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Die „Steps“ der Pfadistufe

Ganzheitliche Entwicklung
Neben Plausch und Spass, die bei den Pfadiaktivitäten im Vordergrund stehen, hat die 
Pfadibewegung auch ein erzieherisches Ziel. Sie will ihre Mitglieder jeden Alters in ihrer 
Entwicklung ganzheitlich fördern.
Der persönliche Fortschritt des einzelnen Pfadis ist dabei eine der Hauptaufgabe. Die Pfadistufe 
versucht dieses Ziel u.a. mit den sogenannten Steps zu erreichen. 

Steps – Was ist das eigentlich?
Um unsere Fähigkeiten und Stärken zu messen, benötigen wir Zielsetzungen. Erfolg oder 
Misserfolg bei der Erreichung dieser Ziele formen beide den Menschen und helfen eine eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln.
Dieses Etappensystem ist ein Mittel unter vielen, um die einzelne / den einzelnen Pfadi 
anzuspornen, den Weg des persönlichen Fortschritts zu gehen.
Nach Absolvierung des jeweiligen Steps (früher wurde übrigens von den „Exern“
gesprochen) erhält man das entsprechende Abzeichen für das Pfadihemmli.

Steps 1 (Wochenende)
Der / die junge Pfadi kommt zur Pfadistufe, entdeckt diese und bekommt das
Gefühl dazuzugehören. Aus diesem Grund muss zu jedem Thema ein erster Schritt
gemacht werden. Kurz, das Ziel des Steps 1 ist die Integration sowie
Minimalkenntnisse in grundlegendem Technik- und Pfadiwissen. 

Steps 2 (1 Tag)
Nach einem Jahr in der Pfadi und der Teilnahme an einem Lager (nach
Möglichkeit) ist die / der Pfadi bereit für die zweite Etappe. Sie / er soll
zeigen, dass sie ihre / er seine Pflichten in der Gruppe wahrnimmt und
bestimmte Aufgaben meistern kann. Ziel der zweiten Etappe ist es also, das
Pfadileben zu kennen, Pfaditechnik selbständig zu beherrschen sowie das
Wissen über die Pfadibewegung und ihre Geschichte zu erweitern.

Steps 3 (1 Woche)
Der / die Pfadi, welche an der dritten Etappe arbeitet, ist ein Profi der
Pfadistufe! Sie / er beherrscht alles, was für diese Stufe wesentlich ist und
hat die Grundfähigkeiten der Gruppenleitung. Deshalb kann diese Etappe
frühestens nach zwei Jahren Tätigkeit auf der Stufe abgelegt werden. Kurz,
für die dritte Etappe soll man sich einer Herausforderung stellen, technisch
sattelfest sein und über Sinn und Zweck der Pfadibewegung nachgedacht
haben. 

Die Steps können alljährlich erlangt werden, sobald das entsprechende Alter erreicht 
wird, erhält man die entsprechende Anmeldung und nähere Informationen.

In der Pfadistufe allgemein und somit auch für die Steps empfehlen wir das ‚Technix’ zu 
kaufen. Sämtliche Bereiche der Pfaditechnik werden so ausführlich wie nötig, 
aber so kurz wie möglich beschrieben. Erhältlich im „hajk“ in Bern (oder 
www.hajk.ch) für 16.80 Franken. 


