
BuLa 21: Leitziel Pfadi (er) Leben 

Leitziel:  Pfadi (er) leben 
Im BuLa (er)leben die TN die Pfadi und sind begeistert. (können wir das übersetzen, damit es alle verstehen?) 

Spezifisches Ziel: 
Was uns Pfadis befähigt! 
(erleben, erwerben von Pfaditechnik) 

Stufenziel:  
Die TN erleben eine Aktivität in der sie ihr Pfaditechnik Fähigkeiten zu einem der folgenden Themen 
erweitern:  
Sanität und 1.Hilfe / Biwakzelte / Seilbrücke / Lagerbau / Orientierung / Outdoorküche / Natur und Umwelt / 
Übermittlung / Abseilen / Seilbahn  

Wölfe Die Wölfli lernen spielerisch und mit allen Sinnen eines der obengenannten 
Pfaditechnik Themen kennen und wenden ihr Können erlebnisbasiert an. 

Pfadi Die Pfadis vertiefen erlebnisbasiert eines der oben genannten Pfaditechnik 
Themen, erfahren neues und wenden ihr Wissen in einer praktischen und kniffligen 
Aufgabe an. 

Pios Die Pios vertiefen erlebnisbasiert eines der oben genannten Pfaditechnik Themen, 
erfahren neues und wenden ihr Können im Rahmen eines kurz - oder längeren 
Projekts an. 

Rover Die Rover vertiefen erlebnisbasiert eines - oder mehrere der obengenannten 
Pfaditechnik Themen im Rahmen eines Projektes an und tragen dadurch zu einem 
Mehrwert des BuLa’s, der Pfadi oder der Bevölkerung bei. 
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Spezifisches Ziel: 
Was uns Pfadis begeistert! 
(typische Pfadi Aktivitäten erleben und 
kennenlernen) 

Stufenziel:  
Die TN erleben typische Pfadi Aktivitäten aus der ganzen Schweiz und lernen neue kennen.  

Wölfe Die Wölfe erleben eine begeisternde, mitreissende und unvergessliche 
Wolfsstufen Typische Aktivität.  

Pfadi Die Pfadistufen erleben eine begeisternde, mitreissende und 
unvergessliche Pfadistufen Typische Aktivität. 

Pios Die Pios erleben eine begeisternde, mitreissende und unvergessliche 
Piostufen Typische Aktivität. 

Rover Die Rover erleben eine begeisternde, mitreissende und unvergessliche 
Roverstufen Typische Aktivität. 

Spezifisches Ziel: 
Was uns Pfadis zusammenhält! 
(Pfadigesetz / Rituale und Traditionen erleben 
und hinterfragen) 
 

Stufenziel:  
Die TN erleben beispielhaft das Pfadigesetz und setzen sich mit dessen Inhalt auseinander. 

Wölfe Die Wölfli lernen das Pfadigesetz spielerisch kennen und setzen sich mit 
dessen Bedeutung auseinander.  

Pfadi Die Pfadis erleben Zweck und Inhalt des Pfadigesetzes und setzen sich 
aktiv damit auseinander, was es für sie bedeutet und wie sie es im Alltag 
leben. 

Pios Die Pios erleben den Einfluss vom Pfadigesetz auf ihr eigenes Handeln 
sowie das in der Gruppe und stellen den Inhalt des Gesetzes kritisch 
infrage. 

Rover Die Rover lernen das Pfadigesetz in seiner geschichtlichen Entwicklung 
und kulturellen Vielfalt kennen und suchen nach Möglichkeiten es für die 
Zukunft weiterzuentwickeln. 
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Spezifisches Ziel: 
Was uns Pfadis ausbrechen lässt! 
(Kreativität und ein Schuss 
Verrücktheit) 

Stufenziel:  
Die TN erleben sich kreativ durch Forschen und Experimentieren.  
Themengebiete: Boden und Geologie, Astronomie, Wetter und Klima, Hydrologie, Biodiversität, Erneuerbare Energie 
und Statik 

Wölfe Die Wölfe erleben in einem Wölfli gerechten Rahmen die Möglichkeit mit verschiedenen 
Materialien (Natur oder andere Materialien zu experimentieren und sich erleben.  

Pfadi Die Pfadis erleben über das freie Spiel die Möglichkeit Naturphänomene in einem der oben 
genannten Themengebiete zu erforschen und etwas zu erschaffen. 

Pios Die Pios erhalten eine vorbereitete Forschungsfrage oder stellen sich als Gruppe eine 
eigene – und suchen im Rahmen eines Projektes erlebnisbasiert nach Antworten. 

Rover Im Rahmen eines Projektes und anhand einer vorbereiteten - oder als Gruppe formulierten 
Problemstellung, verfolgen die Rover erlebnisbasiert eines der oben genannten 
Themengebiete und tragen dadurch zu einem Mehrwert des BuLa’s, der Pfadi oder der 
Bevölkerung bei.  

 Stufenziel:  
Die TN erleben sich kreativ durch die selbst- oder thematische -Darstellung auf künstlerische - oder handwerkliche 
Weise. 

Wölfe Die Wölfe erarbeiten als Gruppen eine künstlerische Darbietung oder alleine ein 
kunsthandwerkliches Objekt, welches sie auf der Bühne oder in einer Ausstellung zum 
Besten geben.  

Pfadi Die Pfadis erarbeiten als Gruppe eine künstlerische Darbietung oder alleine ein 
kunsthandwerkliches Objekt, in dessen Rahmen sie neue Techniken erlernen und 
anschliessend auf der Bühne oder in einer Ausstellung zum Besten geben. 

Pios Die Pios erarbeiten und verarbeiten als Gruppe in einer künstlerischen Darbietung ein sie 
bewegendes Thema oder erarbeiten ein kunsthandwerkliches Objekt, bei dem sie sich 
technische Fertigkeiten erwerben und umsetzen. Das Geschaffene geben sie auf der Bühne 
oder in einer Ausstellung zum Besten. 

Rover Die Rover erarbeiten als Gruppe eine künstlerische Darbietung zu einem aktuellen oder 
gesellschaftlich bewegenden Thema oder Schaffen ein kunsthandwerkliches Objekt, 
welches beim Betrachten zum Denken anregt. Das Geschaffene wird in einer 
Bühnenproduktion oder Ausgestellt dem BuLa oder der Bevölkerung zur Verfügung stellen. 
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