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Fragenkatalog
Die aufgelisteten Fragen dienen als Hilfestellung bei der bewussten Auseinandersetzung mit
dem Thema Pfadikompetenzen. In einigen Aktivitäten werden Fragen daraus benutzt oder es
wird auf dieses Dokument verwiesen. Dieser Fragekatalog erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, gerne darfst du dir selber passende Fragen ausdenken und die Liste hier
ergänzen.

Fragen
•

Als Leitpfadi / Leiter*in schlüpfst du in viele unterschiedliche Rollen. Welche Rollen sind
das bei dir?

•

Wie erkennst du potentielle Konflikte? Wie trägst du dazu bei solche zu verhindern?

•

Was hast du schon alles in der Pfadi oder für die Pfadi gebaut?

•

Welche Gruppenbildungsmethoden kennst du?

•

Was kannst du besser als deine nicht-Pfadi Gspändli?

•

Was hast du in der Pfadi erlebt und deine nicht-Pfadi Freunde können nicht mal davon
träumen?

•

Was hast du im Gegensatz zu anderen Gleichaltrigen bereits gemacht / erlebt?

•

Was kannst du dank der Pfadi?

•

Was hast du an einem Samstagnachmittag gelernt, dass du auch sonst unter der Woche
brauchen kannst?

•

Worum beneiden dich deine nicht-Pfadi Freunde?

•

Wenn du einen Höck leitest, worauf musst du alles achten?

•

Was hast alles für Fähigkeiten gebraucht um …
o

ein Lager zu leiten

o

einen Turm zu bauen

o

euren Weihnachtsmarkt zu planen

o

…

•

Mit welchen gesellschaftlichen Fragen hast du dich dank der Pfadi auseinandergesetzt?

•

Mit welchen Institutionen / Organisationen hast du schon zusammengearbeitet?

•

Mit welchen Themen bist du bei der Planung eines Lagers bereits in Kontakt gekommen?

•

Mit welchen Formen der Zusammenarbeit hast du bereits Erfahrungen gesammelt?

•

Was hast du in der Pfadi gemacht, das andere bestaunen?
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•

Was hast du in der Pfadi gemacht, das andere belächeln?

•

Welche Werte vermittelst du deinen Teilnehmenden …

•

o

bei einem Höck?

o

beim Bau eines Turmes?

o

an einem AniSpi / G&V Abend?

o

…

Und welche Fähigkeiten vermittelst du dabei?
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