziehungsform welche sich 

langsam immer großflächiger ausbreitete und von der auch wir heute noch profitieren. Diese 

beinhaltete, dass man auch schon Jugendlichen Aufgaben übergab und sie Verantwortung 

tragen mussten. Unter BiPis Anhängern war auch ein Londoner Verleger, welcher eine 

Zeitschrift mit Artikeln von BiPi produzieren wollte.9 Wenige Monate nachdem die erste 

Zeitschrift erschien, im Jahre 1908, hatte sie bereits eine Auflage von 110‘000 Exemplaren.

In dieser Zeit entstanden auch noch andere Pfadifinderzeitschriften mit ähnlichen Auflagen.8 

2.3 Entstehung der Knabenpfadi 

Nachdem BiPi sein Buch Scouting for boys veröffentlicht hatte, war die Begeisterung dafür in 

ganz Grossbritannien vorhanden. 

Überall schlossen sich kleine 

Gruppen zusammen und 

arbeiteten nach den Vorgaben 

von BiPi. BiPi verfasste 

Anleitungen und Gesetzte, sein 

Geheimnis bestand darin, dass 

die Erziehung der Jugendlichen auf spielerische Art 

stattfand. Der Trend blieb allerdings nicht lange in 

England, schon kurze Zeit später, nämlich im Jahre 1912 

waren Pfadfindergruppen bereits in der USA, in Kanada, 

in Australien, in Finnland, in Dänemark, in Polen und in 

Südafrika vertreten.10 Selbst in der Zeit der beiden 

Weltkriege ging die Pfadi nicht unter. BiPi hatte bereits 

vor den Kriegen mit der Arbeit beim Militär aufgehört und

widmete sich voll und ganz der Pfadfinderbewegung.10 

3
 

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder 

9http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee 

10http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-
bewegung-1

Abbildung 4 Pfadfinder aus der USA 

Abbildung 5 Pfadfinder aus 
Südafrika  

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/baden-powell/ausfuehrlicher-text/robert-baden-powell-bipi-und-die-entstehung-der-pfadi-idee
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
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Man sieht auf den Bildern der heutigen Zeit sehr gut die Unterschiede der Pfadfinder 

verschiedener Nationen, diese Unterschiede 

bestehen schon seit der Entstehung der 

Pfadibewegung. Jedes Land hat seine eigenen 

Rituale, Traditionen und auch die Kleidung 

unterscheidet sich. Die Grundsätze welche Bipi den 

Pfadfindern auf den Weg gegeben hat, beinhalten 

allerdings in jedem Land das gleiche. Bipi hat sich bis 

zu seinem Tod im Jahre 1941 mit der 

Pfadfinderbewegung befasst, er besuchte 

ausnahmslos jedes Weltlager und jede andere grosse 

Veranstaltung.11 Kurz vor seinem Tod schrieb BiPi 

einen Brief an alle Pfadfinder weltweit und auch einen 

Brief an die Pfadfinderinnen. Der Brief an die 

Mädchen war zwar etwas kürzer gehalten, doch der 

Inhalt dieser Briefe vermittelte beiden die gleiche 

Botschaft.12 

 „Liebe Pfadfinder! 

In dem Theaterstück "Peter Pan", das Ihr vielleicht kennt, ist der Piratenhäuptling stets dabei, 

seine Totenrede abzufassen, aus Furcht, er könne, wenn seine Todesstunde käme, dazu 

keine Zeit mehr finden. Mir geht es ganz ähnlich. Ich liege zwar noch nicht im Sterben, aber 

der Tag ist nicht mehr fern. Darum möchte ich noch ein Abschiedswort an Euch richten. 

Denkt daran, dass es meine letzte Botschaft an Euch ist, und beherzt sie wohl. 

Mein Leben war glücklich, und ich möchte nur wünschen, dass jeder von Euch ebenso 

glücklich lebt. 

Ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um darin glücklich zu sein und uns des 

Lebens zu freuen. Das Glück ist nicht die Folge von Reichtum oder Erfolg im Beruf und noch 

weniger von Nachsicht gegen sich selbst. Ein wichtiger Schritt zum Glück besteht darin, dass 

Ihr Euch nützlich erweist und des Lebens froh werdet, wenn Ihr einmal Männer sein werdet. 

4
 

10
 
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-

pfadfinderinnen-bewegung-1 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell 
12 http://www.georgspfadfinder.de/inhalte/abschiedsbrief 

Abbildung 5 Pfadfinderinnen 

aus Polen 

http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
http://www.scout.ch/de/3/za-m/pfadigeschichte/schweizer-pfadigeschichte/pfadfinderinnen/die-entstehung-und-entwicklung-der-pfadfinderinnen-bewegung-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://www.georgspfadfinder.de/inhalte/abschiedsbrief
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Das Studium der Natur wird Euch all die Schönheiten und Wunder zeigen, mit denen Gott 

die Welt ausgestattet hat. Euch zur Freude. Seit zufrieden mit dem, was Euch gegeben ist, 

und macht davon den bestmöglichen Gebrauch. Trachtet danach, jeder Sache eine gute 

Seite abzugewinnen5

12

Das eigentliche Glück aber findet Ihr darin, dass Ihr andere glücklich macht. Versucht, die 

Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als Ihr sie vorgefunden habt. 

Wenn dann Euer Leben zu Ende geht, mögt Ihr ruhig sterben im Bewusstsein, Eure Zeit 

nicht vergeudet, sondern immer Euer Bestes getan zu haben. 

Seid in diesem Sinn "allzeit bereit", um glücklich zu leben und glücklich zu sterben. - Haltet 

Euch immer an das Pfadfinderversprechen, auch dann, wenn Ihr keine Knaben mehr seid. 

Euer Freund 12

Liebe Pfadfinderinnen! 

Das ist mein Abschiedsbrief und somit das letzte Mal, dass ich zu Euch spreche. Vergesst 

bitte, wenn ich nicht mehr bin, Eure Lebensaufgabe nicht, nämlich glücklich zu sein und 

glücklich zu machen. Das ist so einfach! Ihr macht erst einmal andere Leute glücklich, indem 

Ihr ihnen Gutes tut. Über das Selberglücklich-Sein braucht Ihr Euch dann keine Gedanken 

mehr zu machen, denn dann kommt es von Selbst. Ihr werdet hart arbeiten müssen, aber 

der Lohn wird nicht ausbleiben. Wenn Eure Kinder gesund, unverdorben und 

unternehmungslustig heranwachsen dürfen, werden sie glücklich sein. Und glückliche Kinder 

lieben ihre Eltern. Eine reinere Freude als die Liebe eines Kindes gibt es nicht. Ich bin 

überzeugt, dass Gott unser Glück in diesem Leben will. Wir dürfen auf einer Erde leben, die 

voller Schönheit und voller Wunder ist, und Gott versah uns nicht nur mit Augen, um das 

alles wahrzunehmen, sondern auch mit dem Verstand, diese ganze Pracht zu erfassen. Wir 

dürfen es nur nicht an der Einstellung fehlen lassen. Je mehr Liebe und Glück Ihr aussät, 

desto mehr werden Gatten und Kinder an Euch hängen, und etwas Schöneres gibt es nicht 

auf Erden. Ihr werdet bald herausfinden, dass der Himmel nicht irgendein fernes Glück in 

den Wolken ist, das erst nach dem Tode kommt. So führt denn andere zum Glück und 

werdet selbst glücklich dabei. Wenn Ihr das tut, so erfüllt Ihr die Euch von Gott übertragene 

Aufgabe. Gott mit Euch." 12
6

12 http://www.georgspfadfinder.de/inhalte/abschiedsbrief 

http://www.georgspfadfinder.de/inhalte/abschiedsbrief
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2.4 Eröffnung der Mädchenpfadi 

Anfangs war die Pfadfinderbewegung nur für Knaben 

gedacht, im Laufe der Zeit sah BiPi bei Veranstaltungen 

immer häufiger auch Mädchen. Sie hörten was ihre Brüder 

und Kollegen zu erzählen hatten und wollten selbst ein 

Pfadfinder bzw. Pfadfinderinnen werden. BiPi war zwar 

überrascht über das Auftauchen von Mädchen aber er hatte 

nichts dagegen einzuwenden, und so beschloss er die 

Mädchenpfadi zu gründen.13 Er schrieb ein weiteres Buch 

welches im Jahre 1910 unter dem Titel „ Girl Guiding“ 

erschien. Im selben Jahr wurde die Mädchenpfadi offiziell ins 

Leben gerufen. Sie wurde allerdings strikt von der 

Knabenpfadi getrennt und deren Führung wurde von BiPi’s 

Schwester Agnes Baden-Powell übernommen.13/14 Wie BiPi 

erhielt auch seine Schwester einen Spitznamen, welcher 

„Azzie“ lautete. Im Jahre 1917 übernahm BiPis Frau Olave 

Baden-Powell die Führung der Mädchenpfadi und behielt 

diese auch bis zu ihrem Tod bei. BiPis Schwester war 

anfangs gar nicht einverstanden damit, doch sie wurde 

überstimmt. Allerdings blieb Agnes bis zu ihrem Tod mit 86 

Jahren die stellvertretende Führerin der Mädchenpfadi. 14/15  

7
 

13 https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder 

14 https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_Baden-Powell 

15 https://de.wikipedia.org/wiki/Olave_Baden-Powell 

Abbildung 6 Agnes Baden-
Powell  

Abbildung 7 Olave Baden-
Powell 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_Baden-Powell
https://de.wikipedia.org/wiki/Olave_Baden-Powell
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3. Pfadi heute (Teilaspekt 2)

Nun ist es schon über hundert Jahre her seit die erste Pfadigruppe in England entstanden 

ist, und nur wenige Jahre danach war die Pfadibewegung auch in anderen Ländern 

vertreten. Heute ist die Pfadi die weltweit grösste Jugendorganisation. Laut dem aktuellsten 

Stand ist die Pfadibewegung in 216 Ländern vertreten und nur in 6 Ländern nicht (Andorra, 

China, Kuba, Laos, Myanmar und Nordkorea). Momentan sollen es weltweit etwa 41 

Millionen Mitglieder sein, seit dem Beginn soll es 300 Millionen Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder gegeben haben. Das Land mit den meisten Pfadis ist Indonesien, jedes fünfte 

Mitglied kommt aus Indonesien, die wenigsten Pfadfinder hat Monaco.16 Die meisten von 

euch haben bestimmt noch nie darüber nachgedacht ob berühmte Person wie Barak Obama, 

Neil Armstrong oder auch John F. Kennedy mal in der Pfadi waren, auch mir selbst wäre das 

nie in den Sinn gekommen, und umso überraschter war ich als ich erfuhr, dass alle drei 

ehemalige Pfadfinder sind. Neil Armstrong trug seine Pfadfinderkleidung sogar bei seiner 

Landung auf dem Mond.17 Neben Obama und Kennedy waren auch Bill Clinton und seine 

Frau Hillary in ihrer Jugend bei den Pfadfindern sowie auch Profi Fussballer David Beckham, 

Tennisspieler Roger Federer,  Bill Gates, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Stefan Raab, 

Pink und die englische Königin Queen Elisabeth ll.18 Wie schon erwähnt hat sich die 

Pfadibewegung aus dem Militär heraus gebildet, heutzutage hat das Ganz allerdings nichts 

mehr mit dem Militär zu tun, so ist es zumindest in der Schweiz. Es wurden auch gewisse 

Begriffe geändert um uns vom Militär abzuheben.19 

Alter Begriff Neuer Begriff 

Uniform Pfadihemd/Pfadibekleidung 

Pfadiführer Pfadileiter 

Übung Samstagsnachmittagsprogramm 

Antreten/Abtreten Anfang/Ende 

Pingel (Spitzname für die Kinder) TN’s (Teilnehmer) 

8
 

16 http://www.pfadfinder-strasskirchen.de/index.php/pfadfinder-weltweit 

17 http://poc.im/scouting/?p=73 

18 http://scout-o-wiki.de/index.php?title=Liste_ber%C3%BChmter_Pfadfinder 

19 http://pfadiausstellung.ch/06_militaer/06_militaer_3/ 

http://www.pfadfinder-strasskirchen.de/index.php/pfadfinder-weltweit
http://poc.im/scouting/?p=73
http://scout-o-wiki.de/index.php?title=Liste_ber%C3%BChmter_Pfadfinder
http://pfadiausstellung.ch/06_militaer/06_militaer_3/
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Ich muss allerdings sagen, dass es sehr schwer ist sich diese Wörter abzugewöhnen, wenn 

man mehrere Jahre damit aufgewachsen ist. Wir in unserer Abteilung nennen es 

beispielsweise immer noch Übung und nicht Samstagsnachmittagsprogramm. Auch der 

Begriff „Pingel“ war schwer abzugewöhnen, und manchmal geht es einem doch noch über 

die Lippen. Ich verstehe, dass dieser Begriff für Aussenstehende speziell, vielleicht sogar 

abschätzig klingt, für uns hat das allerdings keine schlechte Bedeutung. Ich wurde, als ich 

noch nicht Leiter war auch immer so genannt, und für mich und meine mit-TN’s  war es in 

keiner Weise eine Beleidigung, eher noch ein Kompliment. 

3.1 Organisation 

Die weltweite Pfadi ist in zwei Dachverbände aufgeteilt. Die Pfadfinder 

sind bei der World organization of the scout movement (WOSM) 

untergebracht und die Pfadfinderinnen bei der World association of 

Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Die beiden Organisationen 

sind zwar aufgeteilt, arbeiten jedoch sehr eng zusammen. Das Logo 

der WOSM ist eine silberne Lilie auf violettem Grund. Sie ist das 

gemeinsame Zeichen aller Pfadfinder welche der WOSM 

angehören. Das Seil welches um die Lilie gelegt wurde und 

verknotet ist, symbolisiert den Zusammenhalt aller Pfadfinder rund 

um die Erde, und die beiden Sterne sollen an die Gesetze 

und das Pfadfinderversprechen errinern.20 WOSM wurde 

aus dem 1920 gegründeten Boy Scout International 

Bureau heraus gebildet.21  Der Hauptsitz dieser 

Organisation liegt in der Schweiz und zwar in Genf. Auch 

das einzige Weltzentrum unterhält die WOSM in der 

Schweiz, und zwar ist es das Kandersteg International 

Scout Center (KISC), welches wie der Name schon 

verrät in Kandersteg liegt. Ich selbst war noch nie dort aber ich habe von mehreren gehört 

das es dort wie in einem kleinen Weltlager zu und her geht. Pfadfindergruppen aus aller Welt 

schlagen dort meist für 1 bis 2 Wochen lang ihr Lager auf.20 Die WOSM ist in sechs 

Regionen gegliedert wie man es auf Abbildung 9 sieht.21 Die WAGGGS, also der 

20 https://de.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 

21 https://de.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts 

Abbildung 9 Regionen des WOSM 

Abbildung 8 Logo des 
WOSM 

https://de.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts
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Abbildung 10 
Logo der 
WAGGGS 

Dachverband für Pfadfinderinnen wurde im Jahre 1928 von Olave Baden-Powell 

gegründet.22 Der Hauptsitz liegt in London. Das internationale Symbol der Pfadfinderinnen ist 

ein orangenes Kleeblatt auf blauem Hintergrund. Wie auch schon bei der Lilie des WOSM 

wird auch das Kleeblatt umrundet und zwar von seinem eigenen Stiel, dies symbolisiert 

wiederum den Zusammenhalt der Pfadfinderinnen auf der ganzen Welt. 

Auch das Kleeblatt enthält zwei Sterne welche an das Pfadiversprechen 

und die Gesetze erinnert. Auch der Strich welcher in der Mitte zu sehen 

ist hat eine Bedeutung, er stellt eine Kompassnadel dar welche die 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder den richtigen Weg weisen soll.20 Auch die 

WAGGGS hat ein Weltzentrum, um genau zu sein sogar vier. Eines davon 

liegt ebenfalls in der Schweiz und zwar in Adelboden und wird „Our 

Chalet“ genannt, die anderen drei liegen in Mexiko, England und Indien. 

Das Weltzentrum in der Schweiz wurde als erstes erbaut und 

zwar in Jahre 1932. Wie auch beim WOSM ist die Weltkarte 

beider WAGGGS in verschiedene Regionen aufgeteilt, 

allerdings gibt es eine Region weniger.22  Auch in der 

Schweiz gibt es eine Organisation welche alle Pfadis des 

Landes zusammenhält, das ist die Pfadibewegung Schweiz 

(PBS). Die PBS zählt momentan über 42000 Mitglieder, 22 

kantonale Verbände und 600 lokale Abteilungen.23 Die PBS schloss sich im Jahre 1987 aus 

den beiden geschlechtlich getrennten Pfadigruppen, die es damals in der Schweiz gab, 

zusammen. Die PBS gehört der WOSM und WAGGS an und befolgt auch deren Richtlinien. 

In der Schweiz gibt es nur ganz wenige Gruppen welche nicht zur PBS gehören weil sie die 

allmähliche Abspaltung der Pfadi vom Militär nicht befürworten oder weil sie teilweise sogar 

von der PBS ausgeschlossen wurden weil sie zu militärisch handelten.20 Die PBS und somit 

auch alle Schweizer Pfadis gliedern ihre Gruppen in verschiedene Altersstufen.23  

Biberstufe Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren 

Wolfstufe Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 

Pfadistufe Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren 

Piostufe Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren 

Roverstufe (Leiter) Jugendliche ab 17 Jahren 
9 

20 https://de.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 

21 https://de.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts 

22 http://www.scout.ch/de/verband 

23 http://www.scout.ch/de/das-ist-pfadi/geschichte 

Abbildung 11 Regionen der 
WAGGGS 

https://de.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts
http://www.scout.ch/de/verband
http://www.scout.ch/de/das-ist-pfadi/geschichte
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In jeder Stufe gibt es unterschiedlich viele Gruppen, meist sind die Geschlechter getrennt. 

Wenn es zu wenig Kinder oder zu wenig Leiter sind, kann es vorkommen, dass die Gruppen 

in der Altersstufe gemischt werden. Jede Gruppe hat einen individuellen Namen und ein 

eigenes An-und Abtreten. Männliche Gruppen nennen sich oft „Stamm“, „Meute“ oder 

„Fähnli“ (Bsp. Stamm Guissan, Meute Mogli-Tschil oder Fähnli Muus), weibliche Gruppen 

heissen  in der Pfadistuffe oft „Trupp“ und in der Wolfstufe oftmals  „Volk“ (Trupp Dschungel 

oder Volk Allerleirauh). Der Name kann auch anders lauten wie beispielsweise „Bienli-

Nimmerland“, „Villakunterbunt“ oder „Hexenstock“. Das Antreten und das Abtreten ist ein Ruf 

der zu Beginn und am Ende der Übung durchgeführt wird, dafür stellen sich alle in einer 

bestimmten Formation auf und versuchen ihren Ruf so laut wie möglich durchzuführen. Bei 

Gruppenanlässen wie beispielsweise der KT (Kantonaltag), bekommt die lauteste Gruppe 

Zusatzpunkte. Der Ruf meiner Gruppe (Trupp Dschungel) lautet folgendermassen: 

„Dschungel de Hit, Dschungel mach mit, bi üs isch immer eppis los, d Stimmig isch famos, 

Dschungel de Hit, Dschungel mach mit, Allzeit (Leiter) bereit (Teilnehmer)!“. Ein weiteres 

Beispiel ist der Ruf meiner damaligen Wolfgruppe: „Bienli Nimmerland sind voll im Stand 

zum lustig si, mir sind debi, mir flüged wit, dur üsi Zit, hend immer Spass ich vollem Mass“ 

Von PBS und J&S werden jährlich diverse Kurse für Leiter und angehende Leiter angeboten. 

Es gibt drei Grundkurse: 

 Futurakurs (auch Tippkurs genannt)

 Basiskurs

 Aufbaukurs

Den ersten dieser drei Kurse habe ich über Neujahr 2013/14 absolviert. Momentan bereite 

ich mich auf den PTT (Pfaditechniktest) vor, welcher die Voraussetzung für den Basiskurs 

ist. Um Lagerleiter eines Lagers zu sein, muss man den Aufbaukurs besitzen. Nach dem 

Aufbaukurs gibt es noch viele verschiedene Zusatzkurse, welche man besuchen kann, 

keiner dieser ist jedoch für eine Lagerleitung obligatorisch. 
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3.1.1 Jugend und Sport 

Die Jugend und Sport Organisation (kurz J&S), ist ein vom Bund gegründetes 

Sportförderungswerk. J&S hat folgende Ziele: jugendgerechten Sport zu gestalten und zu 

fördern. Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, den Sport ganzheitlich zu erleben und 

mitzugestalten. Unterstützung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen, unter 

pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunkten.24 

J&S hat folgende Zahlen auf ihrer Internetseite angegeben: 

 „Rund 70 Sportarten und Disziplinen

 Über 3’000 Aus- und Weiterbildungsmodule pro Jahr

 Über 3’000 aktive Expertinnen und Experten

 Fast 10’000 aktive Coachs

 Rund 1’000 Nachwuchstrainerinnen und -trainer

 Mehr als 70’000 tätige Leiterinnen und Leiter

 Jährlich 63’000 Kurse und Lager

 Mit 850‘000 Teilnahmen von 530’000 Kindern und Jugendlichen*

* Einige nehmen an mehreren Kursen und Lagern teil.“24 

Zu J&S gehören neben der Pfadi noch andere Jugendorganisationen, wie beispielsweise die 

Cevi oder Jungwacht und Blauring (kurz JuBla). Die Organisationen sind im Gegensatz zur 

Pfadi kirchlich am christlichen Glauben orientiert. Aber wie in der Pfadi, sind auch in der Cevi 

und JuBla Kinder aus allen Religionen willkommen. 

3.2 Pfadibekleidung 

Die Pfadibekleidung hat jede Pfadfinderin und jeder Pfadfinder der Schweiz zu Hause im 

Kleiderschrank, und das obwohl sie in unserem Land nicht obligatorisch zu tragen ist 

während der Aktivitäten. Es gehört einfach dazu und man sammelt auch Erinnerungen und 

Abzeichen auf den Kleidern. Wie eine typische Pfadibekleidung aufgebaut ist werde ich euch 

im folgenden Kapitel vorstellen10 

24 http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ueber_j_s/j_s_auf_einen_blick.html 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ueber_j_s/j_s_auf_einen_blick.html
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Pfadihut 

Der Pfadihut ist heutzutage nicht mehr 

wirklich vertreten, man sieht ihn meist nur 

noch bei den jüngeren Teilnehmern. Früher 

war das allerdings ganz anders, damals 

gehörte der Hut zu jeder Grundausstattung. 

Pfadihemd Wolfstufe 

Das ist die Bekleidung der Wolfstufe (6-10 

Jahre). In der ganzen Schweiz sind die 

Pfadihemden der jüngsten in türkis-blau. Sie 

sind nicht wie die Hemden der älteren in 

kurzärmlig erhältlich, nur langärmlig.  

Spezialitätenabzeichen 

Das sind alle Abzeichen welche man in der 

Wolfstufe ablegen kann und man dann von 

seinen Leitern erhält. Jede Farbe steht für 

einen anderen Bereich. 

Blau – Sport (Bsp. Velo) 

Gelb – Kunst (Bsp. Theater) 

Grün – Natur (Bsp. Feuer machen) 

Rot – Mitmensch (Bsp. Erste Hilfe) 

Wolfstufe Abzeichen 

Das ist das Abzeichen welches man in der 

Wolfstufe erhält nachdem man das 

Pfadiversprechen abgelegt hat. 
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Pfadihemd Pfadistufe 

Das ist die Bekleidung der Pfadistufe (10-14 

Jahre), dieses ist auch in kurzärmlig 

erhältlich und ist beige. 

Spezialitätenabzeichen 

Das sind die Abzeichen welche man in der 

Pfadistufe ablegen kann. Sie haben eine 

andere Form als die der Wolfstufe und auch 

ganz andere Themen. Man bringt diese 

Abzeichen in jeder Stufe auf dem rechten 

Ärmel des Hemdes an. 

Gelb - Sinn des Lebens (Bsp. Traditionen) 

Grün - Welt (Bsp. Karte & Kompass) 

Blau - Körper (Bsp. Wasser) 

Violett – Persönlichkeit (Bsp. Astronomie) 

Rot – Mitmenschen (Bsp. Übermittlung) 

Pfadistufe Abzeichen 

In der Pfadistufe ist das Zeichen welches 

man nach dem Pfadiversprechen erhält 

braun. 

Etappen Abzeichen 

Das sind drei Abzeichen welche man erst in 

der Pfadistufe erhält. Sie sind in drei 

Etappen unterteilt. Man besucht für jedes 

Abzeichen einen sogenannten „Stepp“, das 

ist ein Tag an dem man sich mit allen 

Gebieten der Spezialitätenabzeichen 

beschäftigt. Bei jedem Mal wird es etwas 
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schwerer und genauer. 

Pfadihemd Piostufe 

Das ist das wohl seltenste gesehene 

Pfadihemd, es ist rot und gehört zur letzten 

Stufe bevor man Leiter wird. Meistens ist 

man nur knapp ein bis maximal 2 Jahre in 

der Piostufe und die meisten kaufen sich 

dafür kein spezielles Hemd. Ich selbst hatte 

auch nie eines, ich finde die Farbe auch 

nicht schön. 

Piostufe Abzeichen 

In der Piostufe gibt es keine 

Spezialitätenabzeichen mehr, nur noch das 

Abzeichen für das Pio-Pfadiversprechen. 

Pfadihemd Roverstufe 

Das ist die Bekleidung der letzten Stufe, der 

Roverstufe/Leiterstufe.  

Roverstufe Abzeichen 

Auch als Leiter kann man nochmals ein 

Pfadiversprechen ablegen und man 

wiederholt dies auch immer wieder. 
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Pfeifenschnur 

Auch bei den Leitern gibt es nochmals 

verschiedene Stufen. Vom Hilfsleiter, 

Gruppenleiter, Stufenleiter, Abteilungsleiter 

bis zum Kantonsleiter. Die Stufe in der man 

sich befindet signalisiert zum Beispiel die 

Pfeifenschnur welche man um den linken 

Arm trägt. 

Pfadikrawatte 

Das wohl wichtigste Detail eines Pfadfinders 

ist seine Pfadikrawatte. Die Pfadikrawatte 

kann man sehr vielseitig einsetzen und sie 

zeigt welcher Gruppe man angehört. 

Abbildung 27 Korrekte Pfadfinderkleidung 
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Die Krawatte ist ein dreieckiges Tuch welches man um den Hals 

trägt. Eine Pfadikrawatte kann aus bis zu vier Farben bestehen, 

manche sind auch einfarbig, allerdings sieht man das in der 

Schweiz kaum. Eine Krawatte ist mit den Enden zum 

Krawattenknoten zusammen geknüpft, und in der Mitte wird sie 

vom Krawattenring, welcher auch die Stufe anzeigt, 

zusammengehalten. Der Krawattenknoten, den wir verwenden, 

ist nicht der Knoten den man von den Krawatten der 

Geschäftsmänner kennt. Es ist ein flacher viereckiger Knoten 

den man sehr eng anziehen muss. Die Krawatte so zu tragen ist 

die offizielle Variante, die 

meisten lassen allerdings den 

Krawattenring weg und tragen 

sie wie eine Art Kette um den Hals, so ist es auch viel 

einfacher sie an-und auszuziehen. Die Krawatte zeigt an 

zu welcher Abteilung oder sogar zu welcher Gruppe man 

gehört. Jede Abteilung hat eine eigene Krawatte an der 

man sofort erkennt wer wo dazugehört. In manchen 

Abteilungen haben die Leiter für ihre Grupp eine speziell

angefertigte Krawatte angefordert. Die sind zwar dann 

meist ein bisschen teurer als die Abteilungskrawatte, aber oft auch schöner. Wenn es sehr 

heiss ist und man keinen Sonnenhut in der Nähe hat, tragen die meisten ihre Krawatte als 

Sonnenschutz auf dem 

Kopf. Manchmal reicht 

schon eine Stunde in 

der heissen Sonne um 

einen Sonnenstich zu 

bekommen, wer das 

einmal erlebt hat, wird 

nie wieder auf 

Sonnenschutz am 

Kopf verzichten. Auch bei der Ersten Hilfe kann man die Krawatte gut verwenden. Mann 

kann mit ihr beispielsweise einen Kopfverband sowie auch einen Druckverband machen. Wir 

lernen auch wie man mit der Pfadikrawatte eine Armschlinge machen kann oder wie sie 

einem dabei hilft einen Verletzten zu transportieren. 

Abbildung 28 Pfadis mit 
Krawatte auf dem Kopf 

Abbildung 29 Ein Wolf 

mit korrekter Krawatte 

Abbildung 30 Armschlinge Abbildung 31 Kopfverband 
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3.3 Traditionen und Bräuche 

Die Traditionen und Bräuche der Pfadi sind von Land zu Land verschieden, von Abteilung zu 

Abteilung, und manchmal sogar von Gruppe zu Gruppe. Der allergrösste Brauch der 

Schweizer-Pfadis ist wohl der Pfadiname, das ist auch die Tatsache die nach Aussen am 

meisten bekannt ist. Oftmals fragen die Leute, sobald sie erfahren das man in der Pfadi ist, 

nach dem Pfadinamen den man besitzt. Die Schweiz ist neben Italien übrigens das einzige 

Land auf der ganzen Welt in dem der Pfadinamen Tradition ist. Der Pfadiname ist nicht nur 

eine Art Spitzname, es steckt immer eine Bedeutung dahinter und er weißt immer auf die 

Persönlichkeit und Fähigkeit des Besitzers hin. Meistens ist der Pfadiname von einer 

Sprache abgeleitet die nicht so bekannt ist, oder es ist einfach ein deutscher Begriff. Meist 

wird man in der Pfadistufe, also in der 2. Stufe getauft und muss dafür verschiedene 

Aufgaben meistern. Sozusagen um zu beweisen das man dem Namen würdig ist. Ich erkläre 

euch jetzt wie eine Taufe in meiner Abteilung abläuft, es kann gut sein das es in anderen 

Teilen der Schweiz anders abläuft.  Eine Taufe findet immer in einem Lager in der Nacht 

statt, die Leiter wecken alle Kinder und beschreiben ihnen was passiert ist. Das kann 

irgendetwas sein, abgeleitet vom Thema des Lagers. Anfangs sind die Kinder alle noch in 

einer Gruppe unterwegs und folgen einer Spur. Manchmal gibt es auch eine Strecke auf der 

die Kinder einzeln gehen müssen, meist wird auf diesem Stück das Kind, welches getauft 

wird, entführt. Erst am Ende der Strecke merken 

sie, dass ein Kind verschwunden ist. Die Gruppe 

macht sich auf den Weg um den Entführten zu 

befreien. In der Zwischenzeit muss dieses Kind 

verschiedene Aufgaben meistern, das kann alles 

Mögliche sein aber hat meist mit der Pfaditechnik 

zu tun. Sobald es von der Gruppe befreit wurde 

und die Bösewichte in die Flucht geschlagen 

wurden, beginnt man mit der Taufe. Meist vermuten es die Kinder, wenn sie noch keinen 

Pfadinamen haben und an einer Nachtübung entführt werden, dass sie getauft werden. Doch 

auf welchen Name sie getauft werden, verraten die Leiter nicht, das Kind muss die 

Buchstaben raten und sie danach in die richtige Reihenfolge bringen. Sobald es den Namen 

weiss wird ihm die Bedeutung erklärt und die Taufurkunde überreicht. Bei uns muss man 

dann den Namen noch so laut wie möglich in alle vier Himmelsrichtungen schreien. Danach 

darf das getaufte Kind noch sein Taufgotti/Taufgötti auswählen, das ist ein anderes Kind 

welches verspricht, dass es immer auf den Getauften aufpassen wird und ihm hilft den 

richtigen Weg zu gehen. Ich wurde im Januar 2010 auf den Namen Swirl getauft, meine 

Leiter erklärten mir damals, dieser Name bedeute „kleiner Strudel“. Das spezielle am 

Pfadinamen ist, dass man sich bei jeder Pfadiaktivität damit anspricht und manchmal sogar 

Abbildung 32 Taufe eines Wolfs 
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unbewusst ausserhalb der Pfadi. Bei manchen Personen kennt man nicht mal den richtigen 

Namen, und dass auch noch nach mehreren Jahren. Ich habe noch einige andere 

Pfadinamen meiner Mitleiter und deren Bedeutung aufgelistet. 

Pfadiname Bedeutung 

Scillia Blume 

Thari Maledivisch für Stern 

Phao Leitwolf im Dschungelbuch 

Muja Span. für Stille 

Aglaia Griech. für Glanz 

Lano Ital. für Wollknäuel, ruhig, ausgeglichen, kreativ 

Es hat allerdings nicht jeder Pfadiname eine versteckte Bedeutung. Ich habe Leute in meiner 

Abteilung welche Litschi, Kobold, Muffin, Jojo, UPS (unser Pfadi Siech), Clever, Fraggle, 

Fux, Mogli, Cheeks, Nikon, Curry und Dax heissen, ich finde da erkennt man die Bedeutung 

ziemlich schnell. Nebst dem Pfadinamen sind auch Lager eine grosse Tradition in der Pfadi. 

Es wird jährlich ein Pfila (Pfingstlager) durchgeführt. Ein Pfila dauert je nachdem 3 bis 4 

Tage. Bei uns ist es auch Tradition abwechselnd ein Sola (Sommerlager) oder ein Hela 

(Herbstlager) durchzuführen. Das sind beides längere Lager, meist 1 bis 2 Wochen. Jedes 

Jahr findet im August auch der KT statt (Kantonaltag), bei welchem alle Pfadiabteilungen aus 

dem Kanton teilnehmen und bei verschiedenen Postenläufen gegeneinander antreten.  Es ist 

auch ein Brauch alle 5 Jahre ein Asola (Abteilungssommerlager) zu organisieren. Bei diesem 

Lager ist die ganze Abteilung dabei, von klein bis gross. In fast jedem Lager kriegt man einen 

Lagerdruck auf die Rückseite seiner Uniform, auf diesem steht  das Thema des Lagers, was 

es für ein Lager war, das Datum und es hat auch immer ein einfaches Bild welches das 

Thema darstellt 

3.4 PTA Pfadi trotz allem 

Die PTA ist eine eigene Stufe welche 

keine Altersvorgaben hat. PTA 

bedeutet nämlich „Pfadi trotz allem“ 

und damit ist gemeint, dass auch 

Menschen mit geistiger oder 

körperlicher Behinderung in die Pfadi 

gehen können. Es ist eine Stufe die es 

Abbildung 33  PTA Gruppe 
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nicht in jeder Abteilung gibt, in meiner Abteilung Güetli ist sie die einzige PTA Gruppe des 

Kantons. Auf dem Foto sieht man eine Gruppe mit eher jungen Teilnehmern, bei manchen 

PTA Gruppen kann es gut sein, dass ein Teilnehmer 30 Jahre oder älter ist. Die Leiter der 

PTA bauchen keine spezielle Ausbildung um die Verantwortung zu übernehmen, es sind 

allerdings oftmals Leute welche sich mit der Betreuung behinderter Menschen auskennen. 

Auch in der PTA wird das Programm nach den Methoden der PBS gestaltet. In der ganzen 

Schweiz gibt es 30 PTA Gruppen welche der PBS angehören. Ihre Aktivitäten sind an die 

Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst und bestehen meistens aus sehr 

einfachen Spielen, Basteln und Singen.25 Auch am KT in Schaffhausen ist die PTA Gruppe 

immer mit dabei, sie nehmen am Postenlauf der Wolfstufe teil, haben allerdings eine eigene 

Rangliste. Es ist immer wieder schön zuzusehen wie sie sich jedes Mal aufs Neue freuen 

wenn sie jährlich den 1. Platz erreichen. 

3.5 Pfadi Weltweit 

Es gibt regelmässig Internationale Pfadilager welche den Zusammenhalt der Pfadis weltweit 

stärken und Vorurteile abschaffen soll. Das wohl bekannteste ist das Jamboree welches alle 

4 Jahre stattfindet und an das Pfadis aus allen Ländern kommen. Es gibt auch ein nicht ganz 

so grosses Weltlager für alle Leiter, das World Mood Lager.26 Die PBS unterhält ein Postbox 

in welcher sich Pfadis aus der ganzen Welt schreiben können. Die Postbox wird genutzt zur 

Knüpfung von Brieffreundschaften zwischen zwei Pfadis oder auch zwischen zwei Gruppen, 

zum Austausch von Pfadiartikeln oder zur Lagerplatzsuche. In der Postbox findet man 

Anfragen wie „Italienischer Wolf sucht Brieffreundschaft“ oder „Visiting Switzerland in 

February 2015 – looking for a local Scout in Geneva“.27 Auf der ganzen Welt gibt es 

Weltzentren welche teils vom WOSM oder von den lokalen Pfadigruppen betreut werden, 

auch sie sollen den Internationalen Zusammenhalt stärken, und kann jederzeit von jedem 

Pfadfinder dieser Welt besucht werden. Die Übernachtungen dort bekommen die Pfadis zu 

Sonderpreisen.28 Eine Nacht im Londoner Weltzentrum kostet beispielsweise 24£29 Im 

indischen Weltzentrum kostet eine Übernachtung in einem Gruppenzimmer nur 6£30 

11 

25 https://www.scout.ch/de/pfadialltag/stufenarbeit/pta-pfadi-trotz-allem-1 

26 https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/jamboree 

27 http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/austausch/postbox 

28 http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/austausch/weltzentren 

29 https://www.thebookingbutton.co.uk/properties/paxlodgedirect 

30 https://www.wagggs.org/en/our-world/world-centres/sangam/book/stay/ 

https://www.scout.ch/de/pfadialltag/stufenarbeit/pta-pfadi-trotz-allem-1
https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/jamboree
http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/austausch/postbox
http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/austausch/weltzentren
https://www.thebookingbutton.co.uk/properties/paxlodgedirect
https://www.wagggs.org/en/our-world/world-centres/sangam/book/stay/


S e i t e  | 22 

Pfadi Lavinia Gallmann 

3.5.1 Wo ist die Pfadfinderbewegung vertreten? 

Wie in Kapitel 3 schon erwähnt ist die Pfadi weltweit in 216 Ländern vertreten. Die 

Traditionen zeigen von Land zu Land extremste Unterschiede. Zwischen den Ländern 

besteht oft eine Partnerschaft bei der es darum geht die Länder durch Projekte zu 

unterstützen und Freundschaften zu knüpfen. Die PBS hat eine Partnerschaft mit Rumänien, 

Burkina Faso, Georgien und Paraguay. Zwischen der Schweiz und diesen Ländern werden 

immer wieder neue Projekte ins Leben gerufen 31 Ein Projekt war beispielsweise der Aufbau 

eines Kindergartens in Burkina Faso bei welchem viele Schweizer Pfadis geholfen haben.32 

Die meisten Projekte werden während Lagern durchgeführt in denen die Pfadis sich 

gegenseitig Traditionen und Bräuche zeigen und so die Banden zwischen diesen zwei 

Ländern immer enger knüpfen. Es gibt viele Pfadis aus der Schweiz welche in den 

Partnerschaftsländern einen Auslandsaufenthalt gemacht haben und Lager besucht haben.33  

3.5.2 Unterschiede der Länder 

In jedem Land sind die Aktivitäten der Pfadi anders gestaltet, aber alle Länder arbeiten nach 

den Gesetzen und Versprechen welche BiPi vorgab. Alle Schweizer Gruppen treffen sich am 

Samstagnachmittag. In manchen Ländern wie beispielsweise Indonesien gehört Pfadi sogar 

zu den Schulfächern. Leider ist es immer noch nicht allen Mädchen aus allen Ländern 

gestattet in die Pfadi zu gehen, teils aus religiösen oder aus anderen Gründen. Bei uns 

beginnt man meist im frühen  

12
 

31 https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/partnerschaften 

32 https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/partnerschaften/burkina-faso/projekte 

33 https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/partnerschaften/rumaenien/projekte

Abbildung 34 Pfadfinderinnen 

aus Deutschland 
Abbildung 35 Pfadfinder aus den USA 

https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/partnerschaften
https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/partnerschaften/burkina-faso/projekte
https://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/partnerschaften/rumaenien/projekte
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Kindesalter mit der Pfadi und ein Grossteil hört im 

Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit der aktiven Pfadi 

auf und ist dann oft nur noch sehr wenig bis gar nicht 

mehr tätig was Pfadfinderaufgaben angeht. In 

gewissen Ländern gibt es allerdings mehrheitlich nur 

Erwachsene Pfadfinder.  Auch die Uniformen der 

Länder sind sehr unterschiedlich. Die Uniformen der 

Deutschen Pfadfinderuniformen sind beispielsweise 

heller als unsere aus der Schweiz, so wie auch die 

der Pfadfinder aus den USA. Die Deutschen halten 

ihre Krawatte mit einem Ring sehr nahe am Hals 

zusammen so wie auch die Amerikaner. Bei den 

Amerikanern sieht man, dass die Abzeichen sehr 

beliebt sind, sie tragen sie extra an einem Band, da 

sie auf der Uniform manchmal keinen Platz hätten. In 

Südafrika gibt es auch eine Pfadfindergruppe welche 

sich Sea Scouts nennt, ich habe auf der Website 

erfahren das sie sich jeden Freitag treffen und 

gemeinsam auf die Boote gehen und dort ihre 

Aktivitäten verüben. Dieses Gruppenfoto erinnert 

auch ein wenig an eine Gruppe Matrosen.34 In vielen 

Ländern werden Mädchen und Jungs sehr streng 

getrennt, bei uns in der Schweiz gibt es allerding 

nicht selten gemischte Gruppen. Auch in Japan sind 

die Abzeichen sehr beliebt, wie auch die Amerikaner 

tragen sie ebenfalls breite Bänder an welchen sie die 

Abzeichen befestigen. 

13
 

34 http://www.2ndbergvliet.org.za 

Abbildung 36 Gruppenfoto 
einer Sea Scout Gruppe 

Abbildung 38 Pfadfinder in der 
Türkei 

Abbildung 37 Pfadfinder aus 
Japan 

http://www.2ndbergvliet.org.za/
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3.5.3 Weltlager 

Wie schon erwähnt, werden von den beiden Dachverbänden WOSM und WAGGGS diverse 

Weltlager organisiert. Diesen Sommer fand wieder ein Jamboree statt, es ist wohl das 

beliebteste Pfadilager weltweit. Es findet alle 4 Jahre statt, dauert drei Wochen und war 

diesen Sommer in Japan, vor vier Jahren (2011) fand das riesige Weltlager in Schweden 

statt, und man weiss jetzt schon, dass es im Jahre 2019 in den USA sein wird. Das Wort 

Jamboree ist indisch und bedeutet „friedliches Treffen aller Stämme“. Das erste Jamboree 

wurde von BiPi höchstpersönlich veranstaltet und fand im Sommer des Jahres 1920 in 

England statt. Damals nahmen bereits 43 Länder teil und es waren 8000 Teilnehmende. Erst 

1983 veranstalten Mädchen und Jungen 

das erste gemeinsame Jamboree. 35 Um 

das Jamboree als Teilnehmer besuchen 

zu können, muss man zwischen 14 und 

18 Jahren alt sein. Für mich besteht 

diese Chance leider nicht mehr, da ich 

dieses Jahr nicht dabei war. Ich hätte 

allerdings immer noch die Möglichkeit 

im Jahre 2019 als Leiterin, in einer 

Gruppe von ca. 15 Jugendlichen, in die 

USA zu reisen. In dieses Weltlager geht man nicht in seiner gewohnten Gruppe, mit der man 

sich jeden Samstag trifft, es werden regionale Gruppen zusammengestellt, die der 

„Schweizer Delegation“ angehören.35 Zu dieser Delegation gehören alle Schweizer welche 

ans Jamboree gehen, es hat auch Schweizer Ärzte welche mitreisen und sich dort um die 

Verletzten oder Kranken kümmern. In seiner Gruppe besucht man sehr oft Gruppen aus 

anderen Ländern. Meine Mitleiterin welche dieses Jahr im Jamboree mit dabei war erzählte 

mir, sie seien beispielsweise mal zum Frühstück zu den Pfadis aus der USA gegangen, oder 

haben mit den Peruanern zusammen gegessen. Neben dem großen Jamboree gibt es auch 

noch das World Moot Lager, es hat etwas weniger Teilnehmer, ist dafür aber auch 

übersichtlicher. Das World Moot ist das Weltlager für Leiter im Alter von 18 – 26 Jahren. Es 

findet ebenfalls alle 4 Jahre statt und zählt meistens ca. 4000 Teilnehmer. In beiden Lagern 

zählen die Schweizer Pfadis zu den reichsten, deshalb zahlen wir mehr, um den Pfadfindern 

aus ärmeren Ländern das Erlebnis zu ermöglichen.36 Das dritte grosse Lager wird ebenfalls 

von WOSM und WAGGGS organisiert, das Roverway. Es ist allerdings nur auf den 

Europaraum ausgelegt und findet alle 3 Jahre statt. Nächsten Sommer (2016) wird es in 

Frankreich durchgeführt. Um am Roverway teilzunehmen, muss man zwischen 16 und 22 

Jahren alt sein.37
14 

35 http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/jamboree 

Abbildung 39 Jamboree 
Passagierflugzeug 

http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/jamboree
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4. Pfadilager: Von der Idee bis zur Ausführung (Teilaspekt 3)

Ein Pfadilager beschreibt eine gewisse Zeit in der die Pfadfinder aus einer oder mehrerer 

Gruppen an einem gemeinsamen Ort Leben. Es ist eine spannende, abwechslungsreiche 

und intensive Zeit. Sie verlangt vor allem den Leitern sehr viel Energie und Durchhaltewillen 

ab. Diese Erfahrung machte ich diesen Herbst als ich das erste Mal in einem einwöchigen 

Lager leitete. Auf diesem Ereignis baue ich nun meinen dritten Teilaspekt auf. 

4.1 Auswahl des Themas 

In jedem Lager gibt es ein Thema an das sich das ganze Programm anlehnt. Das Thema 

kann irgendetwas sein, wie beispielsweise Robin Hood, Super Mario, Vampire, Barbapapa, 

oder Cowboys. Im der Wolfstufe sind es meistens sehr einfache Themen wie  eine berühmte 

Fantasie Person oder eine Kultur wie z.B. Indianer. In der Pfadistufe oder Roverstufe kann 

es ruhig mal ein etwas anderes Thema sein wie z.B. 007 James Bond, Chinatown, 

Ghostbuster, Zombies oder auch mal ein Land. Für unser Hela wählten wir das Thema 

Hollywood. Wir wollten mit zwei anderen Gruppen ins Lager gehen, mit den männlichen 

Pfadern aus unserer Abteilung und mit einer Pfadergruppe aus dem Kanton Glarus. Eine 

meiner Mitleiterinnen war mit einem Leiter aus dieser Gruppe im Aufbaukurs und blieb von 

da an in Kontakt mit ihm, was schlussendlich dazu führte, dass wir dieses Lager mit ihnen 

durchführten. Für die Themenauswahl trafen wir uns dafür im Dezember 2014. Damals lag 

ein leeres Blatt auf dem Tisch und jeder schrieb alles Mögliche auf was ihm gerade durch 

den Kopf ging, ein sogenanntes Brain-storming. Es war schwierig, da die meisten Themen 

die uns einfielen, schon von einer der drei Gruppen als früheres Lagerthema gewählt waren. 

Es ist nämlich wichtig, dass man darauf achtet ein Thema zu wählen welches die Kinder 

noch nie in einem Lager hatten. Nach langem diskutieren und Ideen sammeln entschieden 

wir uns schliesslich für das Thema Film/Hollywood.  

36 http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/world-moot 

37 http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/roverway 

http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/world-moot
http://www.scout.ch/de/pfadialltag/internationales/lager/roverway
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Abbildung 41 Lagerplatzdatenbank der PBS 

4.2 Organisatorisches 

Als erstes wählt man einen Zeitraum aus, in dem das Lager stattfindet 

und gibt diesen möglichst früh bekannt, dadurch können die Eltern 

ihre Familienferien an anderen Tagen buchen. Auch für die 

berufstätigen Leiter ist es von Vorteil, wenn sie möglichst früh wissen 

wann das Lager sein wird, man hat nämlich bis zu seinem 30. 

Lebensjahr Anspruch auf 5 Tage J&S Ferien, diese sind allerdings 

unbezahlt. Pfadilager sind immer in den Schulferien (mit Ausnahme 

vom Pfila).Ein Hela oder auch ein Sola dauert meistens eine Woche 

bis zu 10 Tagen. Bevor man mit der Planung beginnt, sollte man 

zuerst überlegen ob man ein J&S Lager durchführt oder nicht. Um ein Lager bei J&S 

anzumelden, muss das Lager folgende Richtlinien einhalten.  

 Das Lager muss mindestens 4 Tage dauern

 Jeder Tag muss 4 Stunden Lagersport beziehungsweise 2 Stunden Lagersport und 2

Stunden Lageraktivitäten enthalten

 Es müssen mindestens zwei Leiter einen bestandenen Basiskurs haben

 Es muss mindestens ein Leiter einen bestandenen Aufbaukurs haben

 Bei mehr als 24 Teilnehmern muss pro 12 Teilnehmer nochmals ein Leiter mit

bestandenem Basiskurs mitkommen

 Es muss für jede Aktivität ein Sicherheitskonzept (SiKo) erstellt werden

Der Vorteil bei einem J&S Lager ist, dass man für jeden Teilnehmer ein gewisse Summe 

Geld bekommt. Somit wird das Budget des gesamten Lagers grösser, und man hat mehr 

Spielraum für gewisse Aktivitäten. Durch die Anmeldung bei J&S kann man auch Landkarten 

bestellen und erhält SBB-Gruppenticket zu vergünstigten Preisen. Das wichtigste für ein 

Lager ist ein Lagerplatz zu finden. Dafür hat die PBS extra eine Online-Datenbank auf der 

man nach Lagerplätzen in der Schweiz suchen kann. Je nach Jahreszeit und Alter der 

Kinder macht man ein Zeltlager oder verbringt die Zeit in einem Lagerhaus. Ein Zeltplatz ist 

schnell gefunden und meist sehr 

günstig, oftmals stellen auch Bauern 

ihre Felder und Wiesen der Pfadi zur 

Verfügen. Für so einen Zeltplatz sind 

wir sehr dankbar, weil man dort meist 

einen Wasseranschluss hat. Ein 

Lagerhaus zu finden ist oftmals ein 

Abbildung 40 

J&S Logo 
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bisschen aufwändiger, nicht aber weil es zu wenig hätte, sondern weil sie teilweise sehr 

teuer sind und man schauen muss, dass es genügend Platz für alle hat. Wenn der 

Lagerplatz gefunden ist, sollte man mindestens einen Monat zuvor die Gemeinde 

informieren, auf deren Land man das Lager durchführt. Dies ist besonders wichtig da eine 

Pfadfindergruppe, welche Abseits der Wohngebiete übernachtet, bei einer Evakuation 

vergessen gehen könnte. 

4.3 Vorbereitung und Durchführung 

Wenn man Lagerdatum, Lagerplatz und das Thema ausgewählt hat, fehlt nur noch die 

Zusammenstellung des Programms. Dafür verwendet man eine bestimmte Tabelle welche 

sich Picasso nennt. Die verschiedenen Programmblöcke sind durch Farben gekennzeichnet. 

Rot - An – und Abreise 

Grün - Lagersport (LS) 

Orange - Lageraktivitäten (LA) 

Blau - Themenblöcke 

Grau - Essen und Ämtlis 

Wie man auf Abbildung 42 sehr gut sieht bestand unser Lager aus sehr vielen 

Themenblöcken, das war so weil wir einen Film drehten während des Lagers. Zwei Leiter, 

Abbildung 42 Picasso 
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welche sich gut mit Filmtechnik auskannten, übernahmen die Regie.  Die blauen 

Themenblöcken bestanden so gut wie nur aus Dreharbeiten. In jeder freien Minuten drehten 

sie mit ein par Kindern diverse Szenen. Das war ein spezielles Thema, den Kindern gefiel es 

allerdings sehr gut, und sie hatten viel Spass. Unser  Film handelt von einem Helden 

Namens Farodin, welcher gegen einen bösen und mächtigen Zauberer antreten musste. In 

den grünen Lagersport Blöcken ging es darum das sich die Kinder bewegen und austoben 

konnten. Dazu gehörten beispielsweise zwei Tageswanderungen, ein Geländespiel oder 

eine Stafette. Die orangen Lageraktivitäts-Blöcke beinhalteten weniger Bewegung, dafür 

trainierten wir dort das Pfadiwissen der Kinder. Es gab einen Sanitäts-Postenlauf, einen 

Orientierungslauf oder Aufgaben bei denen die Teilnehmer ihr Wissen zeigen könnten. Bevor 

man ein Picasso definitiv machen kann, muss man es zuerst dem kantonalen J&S Coach 

schicken. Der J&S Coach schaut sich alle Blöcke nochmals genau durch, kontrolliert ob alle 

Sicherheitskonzepte vollständig und korrekt sind und ob man genügen Sport eingeplant hat. 

Jedem Leiter werden verschiedene Blöcke zugeteilt, er ist dann dafür verantwortlich, dass 

alles Material vorhanden ist und koordiniert die Durchführung. 

Abbildung 43 Pfadfinder beim Aufstellen eines Sarasanis (grosses Blachenzelt) 
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4.4 Regeln und Pflichten 

In jedem Lager braucht es Lagerregeln (auch Lagerpakt genannt) an welche sich alle halten 

müssen. Dass ist die Voraussetzung für en friedliches und gutes Lager. Die Lagerregeln 

werden immer zusammen mit den Teilnehmern bestimmt. Die Kinder können alle Regeln die 

ihnen einfallen aufzählen, und sie werden aufgeschrieben. Die Leiter haben sich zuvor 

Punkte überlegt, welche zwingend in die Lagerregeln aufgenommen werden müssen, diese 

werden ganz an Schluss aufgeschrieben. Über die von den Leitern bestimmten Regeln wird 

meistens nicht diskutiert. Am Ende unterschreiben alle die Lagerregeln und versprechen 

somit sich daran zu halten. Die Regeln zählen zwar für Leiter nicht so konsequent wie für die 

Kinder, allerdings sollte jeder Leiter versuchen die Regeln vor den Teilnehmenden zu 

vertreten. So ist beispielsweise der Konsum von Alkohol oder Tabak vor den Teilnehmern 

ein absolutes Tabu. Wie genau es mit den legalen Suchtmitteln in einem Lager geregelt ist, 

wird jeder Gruppe selbst überlassen, der Konsum von illegalen Suchtmitteln führt allerdings 

zum Heimschicken. Natürlich zählt die Nachtruhe für Leiter nicht, aber man sollte nach der 

vereinbarten Zeit versuchen so leise wie möglich zu sein, und es somit den Kindern 

ermöglichen zu schlafen. Die Lagerregeln sind auch von der Lage des Lagerplatzes 

abhängig und vom Alter der Kinder. Damit auch alle Tage so ablaufen wie geplant, wird für 

jeden Tag schon im Voraus ein/e Tageschef/in bestimmt.  

Aufgaben Tageschef/in 

 tägliche Leiterbesprechung leiten

 Tagesablauf koordinieren

 Wecken der Kinder und Leiter

 Die Betreuung der TN’s während der Freizeit organisieren

 Tagesabschluss gestalten (inkl. Durchsetzung der Nachtruhe)

 Essenszeiten mit dem Küchenteam absprechen

 Usw.

Die Pflicht aller Leiter ist es schlussendlich, das Lager ohne grobe Verletzte durchzuführen 

und jeden mit guten Erinnerungen nach Hause zu lassen.38 
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38  Bundesamt für Sport Magglingen und PBS, Cudesch – Leiten in der Pfadi, Hajk, 2007 
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4.5 Lageraktivitäten und Traditionen 

Wie schon oft erwähnt gibt es in jeder Gruppe verschiedene Traditionen und Bräuche, auch 

was das Lagerprogramm betrifft. In meiner Gruppe, sind die folgende Lageraktivitäten und 

Traditionen häufig anzutreffen: 

Demokratietag: An diesem Tag haben die Teilnehmer das Sagen, die Rollen werden 

vertauscht. Dies trägt zur Entwicklung von Verantwortung bei den Teilnehmern bei16 

Arbeitsaktionen: Dabei wir beispielsweise dem Bauern, auf dessen Feld man zelten darf, 

bei seiner Arbeit geholfen, und man zeigt dadurch seinen Dank. 

Spez-Tag: AN diesem Tag können sich die Kinder verschiedene Abzeichen verdienen. 

Pioniertag: Die Teilnehmer dürfen sich ein Pfaditechnik-Gebiet auswählen, in dem sie sich 

noch nicht so gut auskennen. In Kleingruppen werden dann neue Kenntnisse erlernt und 

vertieft. 

Elternbesuchstag: Dies ist oft in längeren Lagern, und vor allem bei der Wolfstufe der Fall. 

Das ist ein Tag an dem die Eltern einen Einblick in das Lagerleben bekommen. 

Nachtübung: In so gut wie jedem Lager gibt es eine Nachtübung. Sie ist meistens eine ans 

Thema angelehnte Nachtaktivität, bei der die Kinder Mut, Tapferkeit und Wissen beweisen 

können. 

Taufe: Wenn sich die Leiter entscheiden einem ungetauften Teilnehmer einen Pfadinamen 

zu geben, findet das immer in einem Lager statt und ist der Höhepunkt einer Nachtübung. 

Lagerradio: Mit einfachen Mitteln kann man ein Radio-Netz im ganzen Lager einrichten. 

Über Lautsprecher werden Infos, News und Gutenachtgeschichten erzählt. 

„Göttispiel“: Während dem ganzen Lager muss man jemandem kleine Geschenke machen, 

das Ganze jedoch unerkannt. Am ersten Tag zieht man einen Zettel mit dem Namen seines 

„Göttichind“, erst am letzten Tag erfährt man von wem die Geschenke waren. 

Zorrospiel: Jeder zieht ein Los, auf einem steht ein „Z“ für Zorro. Diese Person hat dann bis 

zum letzten Abend des Lagers Zeit, zuvor bestimmte Aufgaben zu lösen. Dafür dürfen zwei 
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Hilfs-Zorros ausgewählt werden. Wenn es dem Zorro und seinen Hilfszorros nicht gelingt die 

Aufgaben zu lösen, oder wenn sie ertappt werden, müssen sie eine Strafe machen. 

Briefkasten: Eine Möglichkeit für die Kinder Reklamationen, Wünsche oder Ideen 

vorzubringen 

„Grüchtliwand“: Ein grosses Papier wird aufgehängt, und jeder darf alle Gerüchte welche 

er im Lager mitbekommen hat, darauf schreiben. 

Das sind noch lange nicht alle Spiele und Aktivitäten die in einem Lager angeboten werden. 

Die Auswahl ist riesig, und dauernd werden neue Sachen erfunden, manchmal von den 

Leitern, und manchmal werden auch die Teilnehmer kreativ und überlegen sich spannende 

Beschäftigungen. 

5. Umfrage

Eine weitere Aufgabe für unsere Facharbeit war es eine Umfrage oder ein Interview 

durchzuführen. Ich entschied mich für eine Umfrage. Was mich schon immer stört, sind die 

Vorurteile die ich zu hören bekomme, sobald jemand erfährt, dass ich in der Pfadi bin. Ich 

wollte durch diese Umfrage diese Vorurteile aufzeigen, und diese durch meine Arbeit 

beseitigen. Ich erstellte zwei Onlineumfragen, mit sehr ähnlicher Fragestellung. Eine 

Umfrage war für aktuelle und ehemalige Pfadimitglieder, und die andere für Leute welche 

noch nie in der Pfadi waren. Dadurch wollte ich die Antworten analysieren und vergleichen. 

Bei manchen Fragen war ich allerdings selbst überrascht, über die Antworten die ich bekam.  



S e i t e  | 32 

Pfadi Lavinia Gallmann 

Bei meiner ersten Frage, wollte ich das Alter meiner Umfrageteilnehmer wissen. Diese Frage 

stellte ich nur aus reiner Neugierde, wer an meiner Umfrage teilnimmt, da das Ganze ja 

anonym war. Wie man sieht ist unter den Personen welche in der Pfadi sind, keiner älter als 

30 Jahre.  

0 2 4 6 8 10 12 14

über 50

40 - 49

30 - 39

21 - 29

18 - 20

Unter 18

Wie alt bist du? 

Pfadfinder

nicht Pfadfinder

Abbildung 44 Diagramm 1 

0 5 10 15 20 25 30

Ja

Nein

Warst du schon einmal in der Pfadi? 
(Bsp. Schnuppertag) 

Abbildung 45 Diagramm 2 
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Ich wollte von den teilnehmenden Personen wissen, ob sie schon mal an einem 

Schnuppertag der Pfadi teilgenommen haben. Von 30 Personen hatten zwei, schon einmal 

einen Einblick in den Pfadfinderalltag. 

Bei meiner dritten und freiwilligen Frage, wollte ich von den beiden Personen, welche schon 

mal einen Einblick in die Pfadi hatten, wissen wie ihnen dieser Einblick gefiel. Auf einer Skala 

von 1 bis 10 (wobei 10 die beste Bewertung war), bin ich mit einer 6 und einer 8 sehr 

zufrieden. Das Einzige was mich wunderte, warum diese Personen dann nicht regelmässig 

in die Pfadi kamen.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auf einer Skala von 1 - 10, wie gefiel dir 
dieser Einblick?  

Abbildung 46 Diagramm 3 
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Diese Frage richtete sich an Pfadfinder. Wie man sieht sind die meisten noch aktiv dabei, 

zwei der Teilnehmenden machen momentan eine Pause. Das jemand aus Schulischen oder 

Familiären Gründe die Pfadi auf unbestimmte Zeit verlässt, kommt  oft vor. Es freut einem 

darum umso mehr, wenn jemand nach so einer Pause, wieder aktiv dabei ist. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ich bin leider nicht mehr dabei, habe allerdings
vor wieder der Pfadi beizutretten

Ich bin leider nicht mehr dabei

Ich mache momentan eine Pause

Ja, ich bin immer noch aktiv dabei

Bist du noch aktiv in der Pfadi? 

Abbildung 47 Diagramm 4 

Abbildung 648 Diagramm 5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Jahre oder länger

15 - 20 Jahre

10 - 15 Jahre

7 - 10 Jahre

5 - 7 Jahre

2 - 5 Jahre

1 - 2 Jahre

1 Jahr oder weniger

Wie lange bist du schon/warst du aktiv in der 
Pfadi? 

Abbildung 48 Diagramm 5 
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Ich wollte von den Pfadfindern wissen, wie lange sie schon in der Pfadi sind, respektive von 

den Ehemalige, wie lange sie in der Pfadi waren. Man sieht auf diesem Diagramm sehr 

schön, dass die meisten wirklich schon sehr lange, vermutlich seit ihrer Kindheit dabei sind. 

Ich kann von meiner eigenen Erfahrung aus sprechen wenn ich sage, dass solche welche im 

Jugendalter in die Pfadi kommen, meist nicht lange bleiben. Meiner Meinung nach ist es eine 

Welt in der man aufwachsen muss, und nicht einfach mitten drin einsteigen kann. 

Ich wollte von den Pfadfindern wissen wie wichtig ihnen die Pfadi ist. Sie sollten mir dies 

anhand einer Skala angeben, bei der 10 die höchste Punktzahl ist. Wie man sieht ist den 

meisten die Pfadi sehr wichtig. Mir geht es genau so. Ich finde die Pfadi ein gute 

Beschäftigung, um einfach mal den Alltag und den Stress den er mitbringt im Hintergrund zu 

lassen und einfach Spass zu haben.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Auf einer Skala von 1 - 10, wie wichtig ist 
Pfadi für dich? 

Abbildung 49 Diagramm 6 
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In meiner nächsten Frage an die Pfadfinder, gab ich ihnen 8 Pfadibeschäftigungen zur 

Auswahl, und wollte wissen was ihnen davon am besten gefällt. Wie ich es erwartet hatte, 

bekamen die Lager und Weekends am meisten Klicks. Der Höck gefällt gerade mal 5 von 20 

Personen, ich hätte es aber auch nicht anders erwartet. Im untenstehenden Diagramm stellte 

Ich den Pfadfindern die gleiche Frage wie oben, allerdings mussten sie diesmal die 

Beschäftigung angeben, welche sie am wenigsten mögen. 

Was begeistert dich am meisten im 
Zusammenhang mit der Pfadi? 

Neue Bekanntschaften 90%

Lager und Weekends 90%

Spiel und Spass 55%

KT 50%

Lageressen 50%

Pfaditechnik 45%

Umwelt und Natur 40%

Höck 25%

Abbildung 50 Diagramm 7 

Was bereitet dir keine Freude im 
Zusammenhang mit der Pfadi? 

Neue Bekanntschften 0%

Lager und Weekends 0%

KT 0%

Spiel und Spass 7.14%

Lageressen7.14%

Umwelt und Natur 14.29%

Pfaditechnik 28.57%

Höck 28.57%

Abbildung 51 Diagramm 8 



S e i t e  | 37 

Pfadi Lavinia Gallmann 

Was mich bei dieser Frage sehr überraschte, fast alle befragten Pfadfinder gingen davon 

aus, dass Aussenstehende uns als „Naturfreaks“ und komische Leute ansehen und kaum als 

nette Leute. Wenn man sich allerdings die Antworten der nicht Pfadfinder ansieht, wird 

schnell klar das dies nicht der Fall ist. Das ist ein Ergebnis das mich zwar verwundert, aber 

0 10 20 30 40

Pfaditechnik (Erste Hilfe, Morsen, Seil
und Blachenkunde)

Wandern

Hütten bauen

Spiele spielen

Kochen

Lesen

Den Wald und die Natur
erkundschaften

Was denkst du, was man in der Pfadi so macht? 

Meine Einschätzung

Nicht Pfadfinder

Abbildung 53 Diagramm 10 

0 5 10 15 20

Nette Leute

"Naturfreaks"

Hilfsbereite Leute

Komische Leute

Lustige Leute

Was denkst du über Personen welche in der 
Pfadi sind?/Was denken andere über uns? 

Nicht Pfadfinder

Pfadfinder

Abbildung 52 Diagramm 9 
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auch erfreut hatte. Beim folgend Diagramm zeigen die grünen Balken die Antworten der 

Teilnehmer an, und die grauen Balken meine eigene Einschätzung. Das machte ich, um zu 

veranschaulichen was vermutlich eher der Wirklichkeit entspricht und was Klischees sind. 

Die Frage über die Reaktionen auf Vorurteile war die Frage, auf deren Antworten ich am 

meisten gespannt war. Ich finde es sehr schön wie es den meisten egal ist was andere 

sagen. Bei dieser Frage gab es noch ein zusätzliches Antworten Feld welches ich mit 

„Sonstiges“ beschriftete. Folgende Kommentare wurden verfasst: 

 Interessiert an einer Diskussion darüber

 Ich lache sie aus

 Ich kläre wenn möglich auf

 Auf keinen Fall wütend, ich erkläre gerne, was wir in der Pfadi so machen und warum

ich meine Freizeit damit verbringe

 Lustig und traurig

 Ich lache darüber

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Es ist mir egal was die sagen

Traurig

Belustigt

Wütend

Wie reagierst du wenn du die Vorurteile von 
Ausenstehenden hörst? 

Pfadfinder

Abbildung 54 Diagramm 11 
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Würdest du die Pfadi an alle Leute/Kinder 
weiterempfehlen, wenn nein, an wen nicht? 

Nein

Ja

Auch bei dieser Frage gab es ein Antworten Feld in dem man seine Erklärung abgeben 

konnte. Folgende zwei Begründungen erhielt ich: 

 Kinder die sehr viel Mühe haben zuzuhören/aggressive Kinder

 „Prinzessen und Gangsters “

Meine letzte Frage war bei beiden Teilnehmergruppen die gleiche, wie man sieht haben alle 

Pfadfinder diese Frage richtig beantwortet. Zu meiner Überraschung wusste auch die ehrheit 

meiner Teilnehmer welche nicht in der Pfadi sind woraus diese Gruppierung entstanden ist. 

Weisst du wo die Pfadi ihren 

Ursprung hat? 

Abbildung 55 Diagramm 12 

0 5 10 15 20 25

Naturforscher

Kinderbetreuung

Militär

Weisst du wo die Pfadi ihren Ursprung hat? 

Pfadfinder

Nicht Pfadfinder

Abbildung 56 Diagramm 13 
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6. Schlusswort

„Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gegangen.“ 

Dieser Spruch steht auf BiPi’s Grabstein zusammen mit dem internationalen Zeichen 

welches das gleiche bedeutet (ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte). Ich fand ihn sehr 

passend, da die Vertiefungsarbeit eine Aufgabe war, die mich über längere Zeit beschäftigte 

und die ich nun mit gutem Gefühl beende. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Motivation für 

diese Arbeit war anfangs nicht sehr gross, doch je weiter ich kam und je mehr Seiten ich 

zustande brachte, desto mehr wurde ich motiviert. Ich erfuhr viele Sachen über mein 

Lieblingshobby welche ich noch nicht wusste. Die Arbeit beanspruchte mehr Zeit als ich 

zuerst dachte, aber jedes abgeschlossene Kapitel war eine neue Ermutigung. Nun habe ich 

mein Ziel erreicht, es ist ein unglaublich stolzes Gefühl. Alleine hätte ich das allerdings kaum 

geschafft, darum möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken: 

Bei meinem Freund Vincent, welcher mich immer wieder ermutigte und unterstütze. 

Bei meinen Eltern Annette und Daniel Gallmann, auch sie ermutigten mich immer wieder, 

mich hinzusetzten und zu schreiben. 

Bei meinen Grosseltern, welche meine Arbeit durchlasen und mich auf vieles hinwiesen, was 

ich noch ändern musste. 

Bei meiner guten Freundin Marina, welche meine Arbeit durchlas und mich ebenfalls auf 

Fehler hinwies. 

○● 

Abbildung 57 BiPi’s Grabstein 
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8. Anhang

Arbeitsprotokoll 

Wann Wie lange Was Wie ich mich fühlte 

10.6.15  3 h Einführung in die VA durch H. Birchmeier Ich hatte ein wenig 
Angst ob ich das 
schaffen würde. 

2.7.15 
bis 

12.8.15 

3 h Ich entschied mich für das Thema Pfadi, 
und begann das Thema in drei Teilaspekte 
aufzuteilen. 

motiviert 

19.8.15 3h Ausarbeitung und Besprechung meines 
Themas und der Aufteilung in die 
Teilaspekte 

26.8.15 
bis 

16.9.15 

13 h Internetrecherche neugierig 

23.9.15 3 h Text schreiben 

28.9.15 2 h Text schreiben und Internetrecherche 

3.10.15 
bis 

10.10.15 

Täglich 
ca. 20 min 

In diesem Zeitraum war ich im Pfadilager, 
ich machte mir täglich stichwortartige 
Notizen was ich in meiner VA schreiben 
wollte. 

13.10.15 2 h Stichworte aus dem Pfadilager in Text 
umwandeln und Informationen suchen. 

Ich war sehr stolz da 
ich schon fast mit dem 
dritten Teilaspekt 
fertig war. 

14.10.15 3 h Umfrage erstellen Neugierde auf die 
Antworten 

20.10.15 1 h 30 min Umfrage auswerten 

21.10.15 3 h Text schreiben 

24.10.15 1 h Formatieren des Textes 

28.10.15 3 h Internetrecherche Ich hatte Angst, dass 
ich nicht rechtzeitig 
fertig werde. 

29.10.15 2 h Internetrecherche 

2.11.15 3 h Letzte Internetrecherche, Text schreiben 
und bearbeiten 

4.11.15 3 h Formatieren und korrigieren 

6.11.15 45 min Umfrageauswertung schreiben Glücklich, endlich 
hatte ich alles fertig 
geschrieben. 

8.11.15 30 min Fertig Formatiert 

11.11.15 3 h Korrigiert und Quellenverzeichnis erstellt erleichtert 

15.11.15 1 h Abbildungsverzeichnis und Arbeitsprotokoll 
fertiggestellt 

erleichtert 

16.11.15 2 h Quellen überprüft und letzte Korrekturen 




