
 

 

Linkliste für die Schule 

Pfadiausstellung 

 

Alle wichtigen Informationen zur Ausstellung finden sich auf www.pfadiausstellung.ch  

Pfadi in Zürich 

 

Alle Informationen finden sich bei Pfadi Züri 

Alle Abteilungen haben eigene Websites, die im Abteilungsverzeichnis aufgeführt sind 

 

Pfadi in der Schweiz 

Überblick 

Einen guten Überblick gibt die Webseite der Pfadibewegung Schweiz 

Über die Geschichte informiert das Pfadiarchiv, an das man sich für das Schreiben von 

Maturitätsarbeiten o.ä. auch gerne wenden kann 
 

Schweizer Fernsehen 

http://www.wissen.sf.tv/Dossiers/Gesellschaft/Pfadfinder-Allzeit-bereit!#!videos 
 

Hier finden sich die Beiträge des Schweizer Fernsehens zu Pfadi, thematisiert werden neben 

Tagesaktualitäten (Unfälle) auch  

- der Mitgliederschwund (Beiträge von 1975, 2009 und 2011),  

- die Bedeutung der Pfadinamen,  

- Pfadi als Führungsseminar bzw. Kaderschmiede für Frauen (2007, 2008) 

- Das 100-jährige Jubiläum der Pfadi in der Schweiz (2007) 
 
 

Pfadi weltweit 

Geschichte der weltweiten Pfadibewegung 

Unter dem Motto „Creating a Better World“ fasst der Weltpfadibund die Geschichte der Pfadi 

englisch, französisch, spanisch, russisch und arabisch zusammen 

http://scout.org/en/about_scouting/facts_figures/history 

http://scout.org/fr/about_scouting/facts_figures/history 

http://www.pfadiausstellung.ch/
http://www.pfadizueri.ch/
http://www.pfadizueri.ch/abteilungsverzeichnis.html
http://videoportal.sf.tv/video?id=1c281859-f635-49c6-9edc-671954ae83a1
http://www.pfadiarchiv.ch/
http://www.wissen.sf.tv/Dossiers/Gesellschaft/Pfadfinder-Allzeit-bereit!#!videos
http://videoportal.sf.tv/video?id=44ac666a-ac24-4ea4-a0d5-38e480ee8372
http://videoportal.sf.tv/video?id=82c6f567-8b0a-4553-94c6-0925bcc33d43
http://videoportal.sf.tv/video?id=863e6238-6427-40a2-ab41-ae876693474f
http://videoportal.sf.tv/video?id=84b3e5f7-e312-448f-a12d-8508e4633a71
http://videoportal.sf.tv/video?id=ca8cf97a-b45e-4e33-9636-813582a6ae4f
http://videoportal.sf.tv/video?id=ca8cf97a-b45e-4e33-9636-813582a6ae4f
http://videoportal.sf.tv/video?id=1c281859-f635-49c6-9edc-671954ae83a1
http://scout.org/en/about_scouting/facts_figures/history
http://scout.org/fr/about_scouting/facts_figures/history


Auch in der englischsprachigen Wikipedia finden sich interessante Informationen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting 

 

Bi-Pi auf YouTube 

Englischsprachige Clips mit zeitgeschichtlichen Dokumenten: 

1995 strahlte der englische «channel 4 » in der Serie «Secret Lives» eine kritische 

Dokumentation über das Leben von Baden-Powell aus. Sie trägt den Titel «Boy Man». 

http://www.youtube.com/watch?v=oFtA-o9QPZA&NR=1&feature=endscreen 

(1 of 6) Start des Dokumentarfilmes „Boy Man“ mit Ausschnitten aus dem Jambooree in 

Holland und Ausschnitten aus dem Film „Peter Pan“, der BP beeinflusst hatte. Die 

Beziehung zu seiner Mutter, seiner Erziehung im Internat, seine Begabung fürs Zeichnen der 

Misserfolg, nicht in Oxford aufgenommen zu werden und sein Beitritt zu den Husaren werden 

thematisiert. (Bibi selbst wäre lieber Künstler geworden). Dieser erste Teil endet mit  der 

Versetzung nach Indien und seiner Freundschaft zu einem Offizierskollegen. 

http://www.youtube.com/watch?v=79jItGdGUOo&NR=1&feature=endscreen 

 (2 of 6) Der Film macht Hinweise, BP könnte auch homosexuelle Neigungen gehabt haben. 

Man sieht Jagdszenen aus Indien wo Bi-Pi„Pigsticking“ d.h. Wildschweinjagd mit Speeren 

machte und ein Buch darüber schrieb. Das Leben im Kolonialreich mit Todesstrafen wird 

thematisiert. 1899 erfolgt die Entscheidung, sich nach Süd-Afrika versetzten zu lassen. Eine 

Entscheidung, die Bi-Pis Leben ändern und ihn zeitweise zum berühmtesten Mann 

Grossbritanniens machen wird. Man sieht die Besetzung von Mafeking im Burenkrieg mit der 

Bildung des Spähertrupps  

http://www.youtube.com/watch?v=E8EAvpwyIQU&feature=related 

(3 of 6) Der Burenkrieg mit dem Elend, den Hungersnöten und den vielen Toten wird gezeigt. 

Die siebenmonatige Belagerung von Mafeking wird nach 217 Tagen beendet. Dieser Sieg 

wird in Grossbritannien gross gefeiert, Baden Powell wird äusserst berühmt. Das Leben im 

damaligen London bis zu den Kriegsvorbereitungen zum ersten Weltkrieg und dem ersten 

Lager auf Brownsea Island wird gezeigt, allerdings gemischt mit heutigen Bildern. 

http://www.youtube.com/watch?v=d4GmHcJJjfM&NR=1&feature=endscreen 

(4 von 6) Rückkehr von Brownsea, Schreiben des Buches „scouting for boys“. 1910, unter 

dem Druck der Frauenrechtsbewegung (Sufragetten), lässt Bi-Pi auch Mädchen zur 

Bewegung zu und ernennt seine Schwester zur ersten Leiterin. Er warnte vor Sex und 

Selbstbefriedigung. 1911 umfasste die Bewegung bereits sehr viele Jugendliche, BP war 55, 

schliesslich heiratete er (wie im Film gesagt wird auch auf Wunsch seiner Mutter). Seine  23-

jährige Frau entsprach in vielem seiner Vorstellung von Jugendlichkeit entsprach. Ausbruch 

des ersten Weltkrieges und Bi-Pis Trauer über die immensen Verluste. Wunsch, etwas für 

den Frieden zu tun. Exkurs über seine – durchaus dem Zeitgeist entsprechenden – 

Vorurteile gegenüber Juden und Schwarzen 

http://www.youtube.com/watch?v=lMUIAD2TwzI&feature=channel 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting
http://www.youtube.com/watch?v=oFtA-o9QPZA&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=79jItGdGUOo&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=E8EAvpwyIQU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d4GmHcJJjfM&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=lMUIAD2TwzI&feature=channel


(5 von 6) Die Tochter von Baden-Powell zeigt sein Haus und erzählt aus seinem Leben. Mit 

Bildern des Ehepaars Bi-Pi und der Familie 

http://www.youtube.com/watch?v=2HbszrFl38E&feature=related 

 (6 of 6) Der einzige Sohn Peter, der die Erwartungen an ihn nicht aushielt und grosse Angst 

vor seinen Eltern hatte, wird interviewt. BiPi wird als Chief Scout oft he World gezeigt. Seine 

Bewunderung einzelner Elemente von Hitlers „Mein Kampf“ wird thematisiert, (bezüglich 

Zitation auch die Kommentare zum Video beachten, BiPi wird im Film unvollständig zitiert). 

Tod 1941 in Kenya. 

 

Jamboree 

http://www.youtube.com/watch?v=_54L94KDJeU&feature=related 

Das erste Jamboree 1920 wird gezeigt 

http://www.youtube.com/watch?v=wM1ylm3VyMo&feature=related 

Werbesport für das nächste (23.) Jamboree 2015 in Yamaguchi, Japan: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2HbszrFl38E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_54L94KDJeU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wM1ylm3VyMo&feature=related

