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Arbeitshilfe für Jugendleiter

Handbuch für Jugendleiter
in der DLRG-Jugend Bayern
Ein Wort zuvor
Das Handbuch zur Jugendarbeit in der DLRG hat sich bewährt. Es war und ist eine wertvolle
Wissenssammlung und Nachschlagewerk für alle Jugendleiter in der DLRG-Jugend und alle, die
in ein Amt gewählt sind.
Diese Arbeitshilfe hat nun schon über 9 Jahre Bestand. Im Laufe der Zeit wurden immer wieder
die einzelnen Kapitel überarbeitet und an die aktuellen Entwicklungen angepasst.
Vor allem das Kapitel zur Gremienarbeit wurde neu gestaltet und auf die Jugendordnung von
2000 hin ausgerichtet.
Die Arbeitshilfen sind als begleitende Skripten zu den Ausbildungsseminaren der DLRG-Jugend
Bayern konzipiert.
Aktuelle Informationen zur Jugendarbeit der DLRG-Jugend Bayern und auch diese Arbeitshilfe
findet ihr im Internet unter www.bayern.dlrg-jugend.de .
Diese vorliegende Arbeitshilfe bildet zusammen mit der Arbeitshilfe „Kinderjugendgerechte Schwimmausbildung“ die Grundlage der Jugendarbeit in der DLRG.

und

Wer die Jugendleiterausbildung in der DLRG-Jugend Bayern mit den Seminaren „Jugendleiter
Gruppenarbeit“ und „Jugendleiter Gremienarbeit“ erfolgreich abgeschlossen hat, kann beim
zuständigen Kreis- oder Stadtjugendring die Ausstellung der allgemein gültigen JugendleiterCard
(JULEICA) beantragen. Das Antragsformular und Infos dazu gibt es auch unter www.juleica.de im
Internet. Die Seminare der DLRG-Jugend Bayern erfüllen die entsprechenden Qualitätsstandards
des Jugendrings.
Ein Satz noch zur verwendeten Sprache:
In der DLRG-Jugend Bayern sind männliche und weibliche Personen gleichberechtigt. Aus
Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Handbuch die weibliche Sprachform nicht durchgängig
verwendet. Alle Anreden und Funktionen beziehen sich jedoch in gleicher Weise auf weibliche
und männliche Personen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch im Auftrag des Landesjugendvorstandes der DLRG-Jugend
Bayern

Jürgen Liegl
Leiter des Jugendsekretariats
der DLRG-Jugend Bayern
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Kapitel 1 DLRG - „Intern“
1. Allgemeines, Überblick
Im ersten Teil der Arbeitshilfe erfahrt Ihr Wissenswertes über die Entstehung und Entwicklung
der DLRG und bekommt einen kurzen Überblick, wie die Gliederungen in Bayern verteilt sind.
Zunächst also zurück zu den Anfängen und wie alles entstand.
1.1.

Die Geschichte der DLRG

Den Anstoß zur Gründung einer Gesellschaft mit der alleinigen Verantwortung für die
Wasserrettung gab erst das große Unglück am Seelandesteg des Ostseebades Binz auf Rügen am
28. Juli 1912.

Nach einem sonnigen Sonntag drängten sich auf der über 800 Meter langen Seebrücke von Binz
hunderte Ausflügler und Badegäste. Kurz vor 19.00 Uhr, als der Bäderdampfer „Kronprinz
Wilhelm“ anlegen wollte, brach die Anlegestelle in sich zusammen. Über 100 Menschen stürzten
ins Wasser. Dem schnellen Einsatz von Matrosen war es zu verdanken, dass die meisten gerettet
werden konnten. Aber 17 Menschen, darunter 7 Kinder, ertranken. Der Umstand und der
Verlust von 17 Menschenleben, aber auch die Tatsache, dass allein ein Soldat unter Einsatz seines
Lebens zwölf Menschen vor dem Ertrinken rettete, führte zu entscheidenden Initiativen.
Am 19. Oktober 1913 wurde die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Leipzig ins Leben
gerufen. Die DLRG erhielt ihren ersten Sitz in Dresden. Die Entwicklung ging jedoch nur
langsam voran. 1922 waren es nur 3 % aller Einwohner Deutschlands, die schwimmen konnten.
Durch den Ersten Weltkrieg geriet die Tätigkeit der jungen Gesellschaft ins Stocken. Trotzdem
arbeitete sie weiter.
Ab 1920 begann man mit dem Schulschwimmunterricht. Von 1923 bis 1925 während der
Inflationszeit stagnierten die Aktivitäten erneut. Ein Mitgliedsbeitrag betrug damals je Kategorie
5

Arbeitshilfe für Jugendleiter
zwischen 500 und 2.500 RM pro Jahr. Die DLRG hatte bis dahin bereits 10.000 Mitglieder. Am
10. Januar 1925 wurde die Geschäftsstelle nach Berlin verlegt und es war dann soweit für den
Wiederbeginn.
Als 1933 das NS-Regime an die Macht kam, wurde die DLRG dem Reichssportführer unterstellt,
sie musste sich eine Satzung geben und sich Deutsche Lebens-Rettungs-Gemeinschaft nennen.
Während des Dritten Reiches konnte die DLRG relativ frei, unabhängig und selbständig arbeiten.
Bis Ende des Zweiten Weltkrieges wurden fast 1 Million Menschen als Rettungsschwimmer
ausgebildet. Die Zahl der Ertrinkungsfälle war von 8.000 auf 3.000 jährlich zurückgegangen. Mit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam zunächst auch das Ende für die DLRG. Die
Besatzungsmächte in den vier Zonen Deutschlands hatten alle Vereine verboten. Das Vermögen
und Inventar der DLRG wurden eingezogen und dem Deutschen Roten Kreuz übergeben, das
mit der Wasserrettung beauftragt wurde. Dies war die Geburtsstunde der Wasserwacht.
Doch schon 1946 wurde vielfach auf regionaler Ebene in einzelnen Bundesländern wieder aktiv
DLRG-Arbeit betrieben. Am 26. Juni 1949 wurde der LV Bayern wieder gegründet. Lediglich in
der damaligen russischen Zone, der ehemaligen DDR, blieb die DLRG seit 1945 verboten. Das
Rote Kreuz betrieb einen Wasserrettungsdienst. An den 250 km Ostseeküste standen den
Kameraden nur Schlauchboote mit Paddeln zur Verfügung. Seetüchtige Rettungsboote mit
schnellen Außenbordern wurden nicht zur Verfügung gestellt, weil man damit hätte
Republikflucht begehen können, statt Menschenleben zu retten!
Am 5. Februar 1990 wurde die DLRG-Ortsgruppe in Stralsund mit über 100
Rettungsschwimmern gegründet und die Ortsgruppe Wismar zog mit. Die wenigen Materialien,
die diese erste Ortsgruppe in Stralsund hatte, sind einem Brand am 14. und 15. April zum Opfer
gefallen und zerstört worden. Brandstiftung wurde eindeutig nachgewiesen. Die
Rettungsschwimmer an der Ostseeküste im heutigen Ostdeutschland haben eine Ausrüstung, die
sich auf eine Badehose und das eigene schwimmerische Können beschränkt. Mitgliedsbeiträge,
Schwimmunterricht und Regattasicherung sollen für Einnahmen zum Kauf von Ausrüstungen und
Gerätschaften sorgen. Inzwischen besteht vielerorts in Ostdeutschland der Wille zu einem
Neuanfang der DLRG.
Auf Bundesebene ist die DLRG inzwischen auf über 900.000 Mitglieder und Förderer in 19
Landesverbänden angewachsen. Es existieren rund 2.200 Gliederungen im Bundesgebiet. Damit
ist die DLRG die größte Wasserrettungsorganisation ihrer Art in der Bundesrepublik.
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1.2
A
Aufbau de
er DLRG
Die D
DLRG ist - ähnlich
h wie diie Bundessrepublik Deutschlannd - in verschiedeene
Gliederrungsebenen
n unterteiltt, die teilw
weise auch den politischen Ebeneen und Grrenzziehunggen
entsprechen.
Die G
Gliederung des Jugeendverbanddes, also der DLR
RG-Jugend,, entspricht der des
d
Erwachssenenverbaandes. Der Aufbau
A
derr DLRG lässst sich somiit schematissch wie folggt darstellen
n:

Innerhaalb der jew
weiligen Gliederungse
G
ebene sind
d die DLR
RG-Mitglied er in Erw
wachsene und
u
Jugendliiche untertteilt, so daass man hiier auch vo
on zwei verschiedeneen Verbänden (Erwachsenenveerband und
d Jugendveerband) sp rechen könnte. Diese Einteilunng soll jed
doch nur der
d
Untersccheidung diienen und stellt nicht etwa die Spaltung
S
de
er DLRG inn zwei Vereeine dar - die
DLRG sollte vielm
mehr ein Verein
V
sein, dessen Mitglieder kaameradschaaftlich zusam
mmenarbeitten
und diee Ziele der DLRG zu erreichen
e
suuchen.

Dennocch haben Errwachsenen
n- und Jugeendverband unterschie
edliche Tätiggkeitsschweerpunkte. Der
D
Erwachssenenverbaand beschäfftigt sich vvorrangig mit
m der Ve
erwaltung aaller Mitglieeder und der
d
7
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Reettungsorgan
nisation
DLRG
(Rettungsdieenst,
Ausbildung, Katastropphenschutz).
Der
Juggendverban
nd hingegen
n widmet siich vorwieggend der Ju
ugendarbeit in der DLLRG, d.h. err erstellt
An
ngebote fürr Jugendliche (Freizeiten, Grupppentreffen, Umweltschutz, kreattive Angebote, die
niccht unbedin
ngt etwas mit
m der reinen „DLRG--Arbeit“ zu
u tun haben
n, etc.). In m
manchen Beereichen
üb
berschneiden sich jed
doch auch die Aufga ben von Erwachsene
E
en- und Juugendverban
nd (z.B.
Schwimmausb
bildung, Wachdienstgeestaltung).
1.3
3
Die D
DLRG-Glie
ederungen
n in Bayerrn
An
n dieser Steelle geben wir
w Euch eiinen Überbblick, welche DLRG-Gliederungenn es in Bayeern gibt,
un
nd wo sie in etwa lieegen. Leideer hat nichht jede DL
LRG-Gliederrung auch eine eigen
nständige
DL
LRG-Jugend
d-Gliederun
ng, aber dass kann sich ja ändern.
In Bayern gib
bt es derzeeit 106 DLR
RG-Gliederrungen, die den DLRG
G Landesveerband Bayern e.V.
bilden. Hier ssind nur diee Orts- und
d Kreisverbbände aufgeezählt. Einze
elne Orts- und Kreisvverbände
haben noch zzusätzlich verschieden
v
e Stützpun kte, eine Art
A „Ableger“ der Orttsverbände. Derzeit
ex
xistieren in Bayern etw
wa 19 Stützpunkte. Dieese sind in dieser Übe
ersicht nich t berücksicchtigt, da
sicch ihre Zahll relativ sch
hnell dadurcch ändern kkann, dass neue
n
Stützp
punkte hinzzukommen.

Die Übersichtt zeigt auch
h, wie unterrschiedlich die Verteilu
ung der Gliederungen in Bayern ist.
Wie
W der Freeistaat Bayeern, so ist auch der Landesverrband der DLRG in Bayern in Bezirke
un
nterteilt. D
Die Orts- und Kreisvverbände iin der DL
LRG sind in den jeeweiligen Bezirken
B
zusammengesschlossen.
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Die Bezzirksaufteilu
ung der DLRG entsppricht der Aufteilung
A
Bayerns inn die Regieerungsbezirrke.
Einzige Ausnahme ist der Reggierungsbezzirk Oberbaayern. Diesser ist in deer DLRG au
ufgeteilt in die
Bezirke Oberbayern und Alp
penland. In dder vorher gezeigten Grafik ist ddie Grenze zwischen den
d
DLRG-B
Bezirken „O
Oberbayern
n“ und „Allpenland“ nur
n gestrich
helt eingezeeichnet, da die region
nale
Grenze nicht eindeeutig zu zieehen ist.
Der Au
ufbau und die
d Struktur der DLR
RG-Jugend Bayern
B
ist identisch
i
m
mit dem Au
ufbau und der
d
Struktur des DLRG
G-Landesveerbandes Baayern e.V... Das bede
eutet also, ddass auch in
i der DLR
RGu
sind,
Jugend Bayern diee Jugendglieederungen der Orts- und Kreisvverbände inn Bezirke unterteilt
analog zzu den Bezirken des Landesverba
L
andes.
haltet Ihr eine Aufsttellung, weelche Gliederungen dderzeit in den Bezirkken
Im Folggenden erh
existiereen und wo
o sie in etw
wa liegen. D
Die Aufzählu
ung erfolgt soweit mö
öglich in deer Reihenfo
olge
der Lage von Nord
d nach Süd.
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Bezirk Oberfrank
O
ken
(1) OV
V Steinbach
h i. Wald
(2) OV
V Küps
(3) OV
V Bad Stebe
en/Lichtenbberg
(4) OV
V Hof
(5) KV
V Kronach
(6) OV
V Helmbrecchts
(7) OV
V Schwarze
enbach an dder Saale
(8) OV
V Bad Staffe
elstein
(9) OV
V Lichtenfels
(10) OV
V Burgkunsttadt
(11) OV
V Kulmbach
h
(12) OV
V Wirsberg
(13) OV
V Münchberrg
(14) OV
V Zell
(15) OV
V Weißensttadt
(16) OV
V Selb
(17) KV
V Wunsiede
el
(18) OV
V Bamberg--Gaustadt
(19) KV
V Bayreuth
(20) OV
V Burgebracch
(21) OV
V Hirschaid
(22) OV
V Forchheim
m
(23) OV
V Pottenstein
(24) OV
V Ludwigssttadt
(25) OV
V Marktredw
witz
(26) OV
V Oberkotzzau
Be
ezirk Unte
erfranken
(1)
( OV Ostheim-Fladu
ungen
(2)
( OV Mö
ömmlingen
(3)
( OV Bad
d Kissingen
(4)
( OV Hammelburg
(5)
( OV Sch
hweinfurth
(6)
( OV Sch
honungen
(7)
( OV Weerneck
(8)
( OV Go
ochsheim
(9)
( OV Ebeern
(10) OV Ascchaffenburgg
n
(11) OV Weeibersbrunn
(12) OV Wü
ürzburg
(14) OV Höchberg
(15) OV Gerbrunn
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Bezirk
B
Mitttelfranke
en
(1) OV Scheinfeld
2) OV Neu
ustadt/Aischh
(2
(3
3) OV Herrzogenauracch
(4
4) OV Decchsendorf
(5) OV Erlaangen
(6
6) OV Burrgbernheim
(7
7) OV Bad Windsheim
m
(8
8) OV Marrkt Erlbach
(9
9) OV Wilhermsdorf
(10
0) OV Fürtth
(11
1) KV Nürnberg-Rothh-Schwabach
(12
2) OV Veld
den
(13
3) OV Ansbach
(14
4) OV Diettenhofen
(15
5) OV Pleinfeld
(16
6) OV Weißenburg
(17
7) OV Zirn
ndorf
Bez
zirk Oberp
pfalz
(1) KV Stiftland
d
(2) OV Weideen
(3) OV Amberrg
(4) OV Neumaarkt
(5) OV Rötz
i Wald
(6) OV Furth im
(7) OV Blaibacch
(8) OV Regenssburg
h-Hofdorf
(9) OV Wörth
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Be
ezirk Nied
derbayern
(1 ) OV Welttenburg
nsberg
(2 ) OV Aben
(3 ) OV Neusstadt/Do.
4) OV Siegeenburg
(4
7) OV Büch
hlberg
(7
8) OV Passaau
(8

Bez
zirk Schwa
aben
(1) OV Nördlingen
(2) OV Mönch
hsdeggingen
n
(3) KV Dillingeen
(4) KV Leipheiim/Günzburg/Neu-Ulm
m
(5) KV Augsbu
urg/Aichach-Friedberg
(6) KV Memmingen/Unteerallgäu
(7) KV Kaufbeuren/Ostalllgäu
ofen
(8) KV Oberallgäu/Sontho
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24

Bezirk Oberbayer
O
rn
(1) OV Oberschleiß
O
ßheim
(2) OV Karlsfeld
K
(3) OV München-O
M
Oberföhring
(4) OV München-Ti
M
ivoli
(5) OV Polizei
P
Münnchen
(6) OV München-M
M
Mitte
(7) OV Haar
H
(8) OV München-O
M
Ost
(9) KV In
ngolstadt
(10) OV Wartenberg
W
g
(11) OV Taufkirchen/
T
/Vils
(12) KV Erding
E
(13) OV Erding

Bezirk Alpenland
A
d
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

OV
V Pöcking-Sttarnberg
OV
V Schäftlarn--Wolfratshaausen
OV
V Geretsriedd
OV
V Bad Aiblinng
OV
V Seeon-Truuchlaching
OV
V Gmund
OV
V Tegernseee
OV
V Traunsteinn-Siegsdorf
OV
V Teisendorrf
OV
V Ruhpoldinng
KV Mühldorf aam Inn
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2. Wesen und Grundsätze der DLRG-Jugend
2.1
Begründung der Jugendarbeit in der DLRG
Die Begründung, warum die DLRG Jugendarbeit betreibt und es Jugendgruppen in allen DLRGGliederungen geben soll, ist satzungsgemäß festgeschrieben.
Laut §2, Abs. 1 der Landesverbands(LV)-Satzung ist es Aufgabe der DLRG, Einrichtungen
und Maßnahmen zu schaffen und zu fördern, die der Bekämpfung des
Ertrinkungstodes dienen.
Im §2, Abs. 2 werden die Kernaufgaben der DLRG beschrieben z.B.
frühzeitige und fortgesetzte Information über Gefahren im und am Wasser sowie über
sicherheitsbewusstes Verhalten, Ausbildung im Schwimmen /in der Selbstrettung/ im
Rettungsschwimmen, Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsatz,
Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes…
Im folgenden Absatz der LV-Satzung (§2, Abs. 3) sind die weiteren Aufgaben aufgelistet.
Dort heißt es:
„(3) Zu den Aufgaben gehören auch die
a. Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen,
b. Jugendarbeit,
c. Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener Maßnahmen am, im und auf dem
Wasser,
d. Durchführung rettungssportlicher Übungen und Wettkämpfe,
e. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den Bereichen
Führung, Organisation und Verwaltung,
f. Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen und Institutionen,
g. Zusammenarbeit mit Landes- und Bundesbehörden und -organisationen
In der Mustersatzung für Orts- und Kreisverbände lautet der §2 Abs. 3:
„Eine weitere bedeutende Aufgabe der DLRG ist die Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung.“
Es ist somit Aufgabe jeder DLRG-Gliederung, Jugendgruppen zu bilden. Dies ist auch sinnvoll,
da dadurch jeder Jugendliche motiviert ist, bei der DLRG zu bleiben, denn nur wo was los ist, da
bleibt man gerne dabei. Die Aktivitäten in den Jugendgruppen der einzelnen OV/KV´s können
dabei sehr unterschiedlich sein. Was Ihr alles mit DLRG-Jugendgruppen unternehmen könnt,
erfahrt Ihr unter dem Punkt Gruppenarbeit in dieser Arbeitshilfe.
In §11 der LV-Satzung der DLRG wird die „Jugend“ noch einmal näher beschrieben. Dort ist
festgelegt, dass die Bildung von Jugendgruppen und die damit verbundene jugendpflegerische
Arbeit ein besonderes Anliegen und eine bedeutende Aufgabe in der DLRG darstellen (vgl. §11
Abs. 2 der LV-Satzung). Die Jugendarbeit in der DLRG orientiert sich dabei an den
gemeinnützigen Zielen der DLRG.
In der Mustersatzung für OV/KV´s ist dies analog im §10 (Jugend) geregelt.
Verfügbar sind die Satzungen im Internet unter www.bayern.dlrg.de im Bereich „Downloads“.
2.2 Das Verhältnis der Jugend zum Erwachsenenverband
Die DLRG-Jugend ist die Gemeinschaft der jungen Mitglieder der DLRG im Alter von 0 bis 26
Jahren. Es gibt also niemanden, der Mitglied in der DLRG-Jugend und nicht gleichzeitig Mitglied
14
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in der D
DLRG allgemein ist. Die
D Jugend uund der Erw
wachsenenvverband (geemeint ist die
d DLRG mit
m
allen Miitgliedern im
m Alter von
n über 26 Jaahren) bilden gemeinssam die DLR
RG.
Die Jugeend ist zwaar kein eigeenständiger Verein, ab
ber sie hand
delt im Rah men ihrer Möglichkeitten
selbstän
ndig. So werden
w
z.B
B. Gremiennsitzungen und verscchiedenste andere Veeranstaltunggen
angebotten und durchgeführ
d
rt. Vor all em auf dem finanziiellen Sekttor bedeuttet dies, dass
d
Zuschusssmittel beantragt, ein
ne Regelungg über eineen Zuschusss/Anteil auus den Mitggliedsbeiträggen
gefundeen oder son
nstige Finanzierungsqu ellen erschlossen werd
den müssenn.

Bei Greemiensitzun
ngen werden von der JJugend und
d dem Erwaachsenenve rband jeweeils gegenseeitig
Vertreteer entsandtt (z.B. nimmt beim K
Kreis-/Ortsvverbandsjuggendtag einn Vertreterr des OV/K
KVErwachssenenverbaandes teil). Prinzipiel l gilt, dasss die Jugend und d er Erwach
hsenenverbaand
arbeiten. SSollten dennoch Probleme auftreeten (z.B. in Fragen der
partnersschaftlich zusammen
z
d
Finanzen, bei übeerlappenden
n Arbeitsbeereichen, bei
b persönllichen Meinnungsversch
hiedenheiteen),
dann so
ollte versucht werden diese Prrobleme in gegenseitiigem Einveernehmen zu
z lösen, um
gemeinssam die Zieele und Auffgaben der DLRG verfo
folgen zu kö
önnen.
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3. Dass Leitb
bild de
er DLR
RG-Jug
gend
3.1
1
Waru
um ein „Le
eitbild“?
Daas Leitbild d
der DLRG-JJugend bescchreibt die Ziele der Ju
ugendarbeitt in der DLLRG. Es wurrde vom
15
5. Bundesjuggendtag am 19. Mai 20
007 beschlo
ossen.
Daas Leitbild ssoll zur Herausbildungg und Stärkkung der geemeinsamen
n Verbandsiidentität dieenen. Es
ist handlungssleitend fürr alle ehren
n- und hauuptamtlicheen Mitarbeiterinnen u nd Mitarbeeiter auf
alleen Ebenen des Verban
ndes.
Es will für Kllarheit und Transparen
nz sorgen, Entscheidungen erleicchtern, die Motivation fördern
un
nd die Identtifikation mit dem Verband erhöhhen.

Es beschreibtt die Stellu
ung der Jug
gend zum
m Gesamtv
verband:
„D
Die Jugend der Deutscchen Leben
ns-Rettungs--Gesellschaaft, im Folge
enden DLR
RG-Jugend genannt,
g
bilden alle M
Mitglieder bis einschließlich 266 Jahre un
nd ihre gewählten V
Vertreterinn
nen und
Veertreter. Als DLRG-Ju
ugend sind wir zugleiich integrieerter Teil des
d Gesam tverbandes und in
un
nserer Selbsständigkeit öffentlich anerkannter
a
r Kinder- und
u Jugendvverband. W
Wir geben uns
u eine
eiggene Ordnung, wähleen unsere Gremien uunabhängig und verfügen über unsere finaanziellen
Mittel in eigen
ner Verantw
wortung.“
Es gibt die Grrundsätze
e vor, nach denen in dder DLRG-Ju
ugend gehaandelt wird::
„In
n unserer verbandlich
hen, gesellsschaftlichenn und interrnationalen Arbeit füühlen wir uns
u den
Prinzipien deer Demokratie, Hum
manität, Tolleranz, Sollidarität, Pluralität, Innterkulturaliität und
Gaanzheitlichkkeit verpflicchtet. Diesee Prinzipienn bedeuten
n, dass wir uns für diie körperlicche und
geistige Unvversehrtheitt aller Meenschen so
owie gegeen Ausgren
nzung, Disskriminierung und
Inttoleranz ein
nsetzen. Wir
W engagieren uns dafüür, dass sicch jeder ein
nzelne Menssch umfasseend und
allsseitig frei eentfalten kaann. Die dafür
d
notweendigen Vo
oraussetzun
ngen wollenn wir mitggestalten.
Wir
W versteheen unseren
n Verband
d, die DLR
RG-Jugend, als Form der Selbsstorganisation von
Kindern, Jugeendlichen un
nd jungen Erwachsene
E
en.“
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3.2 Ziele der DLRG-Jugend
Im Leitbild werden die Ziele der DLRG-Jugend formuliert. Oberste gleichberechtigte Ziele der
DLRG- Jugend sind:
 Leben zu retten;
 einen Beitrag zur Entwicklung junger Menschen zu selbst bestimmten, selbst bewussten
und verantwortlichen Persönlichkeiten zu leisten;
 die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv und wirksam
innerhalb und außerhalb des Verbandes zu vertreten;
 auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen und aktiv zu deren Lösung
beizutragen;
 die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
ihren jeweiligen Lebenswelten.
Im Leitbild wird weiterhin erläutert, wie diese Ziele verwirklicht werden können.
Das Leitbild gibt somit einen Rahmen vor, an dem die Aktionen und Veranstaltungen in der
DLRG-Jugend ausgerichtet werden können. Es eröffnet eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten. Dabei soll aber der humanitäre Gedanke, nämlich Leben zu retten am Wasser,
nicht aus den Augen verloren werden.
Das Leitbild ist in der Jugendordnung der DLRG-Jugend Bayern abgedruckt. Ihr findet es als
Anhang in diesem Handbuch.

4. Die Jugendordnung der DLRG-Jugend
Die DLRG-Jugend Bayern gibt sich auf der Grundlage des §6 der Satzung
Landesverband Bayern e.V. eine eigene Jugendordnung.

der DLRG

Die Jugendordnung bildet die Grundlage der verbandlichen Jugendarbeit in der DLRG. Darin ist
z.B. festgelegt, wer Mitglied der DLRG-Jugend ist und in welchen Gremien die DLRG-Jugend
tagt. Sie gibt vor, welche Organe es in der DLRG-Jugend gibt (auf Landesebene sind dies z.B. der
Landesjugendtag, der Landesjugendrat und der Landesjugendvorstand). Außerdem sind in ihr die
Aufgaben dieser Organe festgelegt. In der Jugendordnung ist auch festgelegt, wer bei
Versammlungen und Sitzungen der DLRG-Jugend stimmberechtigt ist, und in welchen zeitlichen
Abständen die Gremien einberufen und abgehalten werden müssen. Auch das Leitbild ist
Bestandteil der Jugendordnung.
Die Jugendordnung existiert für alle Ebenen der DLRG-Jugend, d.h. es gibt eine eigene
Jugendordnung für Kreis- und Ortsverbände, eine Jugendordnung für die Bezirke der DLRG,
eine Landesjugendordnung und schließlich auch eine Bundesjugendordnung.
Die jeweilige Jugendordnung ist immer Bestandteil der Satzung des eingetragenen Vereins (e.V.)
der jeweiligen Gliederungsebene.
Jeder Jugendleiter und verantwortliche Mitarbeiter in der DLRG-Jugend sollte im Besitz einer
Jugendordnung sein und diese natürlich auch kennen, denn sie bildet die Grundlage der
Verbandsarbeit auf der jeweiligen Ebene (Orts-/Kreisverband, Bezirk, Landesverband).
Die Jugendordnung der DLRG-Jugend Bayern mit den Musterjugendordnungen für Bezirke und
Kreis- und Ortsverbände der DLRG im Landesverband Bayern ist in der Landesgeschäftsstelle
17
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erhältlich. Ein Exemplar der Jugendordnung ist diesem Handbuch im Anhang beigeheftet. Die
aktuell gültige Jugendordnung wurde beim Landesjugendtag 2006 in Ruhpolding beschlossen.

5. Die Geschäftsordnung der DLRG
Jede Sitzung, jede Versammlung oder Tagung muss bestimmten „Spielregeln“ folgen. Nur so ist
eine zügige und für alle Anwesenden nachvollziehbare Durchführung dieser Versammlung
möglich; außerdem kann so vermieden werden, dass die Tagung im Chaos endet.
Die „Spielregeln“, nach denen die Sitzungen und Tagungen der DLRG-Jugend durchgeführt
werden, stehen neben der bereits vorgestellten Satzung bzw. Jugendordnung hauptsächlich in
der Geschäftsordnung der DLRG, die auch für die Jugend gilt, wenn keine eigene
Jugendgeschäftsordnung beschlossen ist. Dies ist in Bayern der Fall.
Da jeder Jugendleiter früher oder später an Tagungen, Versammlungen oder Sitzungen
teilnimmt, ist es sinnvoll, sich eine eigene
Geschäftsordnung anzuschaffen und sich mit deren Inhalt vertraut zu machen.
Nachstehend eine Auswahl der wichtigsten Regelungen:
Öffentlichkeit §2GO i.V. §5JO
Alle Tagungen der DLRG-Jugend sind verbandsöffentlich, das heißt alle DLRG-Mitglieder dürfen
bei einer Jugend-versammlung anwesend sein.
Einberufung §3GO i.V.§§6/7JO
Die Einberufung der Versammlungen und Tagungen der DLRG-Jugend richtet sich nach der
Jugendordnung (z.B.: OV-Jugendtag 4 Wochen vor Termin, OV-Jugendvorstand 1 Woche vor
Termin)
Beschlussfähigkeit §4GOi.V.§5JO
Beschlussfähigkeit bedeutet, dass die Entscheidungen und Beschlüsse, die während der Tagung
gefällt werden, gültig sind und in Zukunft eingehalten werden müssen.
Eine Versammlung ist beschlussfähig wenn ordnungsgemäß einberufen wurde und die
erforderliche Anzahl der Stimmberechtigten anwesend ist. Falls keine Mindestanzahl an
Stimmberechtigten vorgeschrieben ist, ist die Versammlung immer beschlussfähig.
Versammlungsleitung §5 GO
Der Jugendvorsitzende bzw. der Stellvertreter leitet die Versammlung.
Worterteilung §6 GO
Ein Versammlungsteilnehmer darf nur dann
Versammlungsleiter das Wort erteilt wurde.

das

Wort

ergreifen,

wenn

ihm

vom
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Anträge §8 GO
Alle stimmberechtigten Mitglieder einer Tagung sind antragsberechtigt. Die Antragsfrist und form werden in der Einladung festgelegt. Anträge während der Versammlung sind möglich, wenn
sie von 2/3 der Teilnehmer zugelassen werden (Dringlichkeitsanträge gem. §9 GO).
Abstimmungen §11 GO
Die Reihenfolge der Anträge, über die abgestimmt werden soll, ist deutlich bekannt zu geben.
Die nötigen Mehrheitsverhältnisse regelt die Jugendordnung (falls keine Regelung existiert, gilt
die einfache Mehrheit). Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen werden bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mitgezählt. Grundsätzlich
wird offen abgestimmt, es sei denn in der Jugendordnung ist etwas anderes vorgeschrieben.
Wahlen §12 GO
Zur Überwachung der Wahlen und zur Zählung und Auswertung der Stimmen ist ein
Wahlausschuss (bestehend aus drei Mitgliedern) zu bilden. Die Ämter sind in der von der
Jugendordnung vorgegebenen Reihenfolge geheim zu wählen. Wenn kein Stimmberechtigter
dagegen ist, kann offen gewählt werden. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im
Falle einer Wahl das Amt annehmen. Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn dem
Wahlleiter vor der Abstimmung eine schriftliche Einverständniserklärung des Kandidaten vorliegt.
Protokoll §13 GO
Von jeder Tagung, Sitzung und Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom/von
der Protokollführer(in) ("Für das Protokoll") und vom/von der Jugendvorsitzenden ("Für die
Richtigkeit") zu unterschreiben. Das Protokoll ist innerhalb von 12 Wochen den
Versammlungsteilnehmern und der übergeordneten Gliederung bekannt zu geben. Bei örtlichen
Gliederungen genügt eine Bekanntgabe bei Beginn der nächsten Versammlung (für die
Teilnehmer)
Zu den Punkten Wahlen und Protokollführung findet Ihr weiter hinten in der Arbeitshilfe noch
genauere Erläuterungen. Auch im Anhang sind entsprechende Beispiele angeführt.
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6. Die
e Eben
nen un
nd Gre
emien der
DLR
RG-Juggend
Wie
W oben scchon erwäh
hnt, legt diee Jugendorddnung fest, welche Eb
benen und Gremien es
e in der
DL
LRG-Jugend
d gibt (sieh
he Abschnittt „Die Jugeendordnung“). An die
eser Stelle bekommt Ihr nun
ein
nen Überblick über diee einzelnen
n Gremien uund deren Zusammenwirken.

d bewegen wir uns vo n unten nacch oben.
In dem obigen Schaubild
6.1
1
Orts-/Kreisebe
ene
Die Basis bild
det die Ortss-/Kreisverb
bandsebenee.
Alle Mitgliedeer bis einsch
hließlich 26
6 Jahre bildeen die DLR
RG-Jugend.
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Einmal im Jahr findet der OV/KV-Jugendtag statt, zu dem alle Mitglieder der DLRG-Jugend
(und mindestens ein Vertreter des Erwachsenenverbandes) eingeladen sind. Wahlberechtigt sind
alle Mitglieder im Alter von 8 bis einschließlich 26 Jahren (vgl. §4 der JO für Kreis/Ortsverbände). Unter anderem werden auch die Delegierten für den Bezirksjugendtag gewählt
(näheres dazu und weitere Aufgaben siehe in §6 JO der OV/KV´s und §6 der JO für Bezirke).
Bei dieser Versammlung wird der Vorstand der DLRG-Jugend (siehe §7 JO für Orts/Kreisverbände) gewählt, der sich aus dem DLRG-Jugendvorsitzenden, mindestens zwei und bis
zu fünf stellvertretenden Vorsitzenden, dem Leiter für Wirtschaft und Finanzen (Kassier) und
dem Vertreter des Kreis/Ortsverbandes zusammensetzt. Weitere Mitglieder sind eingesetzte
Referenten oder Leiter von Arbeits- und Projektgruppen.
Der OV-/KV-Jugendvorstand ist als Planungs- und Ausführungsgremium für die Umsetzung der
Beschlüsse des Orts-/Kreisverbandsjugendtages verantwortlich. Der Jugendvorstand trifft sich
mindestens zweimal jährlich und ist für drei Jahre gewählt.
Außerdem entsendet der OV/KV-Jugendvorstand den Jugendvorsitzenden in Gremien der
nächsthöheren Ebene. Die Jugendvorsitzenden der Orts- und Kreisverbände nehmen am
Bezirksjugendrat und am Bezirksjugendtag teil und vertreten dort die Interessen ihres Orts/Kreisverbandes.
6.2
Bezirksebene
Auf Bezirksebene treten folgende Gremien zusammen:
 Bezirksjugendtag
 Bezirksjugendvorstand
 Bezirksjugendrat
Sie bilden die Organe der DLRG-Jugend auf Bezirksebene (siehe §4 JO für Bezirke).
Oberstes, beschlussfassendes Organ der Bezirksjugend ist der Bezirksjugendtag (siehe §6 JO
für Bezirke). Er findet alle drei Jahre statt und setzt sich aus den gewählten Delegierten der
OV/KV-Jugenden, den jeweiligen OV/KV-Jugendvorsitzenden und den Mitgliedern des
Bezirksjugendvorstandes zusammen. Die Aufgaben des Bezirksjugendtages könnt Ihr in §6 Nr.7
der JO für Bezirke nachlesen.
Beim Bezirksjugendtag wird unter anderem der Vorstand der Bezirksjugend neu gewählt.
Vergleichbar zum OV/KV-Jugendvorstand ist dieser das Planungs- und Ausführungsgremium der
DLRG-Jugend auf Bezirksebene. Über Zusammensetzung, Beschlussfähigkeit, und Aufgaben gibt
der §8 JO für Bezirke Aufschluss. Der Vorstand der Bezirksjugend tagt mindestens zweimal im
Jahr und arbeitet ebenfalls nach dem Projektprinzip.
Im Zeitraum zwischen den Bezirksjugendtagen tritt der Bezirksjugendrat zusammen. Dieser
setzt sich zusammen aus den gewählten Jugendvorsitzenden der OV/KV´s, den Mitgliedern des
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Beezirksjugend
dvorstandess, den Revvisoren undd evtl. weeiteren Mitggliedern (w
wie z.B. geewählten
Reeferenten). Detaillierte Angaben zu
z Stimmreecht und Au
ufgaben dess Bezirksjuggendrates könnt Ihr
deem §7 der JO
O für Bezirrke entnehm
men.
Au
uf Bezirkssebene haben
h
diee jeweiliggen Bezirrksjugendvo
orsitzenden
Ko
ontaktfunktion zur näcchsthöheren
n Ebene, deer Landeseb
bene.

die

wichtigste
w

6.3
3
Lande
esebene
Die DLRG-Jugend Bayerrn bildet alss Landesebbene den Zusammenscchluss aller Bezirke un
nd somit
auch aller DLLRG-Jugendeen der Ortts- und Kreiisverbände in Bayern.
Eb
benso wie aauf Bezirkseebene gibt es
e hier drei Gremien, die die Orggane der Laandesjugend
d bilden:
 Landesjugendtag
 Landesjugendrat
nd der DLR
RG-Jugend Bayern
B
 Vorstan
menwirken und die Aufgaben
A
ddieser Grem
mien sind analog zu den Grem
mien auf
Daas Zusamm
Beezirksebenee aufgebautt. So hat z.B. der Vorstand der DLR
RG-Jugend Bayern und
u
der
Beezirksjugend
dvorstand vergleichbar
v
re Aufgabenn, allerdingss auf versch
hiedenen E benen (Bun
ndesland
Baayern und B
Bezirk z.B. DLRG-Jugeend Mittelffranken). Über Zusammensetzunng, Stimmreecht und
Au
ufgaben diesser Gremieen gibt die Landesjugen
L
ndordnung der DLRG LV Bayern genaue Au
uskunft.

4
Bundesebene
6.4
Alle DLRG--Landesverb
bände in Deutschlaand sind schließlich
h noch auf Bundesebene
zusammengeffasst. Ähnlicch wie auf Bezirks- unnd Landesebene gibt es
e hier versschiedene Gremien,
G
diee die Organ
ne der Bund
desjugend bilden:
b
 Bundesjjugendtag
 Bundesjjugendrat
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 Bu
undesjugendbeirat
(speziell auf Bundesebene)
 Bu
undesjugendvorstand
Das Zusammenwirrken und die
d Aufgabeen dieser Gremien
G
sind vergleich bar zu den
n Gremien auf
Landeseebene. So haben z.B.
z
der B
Bundesjugendvorstand und derr Landesju
ugendvorstaand
vergleicchbare Aufggaben, allerd
dings auf veerschiedeneen Ebenen (bundesweeit und z. B. bayernweeit).
Über Zusammensetzung, Stimmreccht und Aufgaben
n dieser Gremien
n gibt die
Bundesjjugendordn
nung der DL
LRG genauee Auskunft..

Dies so
ollte als Üb
berblick an dieser Steelle genügen. Wie in den einzellnen Gremien gearbeiitet
wird, errfahrt Ihr in
n einem eigeenen Kapiteel.

Kap
pitell 2 Grup
G
pena
arbe
eit
In diessem Kapiteel findet Ihr nützlicche und wichtige
w
Tipps
T
und auch Anlleitungen zur
z
Jugendggruppenarbeeit in Eurerr DLRG-Gliiederung. Das
D Kapitel ist so aufgeebaut, dass Ihr möglicchst
viele ko
onkrete An
nregungen für Eure A
Arbeit mit den Kinde
ern und Juugendlichen erhaltet. Für
F
speziellee Angebotte und zurr Vorbereittung von Aktionen
A
empfehlen
e
wir Euch zusätzlich die
Bücher,, die im An
nhang aufgeeführt und bbeschrieben
n sind. Das eine oder andere Bu
uch dient au
uch
zur Verrtiefung der Theorie und gibt E uch weiterres Hintergrundwissenn aus den Bereichen
B
d
der
Pädagoggik und Psyychologie. So,
S jetzt abeer ran an diie „Gruppenarbeit“.

1. D
Der Ja
ahresk
kreis der Jug
gendarrbeit
Im Verllauf eines Jahres
J
findeen bestimm
mte Veransttaltungen der
d DLRG-JJugend imm
mer wiederr in
den gleiichen Zeitrräumen stattt. Diese jähhrlich wiedeerkehrenden Veranstalltungen kön
nnen in einem
sog. JJahreskreis zusamm
mengestellt
werden..
Dadurcch wird
eine Planung
P
d
des
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Veranstaltungsprogramms Eurer DLRG-Jugendgruppe um einiges erleichtert. Ihr könnt von
vornherein schon bestimmte wichtige Termine für das kommende Jahr festlegen.
Ein Jahreskreis der DLRG-Jugendarbeit im OV/KV könnte etwa folgendermaßen aussehen:

Januar/Februar/März





Kassenabschluss
Winterfreizeit (Hüttenwochenende, Skifahrt, Schlittenfahrt, ...)
OV-/KV- Meisterschaften
Faschingsfeiern

April/Mai/Juni








Osterfreizeit/-fahrt
Bezirksmeisterschaften/-jugendtreffen
Bezirksjugendrat
Pfingstfreizeit
Bayerische Meisterschaften
Vorbereitung auf den Rettungswachdienst
erster Rettungswachdienst

Juli/August/September





Sommerfreizeiten
Mitwirkung beim Ferienprogramm des Jugendrings/der Stadt/Gemeinde
Planung nächstes Jahr beginnen
Rettungswachdienst

Oktober/November/Dezember

 Herbstfreizeit
 Deutsche Meisterschaften/
Bundesjugendtreffen
 Haushaltsplan/Termine/Buchungen für nächstes Jahr
 Weihnachtsfeier

Durchgehend/regelmäßig







Training
Jugendgruppenstunden
Jugendvorstandssitzungen
Zuschussbeantragung (Zuschuss-Richtlinien beachten)
Seminarteilnahme/Weiterbildung
Verwaltung/Kassenführung

Der Jahreskreis wird durch den gesamten Jugendvorstand erstellt, die Koordination und
gegebenenfalls Überwachung erfolgt durch die Jugendvorsitzenden.
25

Arbeitshilfe für Jugendleiter

2. Aktionen und
Angebote in der DLRG-Jugend
Neben den Aktionen und Angeboten, die bereits im Jahreskreis erwähnt wurden, könnt Ihr
natürlich noch viele weitere lustige und interessante Angebote für Eure Jugendgruppe machen.
Was noch so alles möglich ist, erfahrt Ihr auf den folgenden Seiten.
Übrigens: Die folgende Liste ist keineswegs vollständig und darf durch eigene Ideen jederzeit
ergänzt werden.

Aktionen und Angebote - ein Überblick

DLRG-typisch

Freizeit

Thematische Angebote

- Tag der DLRG

- Freibadfest/-party

- Ausflüge (Bavaria Film Studios,
I-Max, ...)

- Erste-Hilfe-Kurs für Kinder

- Videotag/-abend

- Theaterfahrten, Musical-Fahrten

- Sicherheitsralley im Bad

- Bildershow von Veranstaltungen

- Fahrt in den Zoo, Museum,
Planetarium

- Wachdiensteinweisung

- Spieleabend
Brettspiele, Tischspiele,
Kartenspiele, Sportspiele
- Bastelabend

- Diskussionsabend zu Themen
(z.B. Ökologie/Umweltschutz/
aktuelle Themen, Bäderschließung,
Gewalt,...)

- Schwimmtraining

- Fahrradtour/-rally

- Säuberungsaktionen an
Seen/Flüssen

- DLRG-Quiz

- Öko-Tag, Gewässeranalyse

- Unterwasserrugbymeisterschaft

- Eislaufen, Schlittenfahrten,
Skifreizeit
- Jugenddisco

- OV/KV-Meisterschaften der Jugend

- Wanderung/Nachtwanderung

- Bildungsreisen

- Badefahrten (z.B. Erlebnisbad)

- Turniere (z.B. versch. Sportspiele)

- Kochabend (internationaler Abend
mit internationalen Gerichten)

- Faschingsschwimmen

- Schnitzeljagd

- Stadtralley

- Gaudi-Schwimmstaffel

- Montagsmaler

- Rafting-Wochenende

- Kerzenschwimmen

- Orientierungslauf

- Weihnachts-/Christkindlmarkt

- Anschwimmen der Saison od. z.B. - Faschingsfeier
„Donau-Schwimmen“
- Ehrungen
- Bootsfahrten

- Weihnachts-, Nikolaus-,
Osterfeier
- Zeltlager

- Floßfahrten

- Stadtteilfeste

-Badewannenrennen, Quitschenten- - Grillabend
Rennen, Waschzubehör-Rennen
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3. E
Erstelllung von
v
Ein
nladun
ngen und
u
A
Aussch
hreibu
ungen
Wenn IIhr nun verrschiedene Aktionen
A
uund Angebo
ote für Eure
e Gliederunng geplant habt,
h
müsst Ihr
natürlich auch daafür sorgen
n, dass diee Leute (sp
peziell die Kinder u nd Jugendllichen) davvon
erfahren
n.
Das heeißt also, Ihr müsst kräftig W
Werbung machen
m
und
d Einladunggen erstelllen bzw. die
Veransttaltungen au
usschreiben.
Das kan
nn auf verrschiedenstee Art und Weise gesschehen. Ih
hr könnt zz.B. Handzeettel erstellen,
einen A
Aushang fü
ür Euren DLRG-Scha
D
aukasten en
ntwerfen, Plakate maalen/druckeen lassen, ein
ganzes Monats-, Halbjahres- oder so
ogar ein Jaahresprograamm zusam
mmenstelleen, Einzelaausschreibu
ungen ersttellen, Zeittungsanzeiggen (oder besser Vo
orankündiguungen im Lokalteil der
d
Presse) veröffentlicchen, und vieles
v
mehrr. Der Phanttasie sind hier keine G
Grenzen gessetzt.
Ein kleiner Tipp am Rande: Die Arb eitshilfe „Ö
Öffentlichke
eitsarbeit“ enthält dazzu auch seehr
wichtigee Hinweise und Anreggungen.
In der nachsteheend gezeigtten Auflisttung haben
n wir Eu
uch nur kkurz angegeeben, welcche
Bestand
dteile eine Ausschreibu
A
ung oder Ei nladung unbedingt entthalten musss.
Oft sind
d verschied
dene anderre Angabenn noch zusäätzlich nötiig. Besondeers bei länggeren Fahrtten
und meehrtägigen Veranstaltu
V
ungen sollteet Ihr einen
n Abschnittt vorsehenn, in dem die
d Eltern der
d
Kinder und Jugen
ndlichen ih
hr Einverstäändnis erk
klären, dasss ihr Sohnn /ihre To
ochter an der
d
Veransttaltung teiln
nimmt. Diess ist wegen der Übertrragung der Aufsichtspfflicht wichtig.
Außerdem sollte die Aussch
hreibung kkinder- und
d jugendgem
mäß gestalttet sein, damit
d
sich die
Kinder und Jugend
dlichen auch
h angesprocchen fühlen
n.
Aber nicht vergesssen: Auch Eltern
E
lesen die Aussch
hreibung.
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4. Plan
nungsh
hilfen für V
Veransttaltungen
Istt eine Veranstaltung angekündigt oder ausggeschrieben,, geht es an die konkkrete Vorbeereitung.
Maanchmal m
müssen natürlich scho
on vor deer Einladun
ng gewisse
e langfristigge Vorbereeitungen
gettroffen werden, das ist schon klar (aber m
mir ist in diiesem Fall keine besseere Überleitung zu
dieesem Absch
hnitt eingefaallen).
Wir
W wollen Euch einigee Planungsh
hilfen an ddie Hand geeben, um verschieden
v
ne Veranstaaltungen
sellbst vorberreiten und durchführen
d
n zu könneen. Die Auffstellungen berücksichttigen allerdings nur
diee wesentlicchsten Punkte und erheben som
mit keinen
n Anspruch auf Vollsttändigkeit. Für die
Vo
orbereitunggen im Einzelnen sind
s
also unter Umständen noch weeitere Pun
nkte zu
beerücksichtigeen. Das kan
nn von Veraanstaltung zzu Veranstaaltung verscchieden seinn.
4.1
1

Planungshilfe fü
ür Bastelsstunden

a)
Vorübeerlegungen
 Was soll ggebastelt weerden?
 Welches M
Material wirrd dazu ben
nötigt?
 Wo kann ich das Matterial möglicchst kostenngünstig odeer kostenlo
os besorgenn?
 Welches M
Material müssen die Kinder selbstt mitbringen
n (in der Gruppenstunnde/im Trai--ning
vorher mittteilen), bzw
w. welches Mate-rial hhat der Vereein selbst (S
Scheren, Uhhu, ....)
 Bei gefährllichen oderr schmutzigeen Arbeitenn:
Von den K
Kindern mittzubringen: Schutzkleiddung wie Schürze,
S
Handschuhe, aalte Kleidun
ng.
Vom Grup
ppenleiter mitzubringe
m
en: Verbanddskasten, Tischauflagen
n, Zeitungenn, Putzsachen,.....
 Steht ein ggeeigneter Raum
R
zur Verfügung?
V
 Geeigneten
n Termin feestlegen.
 Stehen gen
nügend Gru
uppenleiter//Betreuer zzur Verfügu
ung?
b)
Durchfführung
 Auf Verlettzungsgefahr achten!
 Kindgerech
hte Anleitung
(Erklären d
durch Vorm
machen, abeer Kreativitäät der Kinder nicht zu sehr beeinnträchtigen)
 Unbeholfeene unterstü
ützen, aber Hilfe nichtt aufdrängen
n
 Materialverrschwendun
ngen verhin
ndern
 Zum Schlu
uss: Kinder zum Aufräumen und evtl. Putzen
n einteilen
4.2
2

Planungshilfe fü
ür eine Fa
aschingsfeiier

a)
Was Ih
hr zuerst brraucht:
 einen Ort,, wo Ihr feieern könnt (DLRG-Hei
(
im?!): Raum
m bestellen/rechtzeitig reservieren
n
 Termin
 Erlaubnis vvom Vorstaand ? !
 Jede Mengge Helfer
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b)
Flugblätter und Plakate erstellen und verteilen
 evtl. ein Motto festlegen, unter dem die Veranstaltung stattfinden soll (z.B. „Piratenparty“,
„1000 und eine Nacht“...)
 Einladung Texte und passende Layout Materialien sammeln
 Unbedingt angeben: Veranstaltung (evtl. Motto), Veranstalter, Termin (Datum und Uhrzeit),
Ort, Wer ist eingeladen?
c)
Spiele aussuchen und richtig vorbereiten
 Spielleiter festlegen
 Variation von Spielen:
Spiele in Gruppen
Auflockerungsspiele ohne Sieger
Wettbewerbsspiele
 evtl. Preise organisieren (z.B. Werbegeschenke von Banken, Firmen, ...), auch an
„Trostpreise“ denken, falls möglich einen kleinen Teilnehmerpreis für alle, die bei den Spielen
mitgemacht haben
 evtl. Preisverleihung vorbereiten
d)
Dekoration, Raumgestaltung
 Material besorgen (Krepp-Papier, Luftballons, Plakate, ...)
 genügend Helfer einplanen zum Dekorieren
 Treffen zur Raumgestaltung festlegen
e)
Essen und Getränke
 Getränkeangebot festlegen (Limo, Saft,...)
 Einkauf organisieren
 geeignetes Essensangebot je nach Alter und Anzahl der Teilnehmer (z.B. warmes Essen:
Wiener, Bockwurst, ... oder kaltes Angebot: Wurstsemmeln, Süßes, oder Obst/Früchte)
 Preise festlegen für Verkauf
f)
Musik
 Faschingsmusik
 Marschmusik für die Polonaise?
Achtung: Bei Kindern im Alter von 6 - 8 Jahren kommt englische Popmusik meist nicht an,
da die Lieder unbekannt und der Text für die Kinder unverständlich ist.
4.3

Öffentliche Veranstaltungen

a)
Anmeldepflicht
Bei der Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen sind bestimmte
gesetzliche Vorschriften zu beachten.
Als öffentlich gilt eine Veranstaltung, wenn jedermann Zutritt hat. Im Allgemeinen besteht bei
der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen Anzeigepflicht. Wer also die Absicht hat, eine
öffentliche Veranstaltung durchzuführen, hat dies rechtzeitig, in der Regel ein bis zwei Wochen
vorher, der örtlichen Behörde (Gemeinde, Stadt) anzuzeigen.
Jede öffentliche Veranstaltung muss einen Leiter haben. Wird die Veranstaltung von einem
Verband, z.B. DLRG OV Musterstadt, durchgeführt, ist der volljährige Vorsitzende oder der von
ihm Delegierte der Leiter. In der Anmeldung bei der Behörde ist anzuzeigen, in welchem
Namen (Veranstalter/Träger) welche Person für die Leitung der Veranstaltung verantwortlich ist.
Über die einzelnen Bestimmungen geben Stadt- und Gemeindeverwaltung Auskunft.
29

A
Arbeitshilfe
für Jugendlleiter

nzeigepflichtig sind folggende Veraanstaltungenn:
An
 sportliche Veranstaltu
ungen
 Tanzveranstaltungen
hrungen
 Filmvorfüh
 Theatervorführungen
 Straßenfeste
 Spielfeste
 Abenteuerrspielplätze
 musikalisch
he Veranstaaltungen
 Festzüge
 Feuerstelleen (z.B. Laggerfeuer, Ossterfeuer, SSonnwendfeeuer, usw.)..
Sonstiige Genehm
migungen
b)
Daarüber hinaaus ist für öffentliche
ö
Veranstaltuungen noch zu prüfen, ob weiterre Genehm
migungen
erfforderlich ssind, die man auch oh
hne größeree Schwieriggkeiten bei den Ortsbbehörden errhält. Im
Raahmen öfffentlicher Veranstaltungen sinnd demnaach unter Umständden nachffolgende
Geenehmigunggen einzuho
olen:
B
Cola, LLimo, Kaffee usw. ausggeschenkt w
werden soll;
 Ausschankkgenehmigung, wenn Bier,
n, wenn Plaakate zur Werbung
W
an öffentlicheen Plätzen aufgestellt
a
o
oder Werbu
ung auf
 plakatieren
öffentlicheen Plätzen stattfinden
s
soll;
s
 Sammlungeen, wenn fü
ür einen beestimmten Z
Zweck zur Geld- oderr Sachspendde aufgerufeen wird;
 GEMA (Geesellschaft für
f musikalische Auffühhrungs- und
d mechanische Verviellfältigungsreechte),
wenn Musik gespielt wird.
w
A schützt die Urheberrrechte von Komponistten, Autore
en und Verl agen.
Die GEMA
Adressen d
der GEMA Geschäftssttellen siehee Anhang.
Öfffentliche V
Veranstaltun
ngen, bei denen Mussikstücke aufgeführt
a
werden,
w
w
wie z.B. in Discos,
Teeestuben, b
bunte Aben
nde usw. müssen
m
derr GEMA vo
or der Verranstaltung gemeldet werden.
Geeschieht diees nicht, so
o ist die GEMA berecchtigt, Straffzuschlag zu
u erheben. Die Höhee der zu
entrichtenden
n Gebühren
n richtet sich nach deer Größe der
d Räume, der Höhe der Eintritttsgelder
der des Unkkostenbeitraages und deer Zahl derr ausübendeen Musiker..
od
So
olange bei ö
öffentlichen Veranstaltu
ungen aberr nicht getan
nzt wird un
nd kein Einntritt erhobeen wird,
braaucht die V
Veranstaltun
ng der GEM
MA nicht gem
meldet werrden.
4.4
4

Planungshilfe fü
ür Ausflüg
ge

a)
Vorübeerlegungen
 Ausflugszieel und Zeitpunkt bestimmen
 Kostenvorranschläge bei
b Busunteernehmen eeinholen
 Über Eintrrittspreise in
nformieren (Prospektee)
 Teilnehmeerbeitrag fesstlegen
 Höchstteiln
nehmerzahl bestimmen
b)
Vorbereitung
 Ausflugszieel besichtigeen
(nicht imm
mer möglich
h)
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 Einladung erstellen (muss außer Ort und Zeit, Adresse des
verantwortlichen Leiters und einen Anmeldungsteil mit Einverständniserklärung der Eltern
enthalten)
 Teilnehmerbeitrag kassieren
 Bus bestellen
 evtl. Voranmeldung der Gruppe am Ziel
 Teilnehmerliste erstellen
 für genügende Betreuung sorgen
c)
Vor der Abfahrt
 Vollständigkeit der Teilnehmer?
 Eltern den Zeitpunkt der Rückkehr mitteilen
 Betreuer einteilen
d)
Am Zielort
 Programm bekannt geben
 Aufenthaltsdauer mitteilen
 Abfahrtszeit und Abfahrtsort für Rückfahrt bekannt geben
 vor Rückfahrt: Vollständigkeit der Teilnehmer überprüfen
4.5

Planungshilfe Ferienmaßnahmen/Zeltlager

a)
Teilnehmer
 Altersstufen
 Gruppengröße
 Bekanntheit mit den Betreuern
 Homogenität der Gruppe
 Vertrautheit mit zu erwartenden Gegebenheiten und Risiken
 Krankheiten und Behinderungen
 Kondition
 Besonderheiten (Untergruppen, Beziehungsstrukturen etc.)
 Versicherungsschutz
 besondere Befähigungsnachweise
(z.B. Freischwimmer)
b)
Betreuer
 Anzahl
 Alter
 Bekanntheit untereinander
 Vertrautheit mit zu erwartenden Gegebenheiten und Risiken
 Krankheiten und Behinderungen
 Kondition
 Ausbildung
 Erfahrung (evtl. Auslandserfahrung)
 Vorbereitung
 pädagogische Befähigung
 Führungstüchtigkeit, Durchsetzungsvermögen
 Entscheidungssicherheit
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 Verantworrtungsfähigkkeit
 Flexibilität,, Organisatiionstalent
 Versicheru
ungsschutz
 Sprachkenntnisse
 besonderee Befähigunggsnachweisee
(z.B. Führeerschein)
ungstreffen (Schulung)
 Vorbereitu
ngstreffen
 Auswertun
Ausrüsstung
Schuhwerkk
Regen-, So
onnen-, Kältteschutz
Kopfbedecckung (Hitzzschlag, Sonnenstich)
Kleidung zzum Wechsseln
Zusatzausrrüstung für spezielle Vorhaben
V
(zz.B. Sicherungsleinen, Schwimmw
S
westen,
Taucheranzüge, Flickzzeug, Helme, Zelte, Iso
oliermatten, Koch- und Essgeschiirr etc.).
 Zustand deer mitgebraachten bzw. zur Verfüggung stehen
nden Ausrü
üstung
 Werkzeugg, Ersatzteilee
 Geld
c)






d)
Verkeh
hrsmittel und Verkehrrswege
 Gepäck- und Lebensm
mittelbeförd
derung
beförderungg
 Personenb
 öffentlichee Verkehrsm
mittel (Fahrp
pläne, Fahrkkarten)
n, ...)
 Privatfahrzzeuge (Betreeuer, Eltern
 DLRG-Bussse
nehmen (siccheres Fahrrzeug, zuverlässiger Fahrer)
 Busse privaater Untern
 Räder (Rad
dwege)
 Fußmärsch
he (An- und
d Abmarsch
h, Tagesentffernung)
 Verkehrsdichte auf deen zu benutzenden W
Wegen und Straßen
S
 Lage der SStraßen, Siedlungen, Gewässer, beesondere Gefahrenpun
G
nkte
e)
Verpfllegung
 Menge pro
o Kopf und pro Tag (aauch bezügl ich Getränk
ke)
 Mitgeführt/
t/unterwegss zu kaufen
 Haltbarkeitt
 Kochgelegeenheit
 Notverpfleegung
f)
Entsorrgung
 Müll
 Toilettenfrrage
g)
Übern
nachtung
 Feste Unteerkunft
 Zelte
 Lage (Zeltp
platz, freie Landschaft,, Bauernhoff etc.)
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 Waschgelegenheit
 zusätzlicher Kälte- und Regenschutz
 Werkzeugeinsatz (z.B. Beil, Säge, Pickel)
h)
Programm
 Geländespiele (tagsüber/nachts)
 Bastelangebote
 Wettkämpfe, Lagerolympiade
 Waldlauf, Frühsport
 Radtouren
 Bergwandern
 Baden, Schwimmen
 Spielgeräte, Werkzeug, Materialien
 Besichtigungen
 Stadtspiel, ...
i)
Abweichender Programmverlauf
 vorzeitige Rückführung von Teilnehmern
 witterungsbedingte Programmänderungen
 Krankheitswelle (Grippe, Durchfall etc.)
 Materialverschleiß
j)






Witterung
Wettervorhersage
Stabilität der Wetterlage
örtliche Wetterfaktoren
Lufttemperaturen (Tag/Nacht)
Wassertemperaturen

k)





Genehmigungen und Erlaubnisse
Einverständnis der Erziehungsberechtigten
Grundstücksbetreuung
Landschafts-, Naturschutzgebiet (Zelten, Feuer etc.)
Waldgebiet (Feuerstelle, Holzsammelerlaubnis)

l)
Sicherheit
 Ausreichende Aufsicht auch bei speziellem Einsatz oder dem Ausfall eines Betreuers
 Erste-Hilfe-Material (Verbandszeug, Trage)
 Erste-Hilfe-Kenntnisse
 ärztliche Versorgung (nächstes Krankenhaus)
 Anforderungsmöglichkeiten von Hilfe von außen (z.B. mit Telefon, Funk, Kraftfahrzeug)
m)
Besondere Gefahren
 durch Tiere (z.B. Schlangen, Insekten, bissige Hunde, Tollwutverbreitung)
 giftige Pflanzen
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 wilde Land
dschaft (z.B. sumpfiges Gelände, aanschwellen
nde Gewässser, Jagd-, SSperr-,
Truppenüb
bungs-, Zon
nenrandgeb
biet, Müllkipppen, Abwäässer, Höhle
en, Stollen, steile Abhäänge,
Steinbrüch
he, Kiesgrub
ben)
 Baustellen
dgefahr
 Waldbrand
 Gewässer: Badeverbo
ote, Naturscchutzgebiette, Strömun
ngen, Wehrre, Schiffsveerkehr,
Verschmuttzungsgrad

5. Merrkmale eine
er Gru
uppe
In diesem Teeil wollen wir
w ganz alllgemein aufflisten welcche Kennzzeichen für eine Grup
ppe ganz
allggemein geltten:
 Die Perssonen müsssen miteinaander in Ko
ontakt steheen
 Zwischeen den Mitggliedern mu
uss Kommu nikation staattfinden
 Die Mitgglieder müsssen eine geewisse Zeitt zusammen
n bleiben
 Sie verfo
olgen mindestens ein gemeinsame
g
es Ziel
Wenn
W
dies geegeben ist spricht maan in der R
Regel von einer
e
Grupp
pe. In der Juugendarbeit sollten
sicch die Jugendleiter im
mmer wiedeer vor Au gen halten,, ob diese Kennzeich en noch zutreffen,
deenn andernffalls wird sich
s
die Gruppe auflö
ösen bzw. es bestehtt dringendee Gefahr, dass
d
die
Grruppe zerfäällt.
Um
m dem entggegenzuwirrken sollten
n die Grupppenleiter auf folgende Punkte achtten:
Faktoren, die den Grupp
penzusamm
menhalt begüünstigen :
 In einem vertrauten
n Kreis von Gleichaltriggen sein
 Anerkannt, geachtett, beliebt seein
 Das gemeinsame Ziel auf angenehme, untterhaltsamee Art verfolggen
 Etwas errleben
 Mit Leuteen, die einee ähnliche Einstellung
E
hhaben, über verschiedene Dinge reden könn
nen
 Schaffungg eines WIR
R-Gefühls
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6. Gruppe
enphassen
In
der
Entw
wicklung
einerr
Gruppe
G
kann
man
m
idealtyp
pisch folgen
nde Phasen
n heraussteellen, die in der Re
ealität jedo
och nicht immer gen
nau
voneinaander getrennt eingehaalten werdeen, sondern ineinande
er übergeheen können.. Die zeitlicche
Abfolgee der Phaseen verläuft in
i der Regeel in der un
nten angege
ebenen Reihhenfolge, ein
e Rückschritt
in voran
ngegangenee Phasen istt allerdings durchaus möglich
m
(z.B. wenn neeue Teilneh
hmer zu ein
ner
Gruppee hinzukommen).
1. Die Voranschluss- oderr Orientie
erungsphasse
2. Die Machtkam
mpf- oder Auseinan
ndersetzun
ngsphase
3. Die Intimitätss- oder Ve
ertrauthei tsphase
4. Die Differenzierungsph
hase
5. Die Abschlusss- oder Trrennungsp
phase

In jederr Phase wird
d vom Leiteer verlangt,, die Entwiccklung der Gruppe zu fördern un
nd auf ein
hin zu lenken, jedoch
j
niee zu starkk direkt auf
a
die Grruppe einzzuwirken, sondern
gegeben
nenfalls aucch zurückzziehen oderr normaless Gruppenm
mitglied seiin zu könn
nen. Die
Phasen der Gruppenentwick
klung sollenn im Folgeenden charrakterisiert und das Verhalten
V
Leiters in der jeweeiligen Phase beschriebben werden
n.

Ziel
Z
s
sich
f
fünf
d
des

a)
V
Voranschluss - oderr Orientie
erungsphasse
Verschieedene Einzzelpersonen
n finden sicch zusammeen; diese Einzelpersonnen haben meist nur das
d
Interessse für ein Thema odeer Projekt gemeinsam
m, fühlen sich jedoch in der neeuen Situation
unsicher, haben vieelleicht sogar Angst vo
or der ungeewohnten Situation.
S
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Jed
der einzelne bringt eigene Erfahrungen in ddie Gruppee mit (Familie, Schulee, Freizeitinteressen
etcc.), so dasss der Wun
nsch nach starker
s
Binddung relativv gering istt. Das gegeenseitige Veertrauen
entwickelt sicch nur langssam.
In dieser Situ
uation wird
d in den Gruppenleite
G
er ein hohes Maß an Erwartungg gesetzt. Von
V
ihm
wird verlangtt, die Grup
ppe von der Unsicherhheit zu enttlasten und Orientieruung zu schaaffen; er
giltt in dieser Phase als eine
e
Art „A
Allwissenderr“. So versu
ucht dieser auch anfanngs, die Teilnehmer
du
urch Kennen
nlernspiele einander näher zu briingen und füreinander
f
zu interesssieren.
Die Angebo
ote des Leiters
L
sollten kurzfrristig sein und die Teilnehm
mer sollten
n durch
entsprechend
de Program
mme rasch befriedigt w
werden, um
m von Anffang an dass Interessee an der
Sache zu wah
hren. Team
marbeit ist in dieser Phhase noch nicht möglich. Um daas Sicherheitsgefühl
deer Mitgliedeer zu stärkken, sollte das für di e Gruppe vorgesehene Program
mm bereitss in der
An
nfangsphasee grob umriissen werdeen.
Eb
benso solltee die Angst und die Un
nsicherheit des Einzeln
nen respekttiert werdeen, jedem sollte die
Freeiheit und ein gewissses Maß an
n Distanz zzu anderen zugestand
den werdenn, jedoch auch
a
die
Mö
öglichkeit ggegeben werden, den anderen
a
zu testen odeer Beziehungsverhältnissse anzubah
hnen.
b))
Machttkampf- oder
o
Auseiinanderse
etzungspha
ase
der Teilneehmer steiggt auch de
Mit dem waachsenden Vertrauen
V
er Mut undd die Bereeitschaft,
Geefühle zu zzeigen und für eigene Interessenn einzutreteen, wodurcch sich zwaangsläufig Konflikte
K
erggeben.
Rivvalitäts- un
nd Konkurrrenzkämpfee bestimmeen diese Phase,
P
wob
bei sich weechselnde instabile
Beeziehungen ergeben, die
d auf Sym
mpathie odeer Antipathie beruhen
n. Die Mitgllieder kämp
pfen um
Po
ositionen in
n der Grup
ppe, es bilden sich R
Rollen heraaus. Einzeln
ne übernehhmen bereiits erste
Funktionen in
n der Grup
ppe, um diee teilweise sehr aggreessiv gekäm
mpft wird. H
Hiervon wird nicht
der Grupp
penleiter direkt betrofffen, dessen Kompete
enz von eeinzelnen oder
o
der
sellten auch d
gan
nzen Grupp
pe zu dieseem Zeitpunkt massiv inn Frage gesttellt werden
n könnte.
Inn
nerhalb der Gruppe wird die Selbständiggkeit der Mitglieder
M
erprobt, ees gibt Siegger und
Beesiegte. Hieerbei ist ess besonders wichtig, dass der Gruppenleit
G
ter darauf achtet, dasss keine
staarren Rollenfixierungeen entsteheen, zum Beeispiel die des „Sünde
enbocks“. Der Grupp
penleiter
nim
mmt eine schützende Position fü
ür jeden einnzelnen ein und versucht, durch das Programm, die
Fähigkeiten u
und Stärkeen der Mitglieder h erauszustelllen. Dies kann beso
onders gut durch
Ro
ollenspiele erreicht werden,
w
wo Machtkäm
mpfe zugelaassen werde
en, man abber trotzdeem eine
gew
wisse Distaanz zur eigeenen Perso
on wahrt unnd sich dab
bei in eine fremde Ro
olle hineinveersetzen
mu
uss.
c)
Intimitäts- oder Vertrautheitspha
ase
Istt die zweitee Phase weitgehend abgeschloss
a
sen, kann das
d eigentliiche Grupppenleben beginnen.
Naachdem diee Positionen weitgeheend geklärtt sind, und das Bezieh
hungsverhäältnis innerh
halb der
Grruppe einee gewisse Stabilisierun
S
ng erfahrenn hat, trittt das Interresse für ddas Thema in den
Vo
ordergrund.. Die Mitglieeder sind jeetzt eher beereit Bindungen einzugehen, sie zzeigen Stärrken und
Schwächen. D
Der Leiter selbst nimm
mt sich zurrück, was jedoch
j
dadurch bedinngt ist, dass sich so
etw
was wie ein
n gruppeneiigener Führrer herauskkristallisiert hat.
Daas „Wir“-G
Gefühl der Gruppe, das in dieeser Phase sehr stark
k ausgepräggt ist, biettet zum
ein
nen dem Eiinzelnen Scchutz in der Gruppe, zzum anderen schottett sich die G
Gruppe weiitgehend
nach außen ab.
Die Planung wird von der
d Gruppee übernom
mmen und erfolgt
e
länggerfristig. D
Die Rollen sind
s
klar
verteilt, jedess Mitglied weiß
w
genau, was von ihhm von deer Gruppe erwartet
e
wiird. Die Grruppe ist
fürr die verscchiedensten
n Vorschlägge empfängglich, Lösu
ungswege werden
w
durrchgespielt und in
kleeineren Konflikten aussdiskutiert. Die Aufgaabe des Leitters besteh
ht darin, miit der Grup
ppe eine
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Bestandsaufnahme zu machen, Konflikte lösen zu können bzw. sie erst
bewusst zu
machen und vor allem bereit zu sein, Führung abzugeben und den Gruppenarbeitsprozess nicht
zu stören, sondern lediglich zu verfolgen bzw. sich als normales Mitglied in die Gruppe
einzufügen.
d) Differenzierungsphase
Diese Phase ist die Zeit der Aktivitäten, Programme und Eigeninitiative der Gruppe. Sie nimmt
jetzt die Führung des Projekts in die Hand, eine große Rollenflexibilität der Mitglieder ist
möglich. Die Gruppe ist inzwischen so selbstsicher und in sich gefestigt, dass die Abschottung
nach außen aufgegeben wird und Kontakte zu anderen Gruppen oder einzelnen Personen
außerhalb der Gruppe geknüpft werden. Indem der Leiter die Möglichkeit schafft, mit anderen in
Interaktion zu treten, kann sich die Gruppe profilieren und das Gemeinschaftsgefühl festigen.
Aber auch das Verhalten des Einzelnen wandelt sich.; während in der dritten Phase noch sehr
viel Wert auf die Gemeinsamkeiten der Mitglieder gelegt wird, wird von den Teilnehmern jetzt
auch verstärkt auf die Unterschiede zu den anderen geachtet. Die Fremdheit des anderen wird
jedoch nicht mehr als Bedrohung empfunden, sondern weckt das Interesse. Auf sich selbst
bezogen entdeckt sich der einzelne als selbständige Person; diese Eigenständigkeit beginnt er nun
auszuleben, fühlt jedoch trotzdem parallel die in der Vertrautheitsphase erworbene
Verbundenheit zur Gruppe. Dieses Wechselspiel zwischen Autonomie und Interdependenz
belebt das Gruppengeschehen; jeder hat andere Ideen, andere Wünsche und stellt andere
Erwartungen an das Thema und regt durch seine Vorschläge andere zur Stellungnahme und
Mitarbeit an, was dem Projekt nur dienen kann und wodurch möglichst viele
Teilaspekte des Ganzen erfasst werden können.
Aufgabe des Leiters ist es, unterstützende Angebote zu schaffen, die große
Kommunikationsfähigkeit der Gruppe in dieser Phase optimal für das Thema zu nutzen und
etwa durch Rollenspiele der Rollenflexibilität gerecht zu werden. Eine Planung von Aktionen mit
anderen Gruppen wäre sinnvoll, um den Zusammenhalt der Gruppe in Kontakt mit einer
anderen zu stärken.
e)
Abschluss- oder Trennungsphase
In der letzten Phase erfolgt die Auflösung der Gruppe. Nachdem die Gruppe immer mehr
zusammengewachsen ist und das Vertrauen der Mitglieder zueinander stetig zugenommen hat,
wird der Auflösungsprozess natürlich als negativ empfunden. Wichtig ist es deshalb, die
Gefühle der Mitglieder aufzuarbeiten, darüber zu reden und die Auflösung gezielt anzusprechen
und zum Thema zu machen. Hierbei ist es sinnvoll, ein Resümee des Geleisteten zu ziehen.
Nach dieser kurzen Aufarbeitung hat jedes Mitglied noch einmal die Gelegenheit Stellung zu
nehmen zum Verlauf der Gruppenarbeit, zur Stimmung in der Gruppe, zum Ergebnis der
Gruppenarbeit oder ähnlichem.
Zum Schluss sollte der Gruppenleiter neue Interessen aufzeigen, evtl. Brücken zu anderen
Gruppen bilden und gegebenenfalls Anschluss zu diesen herstellen.

37

A
Arbeitshilfe
für Jugendlleiter

7. Verrhaltensrege
eln fürr Grup
ppenle
eiter
Beei allen Akttionen und Veranstaltu
ungen mit EEurer Jugen
ndgruppe seid Ihr als Gruppenleiter und
Beetreuer stetts gefordertt und tragt Verantworrtung für „E
Eure“ Kinde
er und Jugeendlichen. Dabei
D
ist
es sehr wich
htig, dass Ih
hr Euch beestimmte G
Grundsätze und Regeln
n für Euer eigenes Verhalten
V
aneignet.

Im
m Folgenden
n geben wirr Euch einee Aufstellunng von solch
hen „Regeln“, die Eucch den Umggang mit
Eu
uren Kinderrn und Jugendlichen errleichtern w
wird:
 Ihr brauchtt viel Gedu
uld mit Eucch selbst unnd Eurer Grruppe.
 Ihr brauch
ht viel Willeen zur Beo
obachtungg und Refflektion, d.h.
d sehen w
was in der Gruppe
läuft (auch
h die Dinge, die nicht so offensicchtlich sind,, wie z.B. Angst,
A
Rivallitäten, ...), darüber
nachdenkeen, wie sich das ganze auswirken kann, nach Lösungen suchen undd handeln.
 Probleme
e in der Grruppe/mit der Gruppe besprechen
 Normalerw
weise ist ess am besten
n, wenn aufftretende / bestehende Problemee gleich un
nter den
Leuten bessprochen werden,
w
die davon bettroffen sind. Dazu ist es
e aber nottwendig, daass jeder
von Euch ggut Kritik vertragen
v
kaann.
d ganze
en Gruppe
e oder auch
h nur mit E
Einzelnen
n geführt
 Solche Gespräche können mit der
werden. D
Das Problem
m wird benaannt und diiskutiert, oh
hne sich geggenseitig zuu beteiligen.
 Den direkkten Weg mögen niccht alle, deeshalb könnt Ihr mitt etwas Geeschick aucch diese
Methoden und Hilffsmittel dazu verwennden: z. B. Rollenspiel (evtl. mal „„Rollentaussch“, ...),
oder Schreeibgespräch
h, oder Mecckerecke, K
Kummerkastten, ....
und Grupp
penleiter sollten
s
sichh gegense
eitig über ihre Zieele und Wünsche
W
 Gruppe u
informierren. Oft sind unterrschiedliche Erwartunggen bei den Gruppeenleitern und
u
der
Gruppe A
Auslöser für Konfliktee. Am Anffang eines Treffens sollte deshaalb der Ab
blauf/das
Programm vorgestelltt werden.
hen oder es übergeehen, sondeern klar
 Ihr dürft als Leitungg keinem Problem ausweich
Position beeziehen und
d auch einm
mal Unsicheerheiten zugeben.
nen im Leiitungsteam ist eine gute Absprache zwiischen den Leitern
 Bei mehreeren Person
nötig. Wid
dersprüchlicche Anweisungen veruunsichern die Gruppe und schaffeen Probleme.
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 Eine gute Planung und eine klare Struktur der Aktionen/Treffen
Euch und Eurer Gruppe das Durchführen der jeweiligen Veranstaltung.

erleichtern

 Regeln sollten gegeben sein, damit Orientierungspunkte und Sicherheit für das eigene
Verhalten entstehen. Maßnahmen bei Regelverstößen müssen für alle in gleicher Weise
konsequent angewandt werden. Ausnahmen sind nur in ganz speziellen Einzelfällen möglich
(je nach Situation), müssen dann aber begründet werden.

8. Pädagogische Tipps zur Leitung von
Gruppentreffen
8.1
Allgemeines
Als Jugendleiter in der DLRG solltet Ihr Eurer Gruppe auch wenigstens ab und zu mal (oder
vielleicht sogar regelmäßig) anbieten, sich neben dem wöchentlichen Training bei einem
Gruppen- oder Spieleabend zu treffen, oder eine andere gemeinsame Aktion zu unternehmen.
Normalerweise ist Euch Eure Gruppe dankbar für das Angebot, nimmt dies gerne
wahr, und macht auch toll mit.
Jetzt werdet Ihr sagen: „Wenn das so ist, dann ist meine Gruppe nicht normal! Die haben
nämlich oft keinen Bock, und wenn sie da sind, dann machen einige nur blöd rum und stören.
Selber haben die ja sowieso keine Ideen, was man sonst machen könnte, aber dauernd nörgeln
sie nur rum!“
Dazu gibt`s nur eins zu sagen: Ihr habt recht! - Denn erstens kennt Ihr Eure Gruppe viel besser
als wir und zweitens gibt es die tolle Gruppe ohne Probleme, die alles mitmacht, nur in den
seltensten Fällen.
Also, was tun, wenn

 die Gruppe „kreativer“ werden soll,
 Ihr selbst nicht immer Eure Vorschläge erst lang und breit verteidigen wollt,
 Ihr merkt, dass während einer Aktion/eines Gruppenabends alles schön langsam den Bach
runter geht?

Grundsätzlich gilt erst mal:
Ruhe bewahren und nicht den Überblick verlieren.
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In diesem Teeil werden ein
e paar Probleme besschrieben, die in jeder Gruppe aauftauchen können.
Patentrezeptee, die für alle Grupp
pen gelten,, gibt es leider
l
nicht, aber Naachdenken, Reden,
Ex
xperimentieeren und viel
v
Geduld
d helfen siicher weiteer. Deshalb
b: Nur niicht entm
mutigen
lasssen.
8.2
2

Problleme in de
er Gruppe
e

a)
Die un
naufmerksa
ame Gruppe
Alle reden du
urcheinandeer, keiner hört
h
Euch zzu, Ihr müssst alles dre
eimal erklärren, Ihr ärgeert Euch
deeshalb!
öglichkeitten zur Lö
ösung
Mö
 Vielleicht h
habt Ihr bisher stets mit
m lauter, vvielleicht errhobener Sttimme gespprochen. Veersucht`s
mal leiser.
 Vielleicht sollten die Gruppenm
mitglieder eerst mal ein wenig Zeit bekomm
men, um sich
s
ihre
Neuigkeiteen erzählen zu können
n.
 Eine kleinee Überrasch
hung für diee Gruppe eerfüllt oft au
uch seinen Zweck
Z
(Begrüßungsgeschenkke, etc.).
 ...

b)
Feste Gruppen in
n der Grupp
pe
Jed
des Mal, w
wenn Ihr miit Eurer Grruppe ein Mannschafttsspiel orgaanisiert, spüürt Ihr die Rivalität
zw
wischen einzzelnen Gruppenmitglieedern.
Es kommt zu Streitereieen.
Mö
öglichkeitten zur Lö
ösung
 Vielleicht fördert d
die Art deer Spiele, die Ihr ausgewähltt habt soggar das schlechte
Gruppenkllima und diie Rivalität.
 Ihr
überdenkeen!

müssst

unbeedingt

Eu
ure

Spielauswahl

 Spiele, derren Spielverläufe nichtt ganz fest liegen, können evtl. besser geeiggnet sein. Ih
hr könnt
als Spielleitter evtl. no
och passende Regeln errgänzen.
 „Spiele oh
hne Sieger““ kommen manchmal auch ganz gut an, z. B. „Maschiine“ aus Menschen
bauen, Spiele aus dem
m Bereich „New
„
Gamees“ ...
 Wichtig d
dabei ist, dass
d
das „M
Miteinanderr“ im Vord
dergrund steht
s
und nicht so sehr
s
das
„Gegenein
nander“
 Beachtet auch die vorrgeschlagenen Spielebüücher im Anhang
A
(Lite
eraturliste)
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9. Methoden zur Ideenfindung und praktischen
Teamarbeit
Hier werden zwei Methoden beschrieben, die Euch helfen sollen, Ideen aus der Gruppe zu
sammeln und festzuhalten. Ihr bekommt dadurch einen besseren Überblick, welche Einfälle die
Gruppenmitglieder haben.
9.1
Brainstorming
Allen Teilnehmern ist die Aufgabenstellung bekannt (z.B. Programmplanung für das kommende
Jahr):
 Jeder kann frei Ideen äußern, die von einem „Schriftführer“ auf eine Wandzeitung
geschrieben werden;
 die übrigen Gruppenmitglieder dürfen keinen Kommentar zu den Ideen abgeben;
 nach ca. 15 Minuten wird eine kurze Denkpause eingelegt;
 danach werden die Ideen in der geäußerten Reihenfolge nach bestimmten ausgewählten
Sachkriterien bewertet (z.B. Ist die Idee peppig/brauchbar/gut? Was kostet die Durchführung?
Haben wir genug Leute, um die Idee zu verwirklichen?)
9.2
Brainwriting
Jedes Gruppenmitglied erhält ein Stück Papier und äußert darauf seine freiproduzierten Ideen zu
einem festgelegten Problemthema (z.B. Wie können wir die Zusammenarbeit in der DLRGJugendgruppe verbessern?):
 nach 3 bis 5 Minuten gibt jeder seinen Ideenbogen an den rechten Nachbarn weiter;
 nun schreibt jeder auf den erhaltenen Bogen - vielleicht neu angeregt durch Ideen des
Nachbarn - weiter;
 die Bögen wechseln in entsprechenden Abständen, bis sie wieder beim Erstschreiber
angelangt sind;
 die Teilnehmer lesen die Ideenkette ihrer Bögen vor, der Protokollführer schreibt sie auf eine
Wandzeitung für alle sichtbar;
 die Auswertung erfolgt wie unter der Methode Brainstorming beschrieben
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10. Tipps zurr Grup
ppene
einteilu
ung
Die Aufteilun
ng in Kleingruppen ist oft recht frrustrierend für Leiter und
u Teilnehhmer.

10
0.1 Einige
e Methode
en, die den Zufall e
einplanen
 Jedem Spieelleiter wirdd ein Papieer mit dem Namen einner anderenn anwesendden Person auf den
Rücken geeheftet. Die Spieler solllen herausffinden, wesssen Namen
n auf ihrem
m Rücken stteht und
auf diese W
Weise ihren
n Spielpartn
ner finden. Es darf aber nicht gesp
prochen weerden.
 Variation
n: Jeder Sp
pieler darf an andere Spieler Frragen stelle
en und som
mit seinen Partner
herausfinden.
 Sprichwörrter aufschrreiben auf zwei Blättter. Teil 1 bekommt ein Spieleer auf den Rücken
geheftet (oder auff kleinen Zetteln in die Hand),
H
Teiil 2 ein anderer Spieler.
Beispiele fü
ür Sprichwörter-Schild
der:
Wer andernn eine Grubbe gräbt,
Schweigen iist Gold.
Spinnen am
m Morgen
Reden ist SSilber,
fällt selbst hhinein.
bringt Kum
mmer und Sorgen
n 1: Auch Sprüche
S
auss der Werbbung sind deenkbar.
 Variation
 Variation
n 2: Zusam
mmengesetztte Wörter (2-teilig/ drei-teilig/ vier-teilig) inn ihren Einzelteilen
auf Papier schreibeen und verteilen. D
Die Spieler sollen ihre Grupppe finden
n durch
Zusammen
nsetzen derr Wörter.
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Beispiele für zusammengesetzte Wörter:
2-teilig:
Schwimm-stift
-bad
-tisch

Schreib-

Blei-

3-teilig:
Tier-

-maschinen

-kalender

Schreib-

-geschichten

-tisch

4-teilig:
Lebens- -großStraßen-mittel-

bahn-

-schein-

-händler

-fahr-

 Tiernamen und Tierlaute werden auf Zettel geschrieben. Spieler rufen Tiernamen auf, Partner
mit Tierlauten antworten. Auch so können sich Partner finden.
 Jeder Spieler zieht einen Schuh aus und bringt ihn in die Raummitte. Der Spielleiter legt
willkürlich kleinere Schuhgruppen zusammen. Die Besitzer dieser Schuhe bilden eine Gruppe.
 Variation: Kleidungsstücke statt Schuhe
 nochmal Schuhe
Die Spieler werden eingeteilt nach der Art ihrer Schuhe, z.B. die Turnschuhgruppe, die
Stiefelgruppe, alle mit Sandalen ...
 Einteilung nach Farben
alle mit weißen Socken
alle mit braunen Augen
alle mit blonden Haaren, ...
 Liedertitel
Die Zettel mit den Titeln werden in Luftballons gesteckt. Jeder Spieler bläst
seinen Ballon auf bis er platzt. Den herausfallenden Zettel mit Liedtitel hebt er auf. Wenn alle
Ballons geplatzt sind, fängt einer an, sein Lied zu singen. Die Spieler mit dem gleichen Liedtitel
stimmen ein.
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10
0.2

Kleine Spiele zur
z Grupp
penbildungg

 Bewegu
ungsspiele ohne Hilffsmittel
Die ganzze Gruppe wandert
w
im Raum. De r Spielleiterr erteilt kleine Spielauffträge. Der letzte
Auftrag w
wird aussch
hlaggebend sein für diee Spielerzah
hl (Gruppe) für folgendde Spiele.
Beispiele
e
 je zwei möglichst hoch kletteern
 je vier eeine sehr feeste Konstrruktion
bauen
 je zwei möglichst klein werdeen
 je fünf eein Monster darstellen
n.
 je acht originelle Hindernisse
H
bauen
 Vom Juggendleiterr vorbereiitet
Die norm
malerweise benötigten Stühle we rden an ihrrer Unterseite beklebt mit einem
farbigen Kärtchen, einer
e
Spielk
karte, Zetteeln mit Auftträgen usw.
Die Einteeilung der Spieler
S
erfo
olgt dann naach Farbe, Karten
K
oderr Aufträgen oder, oder, oder,
oder ...
 Atome und Mole
eküle
Alle Gruppenmitglieeder beweggen sich wiee Atome einzeln durch
heinander. A
Auf Zuruf einer
e
Zahl bild
den die Gru
uppenmitglieeder ein Mo
olekül in deer genannte
en Stärke (zz.B. Dreier-Molekülee). Die Gruppe kann dann
d
in diesser Aufteilung verschie
edene Auftrräge erhalteen und
sich anscchließend wieder
w
als Eiinzelatome bewegen, usw.
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Kapitel 3 Rechtliches
In diesem Teil der Arbeitshilfe werden wichtige rechtliche Grundlagen für die Jugendarbeit in der
DLRG erläutert. Als Jugendleiter oder Betreuer in Eurem OV/KV solltet Ihr über die in dieser
Arbeitshilfe behandelten Rechtsgebiete informiert sein.

1. Freistellung für Zwecke der
Jugendarbeit
Zur Unterstützung und Förderung der ehren-amtlichen Jugendarbeit hat die Bayerische
Regierung das „Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der
Jugendarbeit“ (hier: FG) geschaffen. Es gilt seit 01.06.1980 und hat das damalige
Jugendleitersonderurlaubsgesetz abgelöst.
Dieses Gesetz gibt Euch die Möglichkeit, Euch für bestimmte Tätigkeiten als
Jugendleiter/Betreuer in der DLRG von Eurem Arbeitgeber freistellen zu lassen.
Das heißt also, Ihr bekommt „arbeits-/dienstfrei“, um Euch in der DLRG-Jugend zu engagieren.
Ja, Ihr habt richtig gelesen: FREI für die DLRG-Jugend!
Allerdings kann die Freistellung nicht unbegrenzt und von jedem in Anspruch genommen
werden, deshalb werden im Folgenden die einzelnen Regelungen näher erläutert.
1.1
Wer kann eine Freistellung beantragen?
Grundsätzlich gilt, dass alle ehrenamtlichen Jugendleiter, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben und in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stehen, einen Anspruch auf
Freistellung bei Ihrem Arbeitgeber haben (vgl. Art. 1, Abs. 1 FG). Dies gilt sowohl in der
Privatwirtschaft, als auch im öffentlichen Dienst.
Antragsberechtigt sind unter anderem die öffentlich anerkannten Jugendverbände,
wozu auch die DLRG-Jugend Bayern gehört (vgl. Art.3, Abs.1 FG). Das heißt im Klartext: Die
Antragstellung erfolgt immer über die Landesjugendgeschäftsstelle. Wie die
Antragstellung erfolgt, könnt Ihr weiter unten nachlesen. Zunächst sollen aber noch ein paar
grundsätzliche Fragen geklärt werden.
Sonderregelung für Bundesbeamte, Soldaten und Wehrpflichtige
Für Bundesbeamte (Mitarbeiter in Bay. Dienststellen von Bundesbehörden, z.B. Bundesbahn),
Soldaten und Wehrpflichtige gilt die Verordnung über Sonderurlaub. Sonderurlaub unter
Wegfall der Dienstbezüge wird gewährt, wenn ein „wichtiger Grund“ vorliegt und keine
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Ein „wichtiger Grund“ liegt auch dann vor, wenn die
Voraussetzungen für eine Freistellung nach dem Bay. Freistellungsgesetz gegeben sind (siehe
unten), d. h. auch diese Personen können eine Freistellung erhalten (vgl. §14 VO über
Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst).
Achtung: Beschäftigte des Freistaates Bayern, die als ehrenamtliche Jugendleiter nach diesem
Gesetz freigestellt sind, erhalten bis zur Dauer von fünf Tagen im Jahr die volle Fortzahlung der
Bezüge.
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1.2
2
Für w
welche Tättigkeiten kann
k
eine Freistellu
ung beantragt werd
den?
Kaann ich nu
un als Jugeendleiter einen
e
Tag Freistellungg beantraggen, um inn aller Ruhe eine
Fasschingspartyy für meinee Gruppe vorzubereiteen? - Nein, das geht nicht.
Leider kann nicht zu allen Anlässen in deer DLRG-Jugendarbeitt eine Freeistellung beantragt
b
weerden, den
nn das Freistellungsgeesetz beschhreibt im Einzelnen die Tätigkeeiten für die
d eine
Freeistellung b
beantragt weerden kann (vgl. Art.1, Abs.2 Freeistellungsge
esetz).
Dies sind:
 Leitung von Bildu
ungsmaßna
ahmen fürr Kinder und Jugendliche

 Leitung oder Helffer bei vorrübergeheenden Erh
holungsma
aßnahmen
n von Kindern und
Jugendliichen (z.B. Zeltlagerr, Jugendh
herberge, Heime)
H
un
nd bei Jugenndwanderungen

 Teilnahm
me

an Ausbildun
ngslehrgän
ngen und Schulungsveran
nstaltunge
en
Jugendvverbände un
nd der öffentlichen Trä
räger der Juggendarbeit

 Teilnahm
me

an
Jugend
dbegegnun
ng

Maßnaahmen

der

der

in
nternation
nalen/zwi schenstaa
atlichen

Ihrr seht also, es gibt do
och eine ganze Reihe vvon Maßnaahmen und Veranstaltuungen, für die eine
Freeistellung b
beantragt weerden kann.
3
Wie lange kann
n ich mich
h freistelle
en lassen?
1.3
Pro
o Kalenderrjahr ist ein
ne Freistelllung für m
maximal 15 Arbeitsta
age möglicch, dabei kann
k
der
An
nspruch au
uf höchste
ens vier Veranstalltungen verteilt
v
werrden. Eine Übertragu
ung des
An
nspruchs inss nächste Jaahr ist nichtt möglich (vvgl. Art. 2 Abs.1)
A
4
Geld v
vom Arbe
eitgeber - Ja oder N
Nein?
1.4
Acchtung: Deer Arbeitgeeber ist nich
ht verpflichhtet, für diee Zeit der Freistellung
F
eine Vergü
ütung zu
gew
währen.
Daas heißt in d
der Regel: Keine
K
Lohn
nzahlung fürr Freistellun
ng!
Acchtung: B
Beschäftigte des Freisttaates Bayeern (Auszu
ubildende, Beamte odder Angesttellte im
öfffentlichen Dienst), die als ehrenamtliche JJugendleiter nach die
esem Gesettz freigesteellt sind,
erh
halten bis zzur Dauer von fünf Tagen
T
im JJahr die vo
olle Fortzah
hlung der B
Bezüge (sieehe auch
ob
ben 1.1).
5
Was iist beim Antrag
A
zu beachten ?
1.5
Die Antragsteellung musss rechtzeittig und sch
hriftlich errfolgen.
Reechtzeitig heeißt in diessem Fall: Mindestens
M
14 Tage vor
v Beginn
n der Maß
ßnahme muss
m
der
An
ntrag beim Arbeitge
eber eingerreicht werdeen.
Deeshalb: Frü
ühzeitig (m
mind. 4 Wochen
W
vo
or Beginn der Maßn
nahme/Veraanstaltung) in der
Landesjugend
dgeschäftssteelle Bescheid geben unnd den Anttrag anforde
ern.
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1.5 Kann der Antrag abgelehnt werden?
Der Arbeitgeber darf die Freistellung nur dann verweigern, wenn ein „unabweisbares,
betriebliches Interesse“ entgegensteht (Art.1 Abs.3 FG). Über eine Auslegung dieser
Formulierung muss im Einzelfall entschieden werden. Hier hängt die Freistellungsgewährung auch
von der Loyalität des Arbeit-gebers bzw. dem Verhandlungsgeschick des Einzelnen ab. Eine
Ablehnung des Antrags soll gegenüber dem antragstellenden Verband schriftlich mitgeteilt
werden (Art.3 Abs.3 FG).
Laut Art.4 FG dürfen außerdem bei Gewährung der Freistellung keine Nachteile im
Arbeitsverhältnis entstehen (z. B. zusätzliche Überstunden aufgrund der Freistellung).
1.6 Wie gehe ich bei der Antragstellung vor?
Wollt Ihr nun als Leiter oder Betreuer einer Jugendmaßnahme einen Antrag auf Freistellung zum
Zwecke der Jugendarbeit stellen, dann geht Ihr folgendermaßen vor:
 Mindestens vier Wochen vor der Maßnahme füllt ihr auf unserer Homepage den Antrag
online aus:
bayern.dlrg-jugend.de/fuer-mitglieder/verb-management.html
Es gibt ein Antragsformular zur Einreichung beim Arbeitgeber und ein Formular für die
Schule, wenn ihr noch Schüler seid.
Im entsprechenden Formular gebt ihr folgende Daten an:
 Name, Vorname, genaue Anschrift

 Geburtsdatum
 DLRG-Gliederung (Bezirk, OV, KV)
 Funktion in der DLRG Gliederung
 Dienststelle/Arbeitgeber/Schule, an die/ den der Antrag zu richten ist (Name
und Anschrift)

 Art der Maßnahme/Veranstaltung
 Durchführende Gliederung
 Ort der Maßnahme/Veranstaltung
 Beginn und Ende (Datum und Uhrzeit)
 Anzahl der Arbeitstage/Schultage, für die die Freistellung beantragt wird
 Zum Schluss im Formular auf den Button "Per E-Mail an die DLRG-Jugend Bayern senden"
klicken. Dann werden die Daten an uns übertragen.

 Ihr erhaltet umgehend den ausgefüllten Antrag auf Freistellung zugeschickt.
 Bei Veranstaltungen auf Bezirks-/Orts- und Kreisebene lasst Ihr diesen Antrag durch die

entsprechende Jugendleitung bestätigen.
 Jetzt braucht Ihr nur noch zu unterschreiben.
 Den vollständigen Antrag reicht Ihr dann (mind. zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme)
bei Eurem Arbeitgeber/ Eurer Dienststelle/Schule ein.
Eigentlich dürfte nichts mehr schief gehen, wenn Ihr all diese Punkte beachtet. Natürlich ist nicht
jeder Arbeitgeber gleich erfreut, wenn Ihr Euch für die DLRG engagieren wollt, denn jeder will
seine Arbeitskräfte optimal einsetzen, aber mit ein bisschen Verhandlungsgeschick müsste es
schon klappen.
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2. Das JJugend
dschuttzgese
etz
Daas Jugendscchutzgesetzz dient - wie
w der Naame schon sagt - dem
m Schutz der Jugend
d in der
Öfffentlichkeitt. Es beinhaaltet z.B. Reegelungen üüber den Aufenthalt
A
von
v Kindernn und Jugendlichen
in Gaststätten
n, Discos und
u bei Film
mvorführunngen. Es gib
bt die Alterrsgrenzen ffür Alkohollkonsum
un
nd das Raucchen in der Öffentlichk
keit vor.
Daas Gesetz will verhiindern, dass gewerbbetreibende Erwachsene (z.B. G
Gaststättenbesitzer,
Kinobetreiberr, ...) auf Kosten
K
der gesundheittlichen odeer psychisch
hen Entwickklung jungeer Leute
Geeschäfte maachen. Gew
werbetreibeende sind vverpflichtett, sich über das Alterr der Jugendlichen
Geewissheit zu verschafffen, z. B. wenn
w
sie ih nen Alkohol verkaufe
en oder ihnnen Eintrittt in eine
Diskothek geewähren. Siie müssen sich den SSchülerausw
weis oder Personalausw
P
weis zeigen
n lassen.
Ein
n Gewerbeetreibender,, der sich nicht
n
an dass Jugendsch
hutzgesetz hält, kann m
mit Bußgeldern bis
zu 15.000 € bestraft werden.
w
Aucch bei öffe ntlichen Veeranstaltunggen der DLLRG-Jugend
d ist das
Juggendschutzggesetz unbeedingt zu beachten.
Die Regelunggen im Einzeelnen wolleen wir Euchh in Form einer
e
Tabelle vorstellenn.
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Übersicht über die Bestimmungen des Gesetzes
zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
Als wesentliche Neuerung wurde im Jugendschutzgesetz der Begriff „erziehungsbeauftragte
Person“ eingeführt. Jugendleiter, die über 18 Jahre alt sind, können als erziehungsbeauftragte
Person handeln. Wichtig ist, dass die Eltern eingewilligt haben, dass der/die Jugendleiter/in die
Erziehungsaufgaben wahrnimmt. (Einverständniserklärung der Eltern, am besten schriftlich bei
Anmeldung zu einer Veranstaltung)

§§

Regelungsbereiche

Kinder und Jugendliche
unter 16 Jahren

Jugendliche
ab 16 Jahren

§4

Aufenthalt in Gaststätten

ohne Begleitung bis
24.00 Uhr gestattet

§4

Aufenthalt in Nachtbars oder
Nachtclubs bzw. vergleichbaren
Vergnügungsbetrieben
Anwesenheit bei öffentlichen
Tanzveranstaltungen

nur in Begleitung einer
erziehungsbeauftragten Person
gestattet, Ausnahmen: auf einer
Reise zur Einnahme einer Mahlzeit
oder eines Getränkes, Teiln. an
einer Veranstaltung eines anerk.
Jugendhilfeträgers
nicht gestattet

§5

§5

§6

§7

§8
§9
§9

Anwesenheit bei
Tanzveranstaltungen eines
anerkannten Trägers der
Jugendhilfe, zur
Brauchtumspflege, zur
künstlerischen Betätigung
Anwesenheit in öffentlichen
Spielhallen u.a.,
Teilnahme an Spielen mit
Gewinnmöglichkeiten

Anwesenheit bei
jugendgefährdenden
Veranstaltungen und in
Betrieben
Aufenthalt an
jugendgefährdenden Orten
Abgabe und Verzehr von
Branntwein, branntweinhaltiger
Getränke u. Lebensmitteln etc.
Abgabe und Verzehr anderer
alkoholischer Getränke (z.B.
Bier, Wein)

nicht gestattet

nur in Begleitung einer
erziehungsbeauftragten Person
gestattet.
(Ausnahmegenehmigungen der
örtliche Behörden sind möglich.)
ohne Begleitung gestattet:
Kindern bis 22.00 Uhr und
Jugendlichen bis 24.00 Uhr

ohne Begleitung eines
Erziehungsberechtigten
längstens bis 24.00
Uhr gestattet

nicht gestattet

nicht gestattet

nicht gestattet
Ausnahme: auf
Volksfesten etc., wenn
der Gewinn in Waren
von geringem Wert
besteht
nicht gestattet

nicht gestattet

nicht gestattet

nicht gestattet

nicht gestattet

Ausnahme: auf Volksfesten etc.,
wenn der Gewinn in Waren von
geringem Wert besteht

ohne Begleitung eines
Erziehungsberechtigten
längstens bis 24.00
Uhr gestattet

nicht gestattet, Ausnahme:
gestattet
Jugendliche von 14 - 16 Jahren in
Begleitung eines
Personensorgeberechtigten (Eltern)

49

A
Arbeitshilfe
für Jugendlleiter

§§

Reggelungsb
bereiche

Kind
der und Jugendliche
unte
er 16 Jah
hren

Juggendliche
e
ab
b 16 Jahre
en

§9
9
§1
10

Ö
eit
Raucchen in der Öffentlichke
Abgaabe und Kon
nsum von
Tabaakwaren
Abgaabe von Bild
dträgern mit
Filmen oder Spieelen nur
entsprechend deer
Freiggabekennzeichnung
Spiele an elektro
onischen
Bildsschirmspielgeeräten ohne
Gew
winnmöglichkkeit

nicht gestattet
nicht gestattet

nich
ht gestatte
et
nich
ht gestatte
et

gestatttet bei
Kennzzeichnung: ohne
o
Alterssbeschränkung/ab6/ab12
2

gesttattet bei
Kennnzeichnung: ohne
Alteersbeschränk
kung/
ab66/ab12/ab16
gesttattet bei
Kennnzeichnung: ohne
Alteersbeschränk
kung/
ab66/ab12/ab16

§1
12

§1
13

gestatttet bei
Kennzzeichnung: ohne
o
Alterssbeschränkung/ab6/ab12
2

Fü
ür den §11 JSchG „Anwesenheit bei öffen
ntlichen Filmveransta
altungen“ ggelten beso
ondere
Altersgrenze
A
en. Dieser Paragraph wird desh
halb gesond
dert aufgefführt.

§

Reggelungsb
bereich

§1
11

Anw
wesenheit beei öffentlichen
Filmvveranstaltungen bei
Filmen, die gekeennzeichnet
sind mit:
Die Anwesenh
heit ist
grun
ndsätzlich an die
Alte
ersfreigabe
e gebunden
n!
Freiggegeben ohn
ne
Altersbeschränkung

Kinder
K
und Jugendlich e
unter
6 Jahren
n

ab 6 Jahren

ab 12 Jah
hren ab 16
Jahre
en

ohn
ne Begleitun
ng einer erzziehungsbeau
uftragten
Perrson nur
gestattet bis
20 Uhr

gestattet bbis
20 Uhr,
ab 14 Jahrren
gestattet bbis
22 Uhr

gestaattet bis
24 Uhr
U

Freiggegeben ab 6 Jahren

nur in
Begleitunng
einer
erziehunngsbeauftraggten
Person
gestattet
nicht gesstattet

gestattet bis
20 Uhr

gestaattet bis
24 Uhr
U

Freiggegeben ab 12
1 Jahren

nicht gesstattet

gestattet bbis
20 Uhr,
ab 14 Jahrren
gestattet bbis
22 Uhr
gestattet bbis
20 Uhr,
ab 14 Jahrren
gestattet bbis
22 Uhr

Freiggegeben ab 16
1 Jahren

nicht gesstattet

Anw
wesenheit
in Begleitung
B
derr Eltern
(peersonensorrgeberrechtigten
Perrs.) gestattet
nich
ht gestattet nicht gestaattet

Nich
ht
freigegebe
en nicht gesstattet
unte
er 18 Jahre
en

nich
ht gestattet

nicht gestaattet

gestaattet bis
24 Uhr
U

gestaattet bis
24 Uhr
U
nichtt
gestaattet
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3. A
Aufsicchtspfllicht
3.1

W
Warum Ju
ugendleite
er in der DLRG üb
ber die Au
ufsichtspfllicht Besccheid wisssen
ssollten
Jeder D
DLRG´ler, der Kind
der- oder Jugendgru
uppen leite
et, trägt V
Verantworttung für die
beaufsicchtigten Kinder und Jugendlicheen. Er solllte deshalb auch wisssen, welch
he rechtlich
hen
Folgen eeine mangeelnde Sorgfaalt bei der Aufsichtspfflicht nach sich
s ziehen kann, denn
n er haftet bei
Verletzu
ung der Au
ufsichtspflich
ht (entwedeer zivil- odeer strafrech
htlich).
Durch die Aufsich
htspflicht so
ollen die K
Kinder und Jugendlich
hen vor eiggenem Schaaden bewaahrt
werden
werden, daass andere Personen oder Sachen beschäd
n, es soll aber auch verhindert
v
digt
oder beeeinträchtigtt werden.
3.2 F
Für wen muss
m
die Aufsichtspf
A
flicht wah
hrgenomm
men werde
en?
Aufsichttsbedürftig sind lautt Gesetz Minderjährrige (Kind
der und Jugendliche bis zur
z
Vollendung des 18. Leben
nsjahres) o
oder (wegeen ihres geistigen und körperlicheen Zustandes)
aufsichttsbedürftigee Volljährigee.
3.3

W
Wer hat die
d Aufsich
htspflicht??

Per Gesetz
G
habben in erster Linie die
Erzieh
hungsberechhtigten
(Elteern,
Vormu
und) die A
Aufsichtspfliccht. Sie hab
ben
die so
og. „elterlichhe Sorge“ (§1631 BG
GB),
die
das
Erzziehungsreccht,
Aufenthaltsbestim
mmungsrech
ht und die
Aufsicchtspflicht uumfasst.
Wenn
n die Erzieehungsbereechtigten ih
hre
Kinder zu einer DLRG-Jugendgruppe,, z.
ns wöchenntliche Traaining geh
hen
B. in
lassen, so übertrragen sie deer DLRG ih
hre
Aufsicchtspflicht. V
Vor dem Gesetz
G
erfo
olgt
die Übertragun
Ü
ng der Aufsichtspfli
A
cht
durch einen Verrtrag, den die
d Eltern mit
m
der DLRG
D
schhließen. Diieser Verttrag
kann mündlich,
m
sschriftlich oder
o
auch sttillschwe
eigend erfo
olgen. Es genügt,
g
weenn
die Kiinder/Jugenndlichen mit Wissen der
d
Eltern regelmäßigg ins Trainin
ng kommen
n.
Bei besondere
b
en Unterrnehmunggen
und Veranstaltuungen, diee über den
d
üblichen Rahm en hinaussgehen (zz.B.
Zeltlagger,
Kannu-Tour,
etc.)
muss
ausdrü
ücklich ddie Zustim
mmung der
d
Erzieh
hungsberechhtigten,
möglicchst
schrifftlich, eingeeholt werden.
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3.4
4
Wer iist zur Au
ufsichtspfliicht geeign
net?
Ein
nige Punktee sollten beachtet
b
weerden, um zu überprrüfen, ob eine
e
Perso n geeignet ist, die
Au
ufsichtspflich
ht wahrzun
nehmen:










Charakter und Persön
nlichkeit
Verantworrtungsbewu
usstsein
Durchsetzungsvermöggen, Autoriität
gute, ausreeichende Au
usbildung
Erfahrung im Umgangg mit der Gruppe
G
Umsichtigkkeit
Ruhe, die aauch in krittischen Situationen niccht sogleich verloren geht
g
Beherrschttheit
keine gesu
undheitlicheen Beeintrrächtigungenn, die die Beaufsichttigung in iirgendeinerr Weise
behindern könnte

Grrundsätzlich
h gibt es keine Alttersbeschräänkung fürr die Aufssichtspflichttübernahmee. Auch
Juggendliche kkönnen die Aufsichtsp
pflicht für eeine Grupp
pe übernehmen. Vorauussetzung dafür
d
ist
alleerdings, daass sie die nötige Einssicht haben , welche Verantwortu
V
ung sie traggen, und dass
d
ihre
eiggenen Eltern
n damit ein
nverstanden sind, da diiese für sie die Aufsich
htspflicht auusüben.
3.5
5

Was m
muss der GruppenG
leiter/Bettreuer
zur Errfüllung der Aufsich
htspflicht tun?
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Um der Aufsichtspflicht zu genügen muss der Gruppenleiter/Betreuer folgendes tun:
a)
Belehrung
Er muss Hinweise auf das richtige Verhalten der Gruppenmitglieder vor Beginn jeder Aktion
geben. Dazu muss er sich über alles informieren, was gefährlich sein kann und Schaden
verhindert. Er muss die Gruppe über Gefahren vorbeugend aufklären.
Hierzu gehören auch die Hinweise zur Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen,
Hausordnungen, etc..
Jugendliche (ab 14 Jahren) müssen - im Gegensatz zu Kindern - normalerweise über die
allgemeinen täglichen Verhaltensweisen nicht mehr belehrt werden, da vorausgesetzt werden
kann, dass dies bereits durch die Eltern im Kindesalter erfolgt ist.
b)
Ermahnung
Einzelne Hinweise im Einzelfall, z.B. bei besonders gefährlichen Stellen während einer
Wanderung, müssen unter Umständen wiederholt werden.
c)
Verwarnung
Im Einzelfall müssen auch bei Zuwiderhandlungen die Hinweise wiederholt werden. Der
Gruppenleiter hat mit Verwarnung, Tadel und auch Strafe einzugreifen, wenn Belehrung und
Verwarnung aus Unbekümmertheit, Unmut, Leichtsinn, Trotz oder bösem Willen missachtet
werden. Dabei ist zu beachten, dass eine mögliche Strafe mit angemessenen Mitteln erfolgen
muss und vorher schon angekündigt sein muss.
d)
Überwachung
Es muss überprüft werden, ob die gegebenen Hinweise befolgt werden. Hier genügen normalerweise nur Stichproben, in besonders gefährlichen Situationen muss jedoch dauernd
beaufsichtigt werden.
e)
Anwesenheit
Um im Bedarfsfall ein sofortiges Eingreifen zu ermöglichen, ist im Prinzip die dauernde
Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsichtsperson erforderlich. Der Gruppenleiter/Betreuer
darf die Gruppe im Allgemeinen nicht alleine lassen, er muss die Gruppe aber auch nicht ständig
unter direkter Kontrolle haben, denn eine 24-Stunden Überwachung z.B. bei Zeltlagern, kann
nicht verlangt werden. Hier kann es unter Umständen ausreichen, wenn die Jugendlichen
Bescheid wissen, wo in ihrer Nähe ein Betreuer zu erreichen ist. Inhalt und Umfang der
Aufsichtspflicht bestimmen sich nach dem Alter, der Eigenart und dem Charakter der
Gruppenmitglieder und dadurch, was den Gruppenmitgliedern nach Einsichtsfähigkeit zugetraut
werden kann.
f)
Eingreifen
Sofortiges Eingreifen ist notwendig, wenn den gegebenen Hinweisen zuwidergehandelt wird.
Gegebenenfalls müssen auch gefährliche Gegenstände entfernt und in Verwahrung genommen
werden.
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3.6
6
Was h
heißt das in der Pra
axis?
In der Praxis bedeutet dies
d für uns:
 Frage Dicch bei allem
m, was Du mit Kinderrn und Jugeendlichen tu
ust, nach m
möglichen Gefahren
G
für sie.
 Versuchee, diesen Gefahren in vernünftige
v
er und allgemein anerk
kannter Weeise vorzubeeugen.
 Sage den
n Kindern was
w sie nich
ht dürfen.
 Setze Deeine Anordn
nungen mitt angemesseenen Mitteln durch.
 Kontrolliiere von Zeeit zu Zeit, ob Deinen Anordnun
ngen Folge geleistet
g
wi rd.
 Informiere die Erziehungsbereechtigten scchriftlich, wenn
w
bestim
mmte Aufsicchts-pflichten nicht
übernom
mmen werden können..
 Passiert etwas, musst Du nacchweisen kkönnen, dass Du alless Zumutbaare getan hast,
h
um
Deiner A
Aufsichtspflicht nachzukommen (eevtl. Zeugen
n).
3.7
7
Grenz
zen der Aufsichtspf
A
flicht
Grrenze der A
Aufsichtspflicht ist die Zumutbarrkeit für deen Aufsichtssbedürftigenn. Er hat eiin Recht
auf freie Enttfaltung sein
ner Persön
nlichkeit, daas nicht du
urch zu strenge Anfo
orderungen
n an die
Au
ufsichtspflich
ht beschnittten werden
n darf.
Deer Betreuerr oder Jugeendleiter ko
ommt in deer Regel seeiner Aufsicchtspflicht nnach, wenn
n er sich
pädagogisch ssinnvoll verrhält. Im Allgemeinen
A
wird von einem Betreuer/Jugenndleiter nicht mehr
verlangt, als d
das, was vo
on einer Person mit geesundem Menschenver
M
rstand erwaartet werdeen kann.
Es ist nicht Sinn derr Aufsichtsspflicht, diie Gruppee zu bevo
ormunden, sondern sie zur
Eiggenverantw
wortlichkeit zu bringen.
3.8
8
Haftu
ung
Beei einem falschen Verhalten
n des Juugendleiterss können unter Umständen
n auch
Haaftungsansprüche an ihn
i
gestelltt werden. Hier gibt es zwei Be
ereiche, in denen er haftbar
gemacht werrden kann:: den zivillrechtlichenn Bereich und den strafrechtlicchen Bereich. Das
Zivvilrecht reggelt die Recchtsansprücche zwischeen den Bürggern unsere
es Staates. Das Strafreecht gibt
das Strafmaß für Verstö
öße gegen das Gesetzz vor. Es reegelt also die
d Angeleggenheiten zwischen
z
deem Staat und seinen Bü
ürgern.
a)
Zivilreechtliche Ha
aftung
In diesem Beereich könn
nten z.B. Eltern eines geschädigteen Kindes Haftungsanssprüche geegenüber
ein
nem Jugend
dleiter geltend machen.
Hier gilt insbeesondere:
pflichtversiccherung derr DLRG.
Beei Schäden gegenüber den Kindern/ Jugendllichen hafteet die Haftp
Beei vorsätzliicher oderr grob fahrrlässiger A
Aufsichtspfliichtverletzu
ung haftet dder Betreueer. Dabei
ist fahrlässig jede Aufsich
htspflichtverletzung (d urch die ein
n Schaden entsteht).
e
Daas Verhalten
n eines Bettreuers ist grob
g
fahrlässsig, wenn man von ih
hm üblicheerweise ein anderes
Veerhalten hättte erwarten
n können, was
w im geg ebenen Fall jedem eingeleuchtet hätte.
Deer Vorsatz ssetzt eine willentliche
w
Handlung o
oder Unterrlassung dess Betreuers voraus.
b)
Strafreechtliche Haftung
H
Ein
n falsches V
Verhalten des
d Betreueers zieht mö
öglicherweiise nicht nu
ur eine ziviilrechtliche Haftung
nach sich, so
ondern ist unter Um
mständen aauch strafb
bar. Gesetzzliche Bestiimmungen müssen
deeshalb beach
htet werden
n.
Beeispiel:
Orrdnungswid
drigkeiten nach
n
dem Gesetz
G
zum Schutz derr Jugend in der Öffentllichkeit.
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4. Versicherungsschutz
Im Rahmen der Tätigkeit für die DLRG sind Mitglieder und handelnde, somit auch der
Jugendleiter, automatisch gegen eine Vielzahl von Risiken versichert. Der Versicherungs-schutz
entsteht meist bereits mit dem Eintritt in die DLRG.
Eine Broschüre "Versicherungsschutz in der DLRG" des DLRG-Präsidiums ist bei der
Materialstelle in Bad Nenndorf erhältlich.
In den meisten Gliederungen gibt es „Versicherungs-Fachleute“, die sich besonders gut mit
Versicherungen auskennen. Diese stehen bestimmt gerne bei Problemen oder zur Beantwortung
von Fragen zur Verfügung. Schadensmeldungen müssen umgehend nach Eintritt des Schadens
mit den jeweiligen Meldeformularen gemeldet werden; es empfiehlt sich, besonders bei
mehrtägigen Veranstaltungen, immer solche Formulare mitzuführen und sich mit den
Meldemodalitäten vertraut zu machen.
Nachstehend erhaltet Ihr die Zusammen-fassung der wichtigsten Versicherungen in der
Jugendarbeit.
4.1 Gesetzliche Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Aufgabe, für Unfallversorgung und Erste Hilfe zu
sorgen und den durch den Unfall entstandenen Körperschaden zu beseitigen oder zu
entschädigen.
Anmeldung
Keine nötig, Versicherungsschutz besteht automatisch (gesetzlich!)
Gültigkeit des Versicherungsschutzes
Während aller Tätigkeiten im Rahmen des §2 der Satzung der DLRG, somit auch
während der Jugendarbeit (für alle jugendpflegerischen Tätigkeiten, z.B. Heimabende, Fahrten,
Lager, sportliche Tätigkeiten...) für alle Mitglieder der DLRG ab 10 Jahren.
Versichert sind nur Körperschäden, und nur, wenn ein Zusammenhang zwischen
 der versicherten Tätigkeit und dem Unfallereignis und
 zwischen dem Unfallereignis und der eingetretenen Gesundheitsschädigung besteht (2-fach
ursächlicher Zusammen-hang).
Leistungen
 Heilbehandlung
 Berufshilfe
 Geldleistungen.
Ausnahme
Anfänger-Schwimmausbildung!

55

A
Arbeitshilfe
für Jugendlleiter
4.2
2
Zusattz-Unfallv
versicherung
Veersicherungssschutz besteht im Rahmen der An
nfänger-Sc
chwimmau
usbildung.. Diese
Veersicherung stellt einee Ergänzunggsversicheruung zur geesetzlichen Unfallversi cherung (s.o.) dar.
Beestehende V
Versicherungslücken werden
w
som
mit geschlosssen.
An
nmeldungg
Im
m Rahmen der jährlicchen Mitgliedermelduung durch den Erwachsenenverrband werden die
beetreffenden Personen angemeldet
a
.
Gü
ültigkeit d
des Versicherungsscchutzes
Veersicherungssschutz bessteht
 für Nich
ht-Mitglied
der (wenn sie an einnem Kurs teilnehmen
t
, um eine Prüfung ab
bzulegen
oder Kurrse zur Bew
wegungs-üb
bung oder W
Wassergymnastik besuchen)
 für DLR
RG-Mitglied
der für Tä
ätigkeiten im Rahm
men des §2
2 der Satzu
ung
Die Versicherrung gilt fürr Personen im Alter von 0 bis 10 Jahren
n.
nd alle Unffälle im Rahmen der Schwimmaausbildung unter
u
Einscchluss des direkten
Veersichert sin
Wegerisikos
W
sowie alle Unfälle
U
im Rahmen § 2 der Satzu
ung (jew. nu
ur Körperscchäden).
Le
eistungen
 Krankenh
haustagegelld
 Geldleisttungen im Rahmen
R
besst. Höchstsäätze
4.3
3
Haftp
pflichtverssicherung
Die Haftpflich
htversicherrung tritt ein,
e
wenn Dritten ein
n Schaden zugefügt uund die zu
uständige
DL
LRG-Gliedeerung oder ein DLRG
G-Mitglied hhierfür auf Schadenerrsatz in An spruch gen
nommen
weerden kann.
An
nmeldungg
keine nötig (aautomatisch
h mit Mitglieedschaft, ko
ostenlos)
Gü
ültigkeit d
des Versicherungsscchutzes
Veersicherungssschutz besteht, wenn einem D
Dritten (aucch einem anderen
a
D
DLRG-Mitglied) von
DL
LRG-Mitglieedern im Rahmen
R
de
er Betätiggung im In
nteresse und
u
für Zw
wecke derr DLRG
Schäden zugeefügt werdeen.
eistungen
Le
Kö
örper- und Sachschädeen im Rahm
men bestimm
mter Höchsstbeträge.
4.4
4
Jugen
ndversiche
erungswerk
Krranken-, U
Unfall- und
d Haftpflicchtversiche rung für Jugendgrruppenreissen im Rahmen
juggendpflegerrischer Täätigkeit. Errgänzung zur gesettzlichen Unfallversich
U
herung bzw. zur
Haaftpflichtverrsicherung der DLRG
G (auch fürr Nicht-Mittglieder). Diese
D
Versiicherung so
ollte für
Nicht-Mitglied
der der DLRG
D
bei Gruppenrreisen Eureer Jugendgruppe (z.B
B. auch Zeltlager)
Z
abggeschlossen
n werden.
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Anmeldung
Die Versicherung muss vor der Gruppenreise beim Deutschen Ring (Versicherungs-gesellschaft)
angemeldet werden, die Prämie beträgt zurzeit 0,32 € je Tag und Person.
Die Anmeldung erfolgt mit einem Anmeldeformular, das in der Landesgeschäftsstelle oder
direkt beim
Deutschen Ring
Abteilung Kundenbetreuung 3
- Reiseversicherung 20449 Hamburg
www.DeutscherRing.de (“Service“)
erhältlich ist.
Gültigkeit des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz gilt jeweils für den angegebenen Zeitraum und die auf dem Formblatt
gemeldeten Personen.
Leistungen
Geldleistungen im Rahmen bestimmter Höchstbeträge.

5. Der Ehrenrat
Auf Bundes- und Landesebene der DLRG gibt es die „Ehrenräte“. Diese haben die Aufgabe,
darüber zu wachen, dass das Ansehen der DLRG sowohl innerhalb, als auch außerhalb der
DLRG nicht geschädigt wird. So kann es z.B. zu einem Verfahren vor dem Ehrenrat kommen,
wenn eine Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung der DLRG oder ihrer Gliederungen
durch ein Mitglied der DLRG vorliegt.

Der Ehrenrat handelt auf der Grundlage der „Schieds- und Ehrengerichtsordnung der
DLRG“. Nähere Erläuterungen zu den Verfahren und den Aufgaben des Ehrenrats könnt Ihr
dem Regularien Ordner der DLRG-Jugend Bayern entnehmen.

6. Ehrungen
Nicht zu verwechseln mit dem Ehrenrat sind die Ehrungen und die Ehrungsordnung in der
DLRG.
In der DLRG werden Personen für Ihren Dienst am Mitmenschen geehrt. Wer wann wie und
womit geehrt wird, das bestimmt die Ehrungsordnung der DLRG (zu beziehen über die
Materialstelle in Bad Nenndorf). In Bayern gibt es zusätzlich eine eigene Ehrungsordnung des LV
57

A
Arbeitshilfe
für Jugendlleiter
Baayern (zu beeziehen übeer die Gescchäftsstelle der DLRG,, LV Bayern
n). An dieseer Stelle wo
ollen wir
nu
ur kurz eineen Einblick in die Ehrungsordnunggen geben.
6.1
1
Wer kann geeh
hrt werden?
 Personen
n, die bei eiiner Lebenssrettung auss Wassergeefahr ihr Leben eingeseetzt haben
 Personen
n, die sich durch lan
ngjährige, vverdienstvollle Mitarbeit in der D
DLRG odeer durch
hervorraagende Förd
derung der DLRG auszzeichnen
 Mitgliedeer, für langjäährige unun
nterbrochenne Mitgliedsschaft in de
er DLRG
(Vgl. §1 Abs.1
1 Ehrungsordnung derr DLRG)
6.2
2
Wann
n wird gee
ehrt?
Beei gegebeneem Anlass ist ein schrriftlicher A
Antrag an die Geschäftsstelle
e der DLR
RG, LV
Ba
ayern zu rrichten. Darrin ist die zu
z ehrende Person (Anschrift, Gliederung) uund der Grrund der
Eh
hrung anzuggeben. Das LV-Präsidiu
um entscheiidet dann über
ü
die Ausfertigung dder Urkund
de.

6.3
3
Wom
mit wird ge
eehrt?
Die Ehrung erfolgt in verschiedener Weise:
 durch Beelobigung oder
o
Verleiihung von Medaillen in den Stufen Bronzee, Silber un
nd Gold
(bei Lebeensrettung aus Wasserrgefahr)

Ehrrenmedaillie
 durch Veerleihung vo
on Verdienstabzeichenn der DLRG
G in Bronze
e, Silber un d Gold, Veerleihung
von
EEhrentiteln
und
-mitgliedschaften, Ehrengaben
E
n, Ehrenurrkunden, etc.
e
( bei langjährigeer, verdien
nstvoller
Mitarbeitt)

Verdiienstabzeichhen
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 durch Auszeichnung mit Mitgliedsehrenzeichen (bei langjähriger, ununterbrochener
Mitgliedschaft)

Mitgliedsehrenzeichen
 in Bayern durch
Silber und Gold)

die

Verleihung

der

Ehrennadel

des

LV-Bayern

(in

Bronze,

Für die Verleihung der Ehrennadeln des LV Bayern gelten eigene Ausführungsbestimmungen, die
in der Geschäftsstelle der DLRG, LV Bayern erhältlich sind.

LV-Ehrennadel
Hier die wichtigsten Verleihungsbestimmungen (vgl. §2 der Broschüre „Ehrennadel des
LV Bayern“) für die Ehrennadel des LV Bayern:
§2 Abs.1
Die Ehrennadel des LV Bayern wird verliehen an
1) Mitglieder mit mehrjähriger aktiver Tätigkeit, die im Besitz des Deutschen
Rettungsschwimmabzeichens sind und über 50 Stunden Dienst in den in §7 Abs. 2 der
Ehrungsordnung der DLRG näher beschriebenen Bereiche geleistet haben
2) Persönlichkeiten ohne die genannten Voraussetzungen mit mindestens gleichwertigen
Diensten um die DLRG.
§2 Abs. 2
Die Ehrennadel des LV Bayern wird nach jeweils mindestens 3-jährigem Engagement für
die DLRG verliehen. Die Verleihung der Ehrennadel in Silber setzt den Besitz der
Ehrennadel in Bronze, die Verleihung der Ehrennadel in Gold den Besitz der
Ehrennadel in Silber voraus.
Die Anträge auf Verleihung der Ehrennadel sind schriftlich an das Präsidium des LV Bayern
(Geschäftsstelle der DLRG, LV Bayern, Anschrift siehe Anhang dieses Handbuches) zu richten.
Die geehrten Personen erhalten eine Urkunde über die Auszeichnung.
Im Anhang dieses Handbuchs findet Ihr auch einen Beispielantrag für die Verleihung einer
Ehrennadel.
Die übrigen Bestimmungen zu den Ehrungen und die Regelungen im Besonderen sind aus der
Ehrungsordnung zu entnehmen.
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Kapit
K tel 4 Gre
emie
enarb
beit
1. Die
e Aufga
aben von
v
Ju
ugendv
vorsitz
zende n
Die Aufgaben
n, die Vorssitzende deer DLRG-Juugend auf den
d verschiedenen Ebeenen übern
nehmen,
sin
nd äußerst vielseitig und im Allgemeinen auuch sehr in
nteressant. Sie sind füür eine erfo
olgreiche
Juggendarbeit verantworttlich. Daher sollten siie auch mö
öglichst viele Freiheiteen haben, um ihre
Vo
orstellungen
n von Jugen
ndarbeit zu verwirklichhen und Sch
hwerpunkte
e zu setzenn. Damit niccht jeder
Juggendleiter iin Bayern das
d Rad alleine erfindden muss (vvgl. Handbuchsymbol)), hilft Euch dieser
Ab
bschnitt dess Handbuch
hes in Eurem
m Amt an vvielen Stelleen weiter.
Erffolgreiche Jugendarbeiit ist nur in Team-Arbbeit möglich
h. Die Arbeit der Vorssitzenden stteht und
fällt mit ihren
n Mitarbeitter-Teams. Es ist bessser die Arb
beit auf me
ehrere Perssonen zu verteilen.
v
Daaher sind die in den fo
olgenden Abschnitten
A
aufgeführteen Aufgaben der Vorssitzenden nicht von
ihn
nen allein zzu bewältigen, sondern
n gemäß A
Absprache verantwortli
v
ich auf denn Vorsitzend
den und
auf den oder die stellvertretenden Vorsitzendden sowie auf
a weitere
e Personen zu verteileen (siehe
ojektprinzip
p).
Pro
Die Jugendvo
orsitzenden nehmen diie zentralenn Aufgaben der Jugend
d in der jew
weiligen Gliederung
(O
OV/KV, Beezirk, ...) wahr.
w
In dieser Funnktion sind sie wicchtigste Ko
ontaktperso
on zum
Geesamtverban
nd, zur näcchsthöheren
n Gliederunngsebene (Bezirk, Landesjugend, etc.) und auch
a
für
diee
Öffen
ntlichkeit
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Die Aufgaben umfassen folgende Bereiche:

 Außenvertretung
Jugendring, andere Verbände / Vereine, Öffentlichkeit
Beispiel 1: Der Stadtjugendring führt seine Herbst-Vollversammlung durch.
Beispiel 2: Die Sportjugend veranstaltet einen „Mega-Cup“ aus verschiedenen Sportdisziplinen,
zu dem alle Jugendverbände eingeladen sind. Zu der Eröffnungsveranstaltung sind alle
Jugendvorsitzenden eingeladen.
Beispiel 3: Die Meisterschaften im Rettungsschwimmen des OV XY werden durchgeführt. Der
Vorsitzende steht der anwesenden Lokalpresse für Informationen zur Verfügung.
Besonders der Bereich der Außenvertretung ist eine wesentliche Aufgabe. Hier ist die
Vertretung im Jugendring sehr wichtig, da durch eine ständige Vertretung im Jugendring die
finanzielle Basis für die Jugendarbeit in Form von Zuschüssen gewährleistet ist. Näheres zur
Vertretung in den Jugend-ringen könnt Ihr der „Arbeitshilfe für die Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Jugendring“ entnehmen (siehe Anhang).

 Innenvertretung
Gremien, Erwachsenenverband, Bezirks-bzw. Landesjugend, andere OV/KV´s
Beispiel 1: Die Technik vom OV XY führt eine Rettungsvorführung durch.
Beispiel 2: Der Bezirk führt ein Bezirksjugendtreffen durch, zu dem alle OV´s eingeladen sind.
Beispiel 3: Die Bezirksjugend bzw. die Landesjugend der DLRG haben keine eigenen
Mitglieder. Die OV's sollten in ihrem eigenen Interesse gute Mitarbeiter für Funktionen zur
Verfügung stellen, denn es hat sich gezeigt, dass der OV insbesondere von den Informationen
sehr viele Vorteile hat (Vertretung in Gremien der nächsthöheren Ebenen).
Beispiel 4: Der OV XY veranstaltet den „Tag der DLRG“ in XY. Hierzu ist der OV YZ
eingeladen.

 Koordination

OV-/KV-Jugend, Jugendgruppen, Zusammenarbeit im Vorstand, Informationsfluss
Beispiel 1: Regelmäßige Absprachen im Jugendvorstand und mit dem Stammverband
Beispiel 2: Koordination der Trainingszeiten und Nutzung der Jugendräume
Beispiel 3: Erstellung und Weitergabe von Protokollen, Beschlüssen, Einladungen und
sonstigen Informationen.

 Strukturfragen

Angebote, Jahresplanung (Jahreskreis), Koordination von Projekten, Schulungen
Der Jugendvorsitzende legt mit seinem Team und in Abstimmung mit der Jugendgruppe das
Jahresprogramm fest.
Angebote können sein:
 Freizeitmaßnahmen
(z.B. Jugendtreffen, Zeltlager, Meisterschaften, Fahrten [Weihnachtsmarkt; Freizeitbäder],
Erlebnisfreizeiten, etc.)
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 Jugen
ndbildungssmaßnahm
men
(z.B. W
Workshopss, Computer-Kurse, Faahrsicherheiitstraining, etc.)
e
 AEJ ((Aus-und Fortbildun
F
ng für ehrrenamtl. Ju
ugendleite
er)
(z.B. R
Rhetorik, Ju
ugendleiteraausbildunge n, jugendpo
olitische Themen, etc.))
 beson
ndere Akttivitäten
(verscchiedene theematische Projekte,
P
Juugendtreffen
n, etc.)
 intern
nationale Begegnun
ngen
(z.B. B
Begegnungeen mit Östeerreich, Itali en, Island, Tschechien
T
, Bulgarien,, etc.)
Die stellvertrretenden Ju
ugendvorsitzenden untterstützen den Vorsittzenden in seiner Arb
beit und
nd somit fü
ür verschiedene Teilau
ufgaben au s den oben angeführrten Aufgabben verantw
wortlich.
sin
Die Aufgaben
nverteilung obliegt dem
m jeweiligenn Jugendvorrsitzenden und seinen Stellvertreetern.
Nääheres ergib
bt sich aus dem Gescchäftsverteillungsplan (ssiehe eigener Abschni tt des Handbuches
un
nd Anhang)). Den Geeschäftsverteeilungsplan kann jedeer Jugendvorstand naach den jeweiligen
Intteressenslaggen und perrsönlichen Kenntnisse n seiner Miitarbeiter an
npassen.
Es werden für größeere Vorhab
ben (z.B. OV/KV-Meeisterschaften im Reettungsschw
wimmen)
Pro
ojektteams gebildet, die diese Ak
ktion vorbe reiten, durcchführen un
nd abschließßen.
Wie
W das funkktioniert, istt im folgend
den Abschnnitt erläuterrt.
Au
ußerdem kaann der Juggendvorstan
nd auch fürr bestimmtte Bereiche Referentenn einsetzen
n, denen
diee Aufgaben aus diesem
m Bereich übertragen w
werden.

2. Dass Proje
ektprinzip
Naachdem deer Jugendvo
orstand gew
wählt ist, w
wird in ein
ner konstittuierenden Sitzung feestgelegt,
weelche Aktiviitäten die Ju
ugend in deer nächsten Zeit (z.B. Jahresplan)
J
durchführeen wird.
Fo
olgende Verranstaltungeen stehen zum Beispie l an:
 Ortsverb
bandsmeisteerschaften im Rettungssschwimmen,
 Beteiligung an den Bezirksmeis
B
sterschaftenn
 ein Zeltlaager mit intternationaleer Beteiligunng
 Tagesfahrt für Kindeer in ein Errlebnisbad
Für die einzeelnen Aktivvitäten werden nun aus der Vorstandscha
V
aft verantw
wortliche Personen
P
beenannt, die d
die Aktioneen als Projeektleiter übeernehmen.
Beei größeren
n Vorhaben, wie z.B
B. der Org
rganisation und Durchführung dder Ortsveerbandsmeeisterschafteen ist die Zusammenarbeit vo n mehrereen Helfern in verschiiedenen Beereichen
(Scchwimmweettbewerbe,, Verpflegu
ung, evtl. Rahmenpro
ogramm fü
ür Kinder/EEltern/ Zuschauer)
no
otwendig. EEs wird ein
n Projektteeam gegrünndet, das die
d Veransttaltung vorrbereitet un
nd dann
verantwortlicch durchfü
ührt. Das Projektteaam ist veerantwortlicch für d ie Ausschreibung,
Öfffentlichkeittsarbeit, Heelferplanungg, Materialpplanung, Zeeitplan, Orgganisation der Wettb
bewerbe,
Raahmenpro-ggramm und Siegerehru
ung.
Die Aufteilun
ng der Zusttändigkeiten
n und anfalllenden Tättigkeiten wird im Projjektteam feestgelegt.
Es finden Sitzzungen des Projektteam
ms „Meisteerschaften“ statt.
Au
ußerdem w
wurde einee Projektgrruppe „Inteernationaless Zeltlager““ zur Vorbbereitungen für ein
intternationalees Camp im
m Sommer gegründet.
g
Au
uch hier istt ein Projekktleiter veraantwortlich für die Du
urchführungg der Aktio
on und koo
ordiniert
diee Vorbereittungen, die Durchführung und auuch ein Nachbereitungss-/Abschlusss-treffen.
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Nach Abschluss der Maßnahme und Beendigung des Projektes wird die
Projektgruppe wieder aufgelöst. Die Mitglieder der Projekt-gruppe können in anderen Bereichen
wieder voll eingebunden werden.
Die Vorbereitung des Tagesausfluges für Kinder
z.B. kann das Mitglied aus der
Jugendvorstandschaft übernehmen, das für den Bereich Fahrten/Lager zuständig ist.
Die verantwortlichen Projektleiter berichten dann im Jugendvorstand jeweils über den aktuellen
Stand der Arbeiten. Die Projektleiter können Mitglieder des Jugendvorstands sein, oder auch
speziell für das jeweilige Projekt eingesetzt werden.
Für regelmäßig wiederkehrende Projekte, wie z.B. Meisterschaften, ist es sinnvoll, einen
Referenten zu benennen. Dieser wird dann je nach Bedarf zu den Vorstandssitzungen mit
eingeladen.

3. Organisation und Arbeitsverteilung - der
Geschäftsverteilungsplan
Die Jugendausschüsse in den OV/KV´s geben sich laut Jugendordnung §6 Abs.4 einen
Geschäftsverteilungsplan, der die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für bestimmte
Aufgaben eindeutig regelt. Der Geschäftsverteilungsplan ermöglicht jedem selbstständiges,
eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen der Jugendordnung und der Beschlüsse. Es wird
festgelegt, wer für welche Bereiche (und somit Projekte) zuständig und verantwortlich ist.

Folgende Bereiche sind laut Jugendordnung vorgesehen:
a) Vertretung zum Kreis-/Ortsvorstand und nach außen (Strukturfragen),
b) Innenvertretung, Koordinierung und Unterstützung zu a),
c) Wirtschaft und Finanzen,
d) Fahrten, Lager und andere Begegnungen,
e) Öffentlichkeitsarbeit,
f) Jugendbildung
g) Kindergruppenarbeit
h) Ökologie und Umweltfragen
i) Schwimmen, Retten und Sport
Der Geschäftsverteilungsplan soll Euch helfen, die einzelnen Aufgaben in Eurem Jugendvorstand
unter den einzelnen Personen besser verteilen zu können. Außerdem habt Ihr somit einen guten
Überblick, wer wofür verantwortlich ist. Die Erstellung des Geschäfts-verteilungsplanes erfolgt in
einer der ersten Sitzungen Eures neugewählten Vorstandes. Anschließend erhält jedes
Vorstandsmitglied und auch der Erwachsenenverband zur Kenntnis den Geschäftsverteilungsplan.
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Im
m Anhang findet Ihr ein
ne Mustervvorlage für einen Gescchäftsverteilungsplan. N
Natürlich könnt Ihr
diee Mustervo
orlage im Anhang
A
dieeser Arbeittshilfe jedeerzeit um zusätzliche Aufgabenb
bereiche
erw
weitern, diee speziell in
n Eurem OV
V/KV zu errledigen sind.
So
o, jetzt heiß
ßt es blätterrn und hintten weiterleesen, aber vergesst
v
niccht, danach wieder hieer vorne
weeiterzulesen
n, denn es folgen
f
noch
h viele wichhtige Inform
mationen.

4. Vorrbereiitung und
u
D
Durchfü
ührung von
Gremie
G
ensitzu
ungen - der Jugen
ndtag
Deer Jugendtaag ist die wichtigste
w
Versammlu
V
ng und daas oberste beschlussfaassende Orrgan der
DL
LRG-Jugend
d in den Gliederungen
n (siehe Kappitel 1 dieseer Arbeitsh
hilfe und §55 JO der OV/KV´s).
Deeshalb solltte er auch entsprechend vorbeereitet werd
den. Auch bei der D
Durch-führu
ung und
Naachbereitun
ng sind wicchtige Punkte zu beaachten, weeshalb wir Euch an ddie-ser Steelle eine
Plaanungshilfe mit den wichtigsten
w
Punkten aan die Han
nd geben wollen.
w
Naach diesem Muster
kö
önnt Ihr aucch alle andeeren Sitzunggen und Trreffen vorbeereiten, die Ihr in Eureer Jugendgliederung
abhalten wolllt.
1
Vorbe
ereitung eines
e
OV//KV-Jugend
dtages
4.1
1. Suche nach geeigne
etem Term
min
 1x jährlicch, vor Mitggliederversaammlung O
OV/KV, vor Bezirksjuge
endtag (Waahl der
Delegiertten),
 Abstimm
mung mit Teerminen von OV/KV, B
Bezirksjugeend, Landesjjugend, ...
 wann?
so früh, w
wie möglich
h - spätesteens 8 - 10 W
Wochen vo
or Terminw
wunsch
2. Suche nach geeigne
etem Tagungsort
 genügend
d groß, abggetrennt von
n anderen R
Räumen (Ruhe, keine Störungen)); z.B.
Geschäfttsstelle, Neb
benraum in einem Lokkal
 wann?
wie möglich
h, spätesten
ns 8-10 Wo
ochen vor Termin
T
so früh, w
Einladungg
3.E
 wen?
- alle (juggendlichen)) Mitglieder
(bis 26
6 Jahre) dess OV/KV
- alle an der Jugendarbeit interressierten
Mitglieeder
- Vertretter des OV//KV
- Vertretter der Bezirksjugend
- evtl. Juggendring, befreundete Verbände
- interesssierte Nichttmitglieder
- Medien
n/Presse
 wie?
Anschreiben (Brief), Plakate (G
Geschäfts-sttelle, Jugend
draum, Bad)), Handzetttel,
 Medien (Mitgliederrzeitschrift, evtl. Lokal presse, -rad
dio)
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 wann?
Wochen vor Termin
spätestens bis 4 Wochen vor Termin
(siehe Jugendordnung)
 Inhalt?
Art der Veranstaltung, Termin, Ort, Tagesordnung, Anfahrt

ab 6

4. Tagungsvorbereitung
 was?
Raum: Dekoration (Fahne, Plakate,
 Pressefotos!), genügend Stühle und Tische, reservierter Tisch für Jugendvorstand,
Tageslichtprojektor, Tafel, evtl. Getränke und Kuchen o.ä.
 Tagung
Stimmzettel, Wahlprotokolle (bei Neuwahlen), Bestimmung Protokollführer
 wann?
bis spätestens 30 - 45 Minuten vor Tagungsbeginn
4.2
Durchführung eines OV/KV-Jugendtages
1. Tagungsleitung
 durch den/die Jugendvorsitzende/n
2. Tagesordnung
 Begrüßung (besondere Gäste gesondert begrüßen)
 Grußworte (der besonderen Gäste, z.B. OV-Vorsitzender, Bezirksjugend, o.ä.)
 Genehmigung der Tagesordnung
Berichte/Rückblick
 Jugendvorstand (Jugendvorsitzende/r und alle Stellvertreter)
 Kassenbericht
 Revisionsbericht
 ggf. Entlastung des Jugendausschusses (wichtig vor Neuwahlen)
 bei Neuwahlen
 Bildung Wahlvorstand (3 Personen, die Wahlen leiten/beaufsichtigen)
 Wahl des neuen Jugendvorstandes
 Wahl der Revisoren
 Wahl der Delegierten zum Bezirksjugendtag
 Ausblick (Festlegen der Arbeitsschwerpunkte des/der kommenden Jahre/s)
 Anträge
 Verschiedenes
 Verabschiedung durch den/die neue/n Jugendvorsitzende/n
4.3
Nachbereitung eines OV/KV-Jugendtages
1. Aufräumen Tagungsraum
 wann?
sofort nach der Tagung, spätestens am nächsten Tag
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2. Termin fü
ür OV/KV
V- Jugendv
vorstandsssitzung fesstlegen
 zur genaueren Absp
prache der Tätigkeiten /Arbeitssch
hwerpunkte
e der nächstten Zeit/deer
nächsten Jahre
 wann?
hluss an diee Tagung
im Ansch
(Vorstandssitzung möglichst
m
innerhalb 2 - 3 Wochen
n nach der Tagung)
3. Protokolll
 geschrieb
ben von Pro
otokollführrer, untersc hrieben von Protokollführer
("Für dass Protokoll"")
und Jugendvorsitzen
ndem
("Für diee Richtigkeitt")
 wann?
es gibt keeine Terminvorschrifteen, das Pro
otokoll solltte jedoch so
o bald wie m
möglich
geschrieb
ben werden
n (man kann
n sich nochh an die Taggung erinne
ern)
 an wen?
an alle M
Mitglieder dees neuen Ju
ugendvorstaandes, an deen Vertrete
er des Gesaamtverbandees des
OV/KV, Kopie an die
d Bezirksju
ugend zur K
Kenntnis, Mitteilung
M
an
n den Kreiss-/Stadtjugendring
4. Öffentlich
hkeitsarbe
eit
 Presse, V
Vereinszeitsschrift, evtl. Lokalradio
o, andere Zeeitschriften (Infoheft Juugendring o.ä.)
o
 wann?
so schnell, wie mögglich nach der Tagung
5. Vorstellung des ne
euen Jugen
ndvorstand
des
 in der O
OV/ KV- Vorstandschafft, in der Beezirksjugend
d, im Jugend
dring, bei bbefreundeteen
Organisaationen
 wann?
bei jeweils nächsterr Gelegenheeit
6. Sonstigess
 Adressveerzeichnis des
d neuen Vorstandes
V
erstellen,
 Geschäfttsverteilungssplan erstellen
 Einarbeittung der neeuen Vorstaands-Mitglieeder durch die
d alten,
 Mitteilun
ng der neueen Adressen
n an OV/KV
V-Vorstand,, Bezirksjuggend, Jugenddring

5. Dass Proto
okoll
Die Ergebnissse und Besp
prechungspunkte einerr Tagung/Veersammlungg (z.B. Jugeendvorstand
dssitzung
od
der Jugendtaag) müssen
n natürlich auch
a
in schhriftlicher Fo
orm festgeh
halten werdden. Deshaalb ist es
wichtig, bei jeeder Sitzung ein Proto
okoll zu fühhren. Es gibtt zwei Arte
en von Prottokollen:
 das Verlaaufsprotoko
oll
 das Ergeb
bnisprotoko
oll.
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Behandlu
ung
Beim V
Verlaufsprrotokoll werden
w
deer Ablauf der Sitzung und d ie
der eiinzelnen Punkte genau in der zeitlichen Ab
bfolge mittprotokollieert. Einzeelne
Diskusssionsabläufee können so
omit nachveerfolgt werd
den.
Beim E
Ergebnisprrotokoll sind
s
- wie der Name schon sagt - nur die Ergeb
bnisse zu den
d
einzelneen Tagesord
dnungspunk
kten festzu halten.
In welccher Form Ihr das Protokoll in Eurer Glieederung füh
hren wollt, bleibt Eucch überlassen.
Wichtigg ist allerdiings immerr, dass alle Beschlüssee im Proto
okoll festgeehalten werrden und alle
a
Tagesorrdnungspun
nkte vollstän
ndig mitpro
otokolliert werden.
w
Außerdem sollte ein
e Protoko
oll immer fo
olgende Anggaben enthaalten:

P
und
u ein Beiispiel einer Anwesenheitsliste finddet Ihr im Anhang
A
dieeses
Ein Beisspiel eines Protokolls
Handbu
uchs.

6. W
Wahle
en
6.1
A
Allgemein
nes
Alle drrei Jahre werden
w
in
n der DLR
RG-Jugend die veran
ntwortlichenn Mitarbeiter, d.h. der
d
Jugendvvorstand, neeu gewähltt. Die Wahhlen finden grundsätzlich bei eineem Jugendttag statt. Dies
D
gilt sow
wohl für die Orts- und Kreisverbaands-ebene,, als auch die Bezirksjuugend und Landesjugend.
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Um
m die Wah
hlen ordnu
ungsgemäß durchführeen zu kön
nnen, müsst Ihr einigge wichtige Punkte
beeachten.
6.2
2
Einlad
dung
Mindestens vvier Woch
hen vor deem Jugend tag müsst Ihr schrifttlich unterr Bekanntgaabe der
Taagesordnungg (Tagesord
dnungspunk
kt Neuwahleen nicht verrgessen!) zu
ur Versamm
mlung einlad
den.
Die Einladungg erfolgt an
a alle Mitgglieder derr DLRG-Gliederung im
m Alter biss einschließ
ßlich 26
Jah
hren, aber aauch Eltern und Mitglieeder des G
Gesamtverbaandes dürfe
en als Gästee daran teiln
nehmen,
da alle Organ
ne der DLRG
G-Jugend grundsätzlichh verbandsö
öffentlich taagen.
3
Wer d
darf wählen und ge
ewählt we rden?
6.3
Beeim Kreis- und Ortsv
verbandsjugendtag sind alle Mitglieder
M
de
er DLRG-Juugend im Alter
A
von
12
2 - 26 Jahrren stimmb
berechtigt (aktives W
Wahlrecht). Gewählt werden
w
dürrfen allerdiings nur
Juggendliche u
und (junge)) Erwachsene ab dem
m 16. Lebeensjahr (passsives Wahhlrecht). Veergleiche
dazu §7 der M
Musterjugen
ndordnung für Kreis- uund Ortsveerbände.
Zu
usätzlich haaben auch alle stimmb
berechtigte n Mitgliedeer des Juge
endvorstanddes (sofern sie das
Am
mt innehabeen und ein gewählter Vertreter
V
ddes Erwachssenenverbandes) ein SStimmrecht..
Wer
W bei derr Wahl de
es Bezirk
ksjugendvo
or-standess und dess Landesju
ugendvorsstandes
waahlberechtiggt ist, könnt Ihr jeweills in §8 Ab s. 1 und 2 der Bezirksjugendorddnung bzw. §8 Abs.
1 und 2 der Landesjugeendordnungg nach-lese n. Hier nehmen jewe
eils die gew
wählten Dellegierten
deer Gliederun
ngen und die Mit-glied
der der Jugeendräte das Stimmrech
ht wahr.
4
Durch
hführung der Wahlen
6.4
In Bayern gilt für Wah
hlen der DLRG-Jugen
D
nd die Geschäftsordn
nung der D
DLRG, solaange die
DL
LRG-Jugend
d keine eigeene Geschäftsordnung für die Juggend beschlossen hat. Der § 7 deer JO für
OV
V/KV´s bzw
w. der §8 der JO für
f
Bezirkee und der §12 der Geschäftso
ordnung reegelt die
Du
urchführungg
von
Wahlen.
W
Ein
ne Beschreiibung des Ablaufs
A
derr Wahlen isst auch als Anhang de
er Jugendorrdnung derr DLRGJuggend Bayern
n zu finden
n.
Haat der bisheerige Jugendvorstand über die A
Arbeit der vergangene
v
n Amtsperriode berich
htet und
ist dieser en
ntlastet wo
orden (d.h. an der Arbeit dess Jugendausschusses gibt es niichts zu
beemängeln/die Arbeit des
d Jugend
dausschussees wurde für
f
gut be
efunden), kkann die Neuwahl
N
beeginnen.
Die Jugendgliiederung ist vorüberggehend ohnne Vorstand
dschaft. De
er Versamm
mlungsleiterr (in der
Reegel der bish
herige Jugendvorsitzen
nde) leitet ddie Wahlen
n ein.
Ab
blauf der Wahl
Zu
uerst wird ein Wahlaausschuss benannt,
b
d er mindesttens aus drei
d
Personnen bestehtt (meist
geladene Gästte, Ehrenvo
orsitzende, etc.).
hrt die Waahl durch, erzählt un
nd kontrollliert die Sttimmabgabeen. Eine
Deer Wahlaussschuss füh
Peerson des W
Wahlausschu
usses übern
nimmt als W
Wahlleiter die
d Versamm
mlungsleitunng.
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Als Hilffe zur Durcchführung der Wahleen dient dass Wahlprottokoll (siehhe
zu jedem Wahlgan
ng angefertiggt wird.

Anhang), das
d

Gewähllt werden (in dieser Reeihenfolge) :
 JJugendvorsitzender
 Mind. zwei, bis zu fünf Stellvertreetende Vorrsitzende
 Leiter für Wirtschaft
W
und
u Finanzeen
 3 Revisoren
n
 Delegierte zum Jugend
Bezirk, Landesebene,
dtag der näcchsthöhereen Gliederungsebene (B
ne), evtl. zu
usätzlich Errsatzdelegierte
Bundeseben
Vor jed
dem Wahlgaang werden
n die vorge schlagenen Kandidaten
n jeweils beefragt, ob sie
s bereit sind,
das Am
mt im Falle einer
e
Wahll anzunehm
men. Achtu
ung: Auch nicht anweesende Perssonen könn
nen
gewähltt werden, wenn
w
dem Wahlleiterr eine schriiftliche Erklärung vorliiegt, in derr ein Kandidat
seine Beereitschaft zur
z Amtsüb
bernahme bbestätigt.
Besteheen Zweifel, ob ein vorrgeschlageneer Kandidatt zur Ausüb
bung eines Amtes geeignet ist, kaann
auf Anttrag durch einfache Mehrheit
M
(üüber 50% der Stimmberechtigteen) eine Peersonaldebaatte
beschlo
ossen werdeen. Zu Begginn und aam Ende deer Debatte hat auf jeeden Fall der
d betroffeene
Kandidaat das Wort
rt (vgl. §12 Abs.
A 6 GO)).
Die Sttimmabgabee erfolgt in jedem
m Wahlgan
ng geheim per Stim
mmzettel. Wenn kein
k
Stimmb
berechtigterr widerspriccht, kann auuch offen geewählt werden.
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Deer Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis feest und lässtt es im Prottokoll festhhalten.
Naach der Wahl übernimmt der neuugewählte
Veersammlunggsleitung un
nd führt die Versammluung fort.

Vorsitzen
nde

vom

Wahlleitter

die

5
Nach den Wah
hlen
6.5
Sin
nd die Wah
hlen vorbei,, gibt es gleeich einige w
wichtige Dinge zu erle
edigen:
* Die Adreessen des neugewählteen Jugendvo
orstandes müssen
m
gesaammelt undd weitergegeben
werden aan die Bezirksjugend/L
Landesjugennd.
* Auch diee Öffentlichkeitsarbeit darf nicht vvernachlässigt werden: Ein Artikeel über die
Neuwahll mit Bild des neuen Ju
ugend-vorsttandes solltte veröffenttlicht werdeen.
* Der Vorssitzende so
ollte gleich am
a Ende dees Jugendtagges einen Termin
T
für ddas erste Trreffen
des neueen Jugendvo
orstandes feestlegen, daamit die Arb
beit in der Gliederung
G
g gut weiterrläuft.
* Der neuee Jugendvorsitzende so
ollte sich w
wichtige Info
ormationen und Doku mente von seinem
Vorgängeer geben lasssen. Zur Einarbeitung
E
g empfiehlt sich ein Trreffen des „„Neuen“ miit dem
„Ehemaliigen“.
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7. In
nform
mationssfluss zwisch
hen de
en
G
Gliederungse
ebene
en
Um den Informationsfluss zw
wischen deen OV/KV´s und dem
m Bezirk unnd zwischeen Bezirk und
u
Landeseebene aufrrecht zu erhalten, gelten fo
olgende Regelungen
R
zur Weitergabe von
v
Informaationen an die
d jeweils nächsthöheere Gliederu
ungsebene.

A
Aufgaben und Pflichten des O
Orts-/Kreisverband
dsjugendvo
orstands
7.1
Diese A
Auflistung soll
s als Hilfssliste für al le Orts-/Krreisverband
dsjugendvorrstände geltten, um keeine
Unterlaage zu vergeessen.
a)
Z
Zusendungg aller Versa
ammlungsp rotokolle der
d OV/KV -Jugend ann die
Bezirksjjugend
Gemäß §13 Abs.2 der Gesch
häftsordnunng der DLR
RG, die für alle Jugenddgliederungen der DLRG
gilt, sind
d Protokolle von allen Versamm
mlungen an die nächstthöhere Gliiederung zu
u senden. Für
F
die OV--/KV-Jugendausschüssee bedeutet dies, umgeehend nach Erstellung ffolgende Prrotokolle
 OV/KV-JJugendvorrstandssitzzungen
 OV/KV-JJugendtag
g
an

diie

Bezirkksjugend

und

die

Geschäfftsstelle

ihrer

Glieederung

zu

senden.
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b)

Z
Zusendunge
gen von Einlladungen uund Tagesorrdnungen

Arbeit der Jugend beaufsichtigeen muss, muss
m
er
Da derr Stammverband als e.V. die A
rechtzeitig folgende Einladun
ngen mit T
Tagesordn
nung erhaltten:
 OV-/KV--Jugendvorstand
 OV-/KV--Jugendtag
g
d jährlich
h zu erstelleenden
Ebenfallls muss er den
 Haushalttsplan
 Jahresab
bschluss
umgeheend nach Errstellung erh
halten.
c)
P
Protokolle von Meisteerschaften
Gemäß dem Regelwerk Rettu
ungssport m
muss das Protokoll vo
on allen Reettungswettk
kämpfen
an den
n Techniscchen Leiterr bzw. ann den Beaauftragen für
f
Rettunngswettkämpfe der
nächsthöheren Gliederung innerhalb vo
on vier Wochen nach Veranstaltuungsende zu
ugeleitet
werden. Für die OV-/KV-Juge
O
endvorständde bedeuteet dies, umggehend nachh Erstellungg alle
 Wettkam
mpfprotok
kolle
 Organisa
ationsplän
ne
an die Bezirksjugeend und an den Stam mverband weiterzuleiten. Außerrdem muss (wegen
Verlänggerung der Kampfrich
hterausweisse) der Reeferent für Kampfrichhterausbildu
ung den
Organissationsplan erhalten.
A
Aufgaben und Pflichten für B
Bezirksjug
gendvorstä
ände
7.2
Diese A
Auflistung dient
d
als Hilfsliste für alle Bezirk
ksjugendvorrstände, um
m eine Weeitergabe
der Info
ormationen zu gewährrleisten.
a)
Z
Zusendungg aller Versa
ammlungsp rotokolle der
d Bezirke an die Lanndesjugend
Gemäß der Gesch
häftsordnun
ng der DLR
RG, die für alle Jugend
dgliederunggen der DL
LRG gilt,
sind Pro
otokolle vo
on allen Versammlungeen an die nächsthöhe
n
re Gliederuung zu send
den. Für
die Bezirksjugendvvorstände bedeutet
b
diees, umgehen
nd nach Ersstellung folggende Prottokolle
 Bezirksju
ugendvorsstandssitzu
ungen
 Bezirksju
ugendratssitzungen
 Bezirksju
ugendtag
an die LLandesjugen
nd zu sendeen.
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b)
Zusendungen von Einladungen und Tagesordnungen
Gemäß §6 Abs.3 der Satzung des Landesverband Bayern der DLRG ist es Aufgabe des
Landesverbandes, die Bezirke zu überwachen und einer Aufsichtspflicht nachzukommen.
Ebenfalls besitzt der Landesverband ein Weisungsrecht. Damit die DLRG-Jugend Bayern
dieser Aufgabe nachkommen kann, wird um die umgehende Zusendung von Einladungen
mit Tagesordnung für
 Bezirksjugendvorstandssitzungen
 Bezirksjugendräte
 Bezirksjugendtag
gebeten.
Ebenfalls wird um die Vorlage des jährlich zu erstellenden
 Haushaltsplans
(ergibt sich aus den Richtlinien der DLRG zur Kassen-, Buch- und Wirtschaftsführung
II.1.(1) ) gebeten (falls dieser nicht bereits Bestandteil des Haushaltsplans des Bezirks ist).
c)
Vorlage von Jahresberichten und Jahresabschlüssen
Gemäß §6 Abs.4 der Satzung des Landesverband Bayern der DLRG sind dem
Landesverband die
 Jahresabschlüsse und
 Jahresberichte
umgehend nach Erstellung zuzuleiten. Für die Bezirksjugendvorstände bedeutet dies, diese
Unterlagen an die Landesjugend zu senden (falls diese nicht bereits über den Bezirk an den
Landesverband gegangen sind.)
d)
Protokolle von Meisterschaften
Gemäß dem Regelwerk Rettungssport muss das Protokoll von allen Rettungswettkämpfen
an den Technischen Leiter bzw. an den Beauftragen für Rettungswettkämpfe der
nächsthöheren Gliederung innerhalb von vier Wochen nach Veranstaltungsende zugeleitet
werden. Für die Bezirksjugendausschüsse bedeutet dies, umgehend nach Erstellung alle
 Wettkampfprotokolle
 Organisationspläne der Meisterschaften
an die DLRG-Jugend Bayern und an den Referenten für Kampfrichterausbildung (wegen
Verlängerung der Kampfrichterausweise) weiterzuleit
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Anhan
ng
1. F
Fallbe
eispiele
e und Erläutterung
gen zu
u
rrechtlichen Frage
en in der
d Jug
gendarrbeit
2. A
Ausge
ewähltte Bücher fü
ür Juge
endleitter
3. W
Wichttige un
nd inte
eressa
ante Adresse
A
en
4. V
Verzeichnis der A
Abkürz
zungen
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Fallbeispiele zur Aufsichtspflicht
Fall 1: Ein Jugendleiter befindet sich mit seiner Gruppe auf einer Fahrt. Er sucht mit
den 15jährigen Teilnehmern eine Gaststätte auf, um dort gemeinsam zu essen.
Ein Teilnehmer bestellt sich zum Essen Bier. Die Gruppe fühlt sich sehr wohl
dort und möchte auch nach dem Essen noch den Abend verbringen.
1. Darf der Jugendleiter mit 15jährigen ein Lokal, in dem alkoholische Getränk
ausgeschenkt werden, aufsuchen, um dort zu essen?
2. Darf der Jugendleiter dem 15jährigen Jugendlichen erlauben, das Bier zu trinken?
3. Darf der Jugendleiter mit der Gruppe den weiteren Abend in dem Lokal
verbringen?
4. Welches Gesetz sagt etwas über den vorliegenden Fall aus?
5. Kann sich der Jugendleiter im Sinne des Gesetzes als „Erziehungsberechtigter“
verstehen?

Fall 2:

Eine Jugendgruppe soll einen Heimabend (bunten Abend) vorbereiten und
gestalten. Der Jugendleiter stellt ein Musikprogramm zur Untermalung zusammen. Er
kopiert dazu verschiedene Lieder auf eine selbstgebrannte Musik-CD.
1. Welche Bestimmungen muss er beachten?
2. Welches Recht sagt darüber etwas aus?
3. Wer kontrolliert
Bestimmungen?

die

Einhaltung

der

entsprechenden

gesetzlichen

Fall 3:

Eure Jugendgruppe befindet sich im Zeltlager (Dauer: 1 Woche). Am 2. Tag
wird ein Teilnehmer krank. Am folgenden Tag stellt der Lagerleiter Anzeichen fest, die
auf Scharlach hindeuten.
1. Welche vorbeugenden Maßnahmen müsste der Lagerleiter vor Beginn der Fahrt
veranlassen?
2. Was muss der Lagerleiter veranlassen, nachdem er die Erkrankung festgestellt
hat?
3. Welches Gesetz gibt über die Pflichten des Lagerleiters in diesem
Zusammenhang Auskunft?

Fall 4:

Eine Gruppe 15jähriger befindet sich im Sommer in einem Freizeitheim.
Zwei Teilnehmer melden sich beim Gruppenleiter ab, um in den Ort zu gehen.
Unterwegs ändern sie ihren Plan und gehen zum Baden. Ein Teilnehmer verletzt sich
dabei und muss von der Badeaufsicht behandelt werden.
1. Unter welchen Voraussetzungen darf der Gruppenleiter die zwei Jugendlichen
gehen lassen?
2. Kann Klage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gegen den Gruppenleiter
erhoben werden, wenn ja, von wem?
3. Durch welche Maßnahmen erfüllt der Jugendleiter seine Aufsichtspflicht?
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Fall 5:

Eine Jugendgrupppe verlässst geschlo
ossen das Zeltlagerr. Eine
Lagerwaache bleibtt zurück. W
Während der Abwese
enheit der Gruppe en
ntzündet
sich ein
n Feuer, so dass ein geesamtes Zelt mit Ausrrüstung undd Gepäck ab
bbrennt.
Einem Jugendlicheen der Zeeltgruppe wird
w
der Vorwurf
V
geemacht, daas Feuer
verschu
uldet zu hab
ben, da er hhäufig beim Rauchen gesehen wu rde.

1. Liegt im
m vorliegend
den Fall einne Verletzun
ng der Aufssichtspflichtt vor?
2. Welchee Maßnahm
men muss der Lagereiter nach dem Löscchen des Brandes
einleiten
n?
3. Wer haaftet für den
n eingetreteenen Schaden?

F
Fall 6: Eiin Jugendleiter betreuut schon seeit längererr Zeit eine feste Grupppe. Ein

n
neuer Jugeendlicher kommt
k
zu der Grup
ppe und nimmt
n
an den regelmäßigen
V
Veranstaltungen teil. Nach etwaa einem Monat
M
beab
bsichtigt diee Gruppe eine 1w
wöchige Fahrt durchzu
uführen.
1. Kann der
d Jugendleeiter davon ausgehen, dass der Ju
ugendliche m
mit Kenntnis seiner
Eltern an
a den regeelmäßigen JJugendveran
nstaltungen teilnimmt oder musss er eine
formellle Einwilligu
ung der Elteern anfordeern?
2. Muss der
d Jugendleiter formeelle Bestätiggungen von
n den Erzieehungsbereechtigten
als Gen
nehmigung zur Teilnahhme an derr Fahrt einholen? — Weenn ja, was müssen
diese aussagen?
3. Welchees Gesetz sagt
s etwas üüber das eltterliche Erziehungsrechht aus?

F
Fall 7:

Ein Jugeendleiter bbeabsichtigt,, mit seine
er Gruppe (20 Kindeer) zum
B
Baden an einen See zu
u gehen. Deer Badestrand ist nichtt bewacht.
1. Welchee rechtlicheen Vorausseetzungen müssen
m
erfüllt sein, dam
mit der Jugeendleiter
mit sein
ner Gruppee zum Badeen gehen kaann?
2. Welchee besonderren Vorsichhtsmaßnahm
men muss der Gruppe nleiter beim
m Baden
beachteen?
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Lösungen/Erläuterungen
zu den Fallbeispielen
Fall 1:
1. Der Jugendleiter darf, sofern er volljährig ist, zum Zweck des gemeinsamen
Essens mit seinen Gruppenmitgliedern ein Lokal aufsuchen, in dem
alkoholische Getränke ausgeschenkt werden, auch wenn die Teilnehmer
unter 16 Jahren sind.
2. In Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten darf an Jugendliche ab 14
Jahren Bier ausgeschenkt werden. (§4 (1) Jugendschutzgesetz)
3. Der Jugendleiter darf mit seinen Gruppenmitgliedern den Abend im Lokal
verbringen, sofern es sich nicht um eine öffentliche Tanzveranstaltung
handelt.
4. Das „Gesetz zum
(Jugendschutzgesetz)

Schutz

der

Jugend

in

der

Öffentlichkeit“

5. Der Jugendleiter (wenn er über 18 Jahre alt ist)
handelt als
„Erziehungsbeauftragter“. Er nimmt anstelle der Eltern für die Zeit der
Betreuung die Aufsichtspflicht wahr. Der Jugendleiter sollte dabei immer im
Sinne der Eltern handeln und ist auch für die Einhaltung der Regelungen des
Jugendschutzgesetzes verantwortlich.
Fall 2:

1. Musikstücke
und
Liedtexte
sind
geistiges
Eigentum
des
Komponisten/Verfassers. Sie sind in der Regel urheberrechtlich geschützt
und dürfen deshalb nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden. Das
Recht zur öffentlichen Aufführung ist meist untersagt. Die Vervielfältigung
eines urheberrechtlich geschützten Werkes ist eine strafbare Handlung.
2. Urheberrechtsgesetz
3. Die Gesellschaft für musikalische AufführungsVervielfältigungsrechte (GEMA) www.gema.de

Fall 3:

und

mechanische

1. Jeder Teilnehmer müsste sich kurz vor Beginn der Freizeit vom Arzt auf
evtl. ansteckende Krankheiten untersuchen lassen. Der Arzt stellt darüber
ein
Attest
aus.
Im
Lager
muss
eine
entsprechende
Unterbringungsmöglichkeit für kranke Personen vorgesehen sein (1.-HilfeZimmer bzw. separates Krankenzelt), um evtl. erkrankte Kinder getrennt
von den anderen unterbringen zu können. Es muss eine Lagerapotheke
vorhanden sein. Der Jugendleiter oder zumindest einer aus dem
Leitungsteam muss Kenntnisse in Erster Hilfe besitzen. Die nötigen
Notrufnummern müssen bekannt sein (auch Tel. eines diensthabenden
Arztes in der Nähe).
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2. Isollierung dees erkran kten Kind
des, Benaachrichtigunng eines Arztes,
Ben
nachrichtigu
ung der Elteern. Die Meldung des aufgetretennen Infektio
onsfalles
an die Gesund
dheitsbehörrde ist nötig (Gruppenleiter/Arzzt). Gegebeenenfalls
erfo
olgt die Auflösung
A
ddes Lagers bzw. die frühzeitigee Beendigu
ung der
Freizeit.
3. Dass Bundesseu
uchengesetzz

Fall 4:
1. Untter der Vo
oraussetzungg, dass die Eltern sich
h damit einnverstanden
n erklärt
hab
ben, dass ihr Kind ssich ohne besondere
e Aufsicht von der Gruppe
enttfernen darff. Andernfaalls muss eine
e
angemessene Auffsicht gewäährleistet
sein
n. Eine sch
hriftliche Eiinverständn
niserklärungg der Elterrn vor Begginn der
Maß
ßnahmen kann
k
gleich m
mit der Anmeldung zu
ur Freizeit eeingeholt werden.
w
2. Geggen den Gruppenleeiter kann Klage errhoben weerden, weenn die
Auffsichtsführu
ung für daas Entfernen von derr Gruppe nicht ausd
drücklich
ausgeklammerrt worden ist. Klage kann von Seiten deer Eltern erhoben
e
werden.
3. Durch vorso
orgliche B
Belehrung
geggebenenfallss
Ermaahnung

und Waarnung, Ü
Überwachun
ng und
sowie
nötigenfaalls
Ein
ngreifen.

Fall 5:
1. Es liegt keine Verletzungg der Aufsiichtspflicht vor, die diie Entwickllung des
Feu
uers begünsstigt hätte.
2. Sch
hadensmeldung überr die DL
LRG an die Haftppflichtversiccherung.
Geggebenenfalls Meldung an die Elterrn des Bescchuldigten T
Teilnehmerss.
3. Ist dem Beschuldigten Teilnehmeer ein fah
hrlässiges o
oder vorsäätzliches
Verrschulden nachzuweise
n
en, so hafteen seine Elttern für deen Schaden (private
Hafftpflicht). Liiegt ein Maangel der Aufsicht
A
dess Gruppenleeiters vor, so trägt
die Haftpflichtvversicherunng der DLR
RG den Schaaden.
Fall 6:
1. Ein Jugendleiteer kann daavon ausgehen, dass die
d Eltern dden Aufentthaltsort
ihrees Kindes kennen,
k
dennn das gehö
ört zu den elterlichen
e
A
Aufsichtspfflichten.
2. Ein Jugendleiteer muss fürr Unternehmungen, die den üblicchen Rahmeen eines
Gru
uppentreffeens übersteeigen, einee besonderre Genehm
migung derr Eltern
einholen. In der Gennehmigung muss Zeit, Zielortt, zu ben
nutzende
Verrkehrsmitteel (Fahrrad , u. ähnl..), Badeerlaubnis undd ausgeklaammerte
Auffsichtsbereiche enthaalten sein (z.B. „ein
n Abend in xy steeht den
Jugeendlichen in
n der Gestaaltung zur freien
f
Verfü
ügung“).
3. Bürrgerliches Gesetzbuch
G
(BGB): §1
1631 BGB regelt die „elterliche Sorge“,
die das Erziehungsr
E
recht, Au
ufenthaltsbe
estimmungs recht un
nd die
Auffsichtspflich
ht umfasst.
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Fall 7:
1. Einwilligung der Erziehungsberechtigten der Teilnehmer (Badeerlaubnis,
Hinweis: frei von
gefährdenden Krankheiten), Anwesenheit von
Rettungsschwimmern, Kenntnis über die dort gültige Badeverordnung
2. Kenntnis des Gewässers, Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit und
schwimmerisches Können der Gruppenmitglieder, Beachten der allgemein
gültigen Baderegeln.
Der Gruppenleiter kann an einer öffentlichen Badestelle die Aufsicht dem
Bademeister übertragen, jedoch hat er trotzdem noch die Verantwortung für
seine Gruppenmitglieder.

Eigene Notizen:
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2. A
Ausge
ewähltte Büccher fü
ür Juge
endleitter
Diese LListe enthält eine Ausswahl von Büchern, die für die
e Jugendarbbeit in der DLRGJugend sehr nützlicch sein kön
nnen. Sie eenthält Büch
her aus den
n Bereichenn Pädagogik
k, Spiele,
Basteln,, Freizeiten und Wassserspiele. D
Die Aufzählu
ung erfolgt in alphabettischer Reih
henfolge
der Au
utoren. Dieese Liste so
oll keine vvollzählige Aufstellungg aller wicchtigen Büccher für
Jugendleeiter sein, denn es gibt bestimm
mt noch ein
ne Menge anderer
a
guuter Bücherr für die
Jugendleeiterpraxis, die hier nicht aufgeeführt sind.. Wir wolllen Euch eeinige Büch
her kurz
vorstelleen.
Breucker, Anneette:
„Ferrien, Freih
heit, Aben
nteuer“
Hand
dbuch für Ferienfreize
F
iten - Münsster: Ökoto
opia, 1992.
Ein kkleines Han
ndbuch für die Gestalltung und Vorbereitu
V
ng von Ferrienfreizeiteen und
Zeltlagern mit einigen
e
pädagogischen Tipps und Hilfestellungen zur V
Vorberei-tung und
Durcchführung von
v Maßnah
hmen.
Brun
ns; Susanne//Hubert:
„Die
e fröhliche
e Spielwie
ese“
Überr 80 lustige Spiele und
d Spielgerätee zum Selb
bermachen - München:: Kösel, 198
86.
Spielle im Freien und in der
d Natur m
mit Naturm
materialien, Lauf- und Bewegungssspiele,
Wurrf- und Scchleuder-sp
piele mit ausführlichen Bau- und Basteel-anleitungeen für
Hilfsm
mittel und Geräte.
Bertsschy Franzisska/Kaderli, Manfred/ Ritter, Daniel:
„ken
nnen und können“ Handbuch
h für Grup
ppenaktiv
vitäten und
d Ferienla
ager
Luzeern: rex Verrlag, 1998.
Ein B
Buch, das zum
z
Handw
werkszeug eeines jeden Jugendleite
ers gehörenn sollte, deer La-ger
und
Fahrten
organisiert
und
durrchführt.

Bertsschy Franzisska/Kaderli, Manfred:
„Sub
bito“ Spontane Gru
uppenspie
ele mit kle
einem Matterial
Die besten Spiiele und Sp
pielideen füür alle Gelegenheiten
n, spontan und ohne große
Vorb
bereitungen
n
durchzu
uführen
Luzeern: rex Verrlag, 1999.
Flueggelmann, Andrew:
„Ne
ew Games - die neuen Spiele““
Band
d I und Band
d II
- Prieen: Ahorn Verlag,
V
W. Furth-Kubyy, 1982.
Werr sie noch nicht kenn
nt, die „Neew Games““, sollte sicch einen dder beiden Bände
zuleggen. -Ein Sttandardwerk der Spieleebücher.
Geisssler, Uli:
„Jetz
zt geht´s rund“
r
Spiellaktionen fü
ür alle Gelegenheiten - Münster: Ökotopia-V
Verl., 1991..
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Abenteuerliche Geschichten werden zu Spielaktionen umgewandelt.
Eine
gute Anregung zur Gestaltung von Festen und Gruppenabenden mit Kindern und
Jugendlichen.
Geissler, Uli:
„Wilde Spiele“
Spiele, Spaß und Abenteuer für tobelustige und verwegene Gruppen - Münster:
Ökotopia-Verl., 1995
Ein Buch mit vielen lustigen und spannenden Spielen im Gelände und im/mit Wasser,
anschaulich erklärt mit fetzigen Bildern.
Gilsdorf, Rüdiger/Kistner, Günter:
„Kooperative Abenteuerspiele“
Seelze-Velber: Kallmeyer, 1995
Spannende und lustige Abenteuerübungen für Zeltlager und Aktivitäten an Fluss und
See und im Gelände.
Jokisch, Wolfram:
„Steiner Spielekartei“
4. Aufl. - Münster: Ökotopia, 1994
Eine Spielesammlung für große und kleine Gruppen mit Kennenlern-, Kooperations-,
Geschicklichkeits-, Bewegungs- und Wettkampfspielen - umfangreich und übersichtlich.
Kwiatkovski, Thomas:
„Die Rechte und Pflichten der ehrenamtlichen JugendleiterInnen“
Hrsg.: KJR München-Land, 4. Auflage
Pullach, 1999
Kaderli, Manfred/Lehner, Patrick:
„Yeti“ Spontane Gruppenspiele mit Schnee
Luzern: rex-Verlag, 1999
Ein kleiner Begleiter bei Winterfreizeiten, der voller lustiger und leicht umzusetzender
Ideen steckt.
Reiners, Annette:
„Praktische Erlebnispädagogik“
Neue Sammlung motivierender Interaktionsspiele, 3. Aufl. - München: Fachhochsch.Schr. Sandmann, 1993
Kurze Einführung in die Erlebnispädagogik mit einer guten, praktischen Darstellung
von Interaktionsspielen verschiedener „Schwierigkeitsstufen“ mit und ohne Hilfsmittel
- anschaulich beschrieben und bewertet.
Thiesen, Peter:
„Freche Spiele“
Starke Spielideen gegen Frust- und Lustverlust in Schule, Jugendarbeit und
Erwachsenenbildung - Weinheim, Basel: Beltz-Verlag 1994.
Eine Spielesammlung, die mit viel Phantasie und Kreativität frischen Wind in die
Jugendarbeit bringt. Frech - stark - lustig.
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3. W
Wichttige un
nd inte
eressa
ante Adresse
A
en
An diesser Stelle erhaltet
e
Ihr auch einigge wichtige Adressen, bei denen Ihr Materiialien zu
verschieedensten Th
hemen, die die Jugenddarbeit betreffen, beste
ellen könnt..
Zum G
Großteil sind es Vereine oder I nstitutionen
n, die eine
e eigene M
Materialliste zu den
jeweiligen Themen
nschwerpun
nkten herauusgeben. Die Materialien können zumeist kostenlos
oder geegen eine geeringe Schu
utzgebühr aangefordert werden. Errkundigt Euuch dazu am
m besten
bei der entsprecheenden Stellee oder forddert gleich deren
d
Materrialliste an.

3.1

D
DLRG-in
nterne Sttellen
M
Materialsttelle der DLRG
D
IIm Niedern
nfeld 2
3
31542 Bad Nenndorf
T
Tel.: 05723
3/955-600
FFax: 05723/955-699
w
www.dlrg.d
de

Die Matterialstelle ist die bundesweite Z
Zentralstellee für DLRG-Materialienn. Hier erh
haltet Ihr
alles, w
was Ihr für die
d DLRG-A
Arbeit benö
ötigt. Die Materialstelle
M
e veröffenttlicht einen eigenen
Materiallkatalog.
L
Landesgesschäftsstelle der
D
DLRG LV Bayern e. v. und
L
Landesjuggendgeschäftsstelle
W
Woffenbach
her Str. 34
9
92318 Neu
umarkt
T
Tel.: 09181/3201 -0 (L
LV),
T
Tel.: 09181/3201 -200
0 (Jugend)
FFax: 09181/3201-520 (Jugend)
ee-Mail: lv@
@bayern.dlrgg.de
w
www.bayerrn.dlrg.de oder
o
www..bayern.dlrgg-jugend.de
Bei derr Geschäftsstelle derr DLRG LV
V Bayern, erhaltet Ihr
I
die güültige Satzu
ung und
verschieedene andeere Materialien. Anträgge auf Verrleihung von
n Verdienst
stabzeichen sind an
das Prässidium des LV Bayern unter dieseer Anschriftt zu richten
n.
Bei der DLRG-Jugend Bayern
n erhaltet Ihhr alle wich
htigen Inforrmationen zzur Jugendaarbeit in
der DLR
RG in Bayern.
Ihr kön
nnt versch
hiedene Arrbeitshilfen anfordern
n und auch Material ien bestellen. Bei
Problem
men und Scchwierigkeitten jeglicheer Art reich
ht oft ein kurzer Anruuf, und wir werden
Euch so
o gut es geh
ht beraten und
u untersttützen.
Übrigen
ns: die aktu
uellen Inforrmationen aus dem LV
L und derr Jugend errhaltet ihr auch im
Internett unter ww
ww.bayern.d
dlrg-jugend.dde.
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3.2

GEMA — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte

Bei allen Veranstaltungen mit musikalischer Umrahmung muss eine Meldung an die GEMA
erfolgen. Die öffentliche Darbietung von Musik (egal ob Live oder auch von CD/Tonband)
ist gebührenpflichtig.
Die Meldung muss im Voraus an untenstehende Adresse erfolgen. Die zuständigen GEMAGeschäftsstellen schicken auch die jeweils gültigen Gebührenordnungen zu.
Bezirk Schwaben:
Bezirksdirektion Augsburg
Stettenstr. 6/8
86150 Augsburg
Tel.: 0821/5 03 08 —0
Fax: 0821/5 03 08 —88
e-Mail: bd-a@gema.de
Bezirke Oberbayern,
Niederbayern:
Bezirksdirektion München
Rosenheimer Str. 11
81667 München
Tel.: 089/4 80 03 —01
Fax: 089/4 80 03 —940
e-Mail: bd-m@gema.de
Bezirke Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfalz:
Bezirksdirektion Nürnberg
Johannisstr. 1
90419 Nürnberg
e-Mail: bd-n@gema.de
Sachgebiet Ober-/Unterfranken:
Tel.: 0911/9 33 59-291
Fax: 0911/9 33 59-252
Sachgebiet Oberpfalz/Mittelfranken:
Tel.: 0911/9 33 59-291
Fax: 0911/9 33 59-252
3.3

Informationsstelle zum Thema Jugendschutz
Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.
Fasaneriestr. 17
80636 München
Tel.: 089/1235642
Hier erhaltet Ihr Info-Material zu Rechtsfragen im Jugendschutz, Suchtprävention (Drogen,
Alkohol, Rauchen, ...), Jugend und Medien, Gewalt, Sexualpädagogik und AIDS-Prävention,
Ausbildung
und
Beruf,
Freizeit
und
Umwelt.
Fordert
den
aktuellen
„aj-Materialdienst“ an, um eine Übersicht der Veröffentlichungen zu erhalten.
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3.4

SStaatliche Information
I
nsstellen
B
Bayerische Landesz
zentrale fü
ür politiscche Bildun
ngsarbeit
B
Brienerstr. 41
8
80333 Mün
nchen
T
Tel.: 089/21
1650
FFax: 089/55
50-3926

Unter d
dieser Adreesse könntt Ihr Inform
mationen zu
z Politik allgemein,
a
EEuropa, Geeschichte
sowie Wirtschaft--Umwelt-G
Gesellschaft erhalten. Die Landeszentrale veröffentliicht ein
„Verzeichnis eigen
nen Publikattionen“.
B
Bundeszentrale fürr
p
politische Bildung
B
Berliner Freeiheit 7
5
53111 Bonn
T
Tel.: 0228/5
5150
undeszentraale für po
olitische B ildung gibtt ein umffangreiches “Verzeich
hnis für
Die Bu
Publikattionen“ herraus, in dem
m verschieddenste Info
ormationen und Schrift
ften zur po
olitischen
Bildung,, Medien, Zeitgeschich
Z
hte und Par lament aufggeführt werrden.
B
Bundeszentrale fürr
ggesundheiitliche Aufklärung
O
Ostmerheim
merstr. 200
0
5
51109 Köln
n
T
Tel.: 0221/8
8992-0
FFax: 0221/8
8992-300
Bei der Bundeszen
ntrale für geesundheitlicche Aufklärrung erhalte
et Ihr Inforrmationsmaterial zu
Suchtvo
orbeugung, Förderung des Nichttrauchens, Ernährungs
E
- und Verbbraucherauffklärung,
AIDS-A
Aufklärung und
u Freizeitt.
Die Bro
oschüren, Faaltblätter un
nd Aufklebeer sind zum
m Großteil kostenlos eerhältlich.
U
Umweltbu
undesamtt
P
Postfach 33
30022
1
14191 Berlin
T
Tel.: 030/89
903-0
FFax: 030/89
903-2285
Das Um
mweltbundeesamt veröfffentlicht Scchriften zu Aufgaben des
d Umwelttschutzes allgemein
und im Besondereen zu Gew
wässerverschhmutzung, Gewässerggüte, Lageruung und Transport
wasserggefährdendeer Stoffe.
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Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und
Umweltfragen
Rosenkavalierplatz 2
81925 München
Tel.: 089/9214-0
Fax: 089/9214-2266
Hier erhaltet Ihr Broschüren und Infos zu Umweltschutz, Landesplanung/Landesentwicklung und Wasserwirtschaft.
3.5 Buchverlage
Hier die Anschrift einiger Buchverlage, die sehr gute Bücher für die Kinder- und
Jugendarbeit anbieten.
Ökotopia Spielevertrieb & Verlag
Hafenweg 26
D-48155 Münster
Tel.: 0251/661035
Fax: 0251/63852
Der Ökotopia-Verlag vertreibt Bücher und Materialien zu Freizeitspielen und
Gruppenarbeit. Ein Katalog mit den Neuerscheinungen kann angefordert werden, die
Bücher und Materialien sind zu den handelsüblichen Preisen erhältlich.
Robin Hood-Versand
Alexander Rolland und Ulrich Baer
Küppelstein 36
42857 Remscheid
Tel.: 02191/794242
Fax: 02191/794243
AA-Verlag für Pädagogik
Gebr. Völkening GdR
Postfach 10 01 65
50441 Köln
Tel.: 0221/130 10 57
e-Mail: liste@aa-verlag.de
AOL-Verlag
Waldstraße 18
77839 Lichtenau
Unter diesen Adressen erhaltet Ihr alles zum Thema Gruppenarbeit. Angefangen von
Büchern, über Jongliermaterial bis hin zu den verschiedensten Spielmaterialien, ja sogar
Musik-CD´s. Fordert einfach den Katalog an.
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4. V
Verzeichnis der
A
Abkürrzunge
en
Hier fin
ndet Ihr ein
ne Auflistun
ng von Abkkürzungen, die Euch in
n der Jugenndarbeit deer DLRG
immer w
wieder beggegnen.
AIKS

=

Außen- un
A
nd Innenvvertretung, Koordinierung
(A
Aufgaben der Vorsitzeenden der Jugend)

Bez

=

B
Bezirk

BezJRatt

=

B
Bezirksjugen
ndrat; in ihm
m sind die Ortsgruppe
O
enleiter dess Bezirks veertreten

BezJV

=

Bezirksjugen
B
ndvorstand;; Bezirksjugendvorstandschaf, beestehend aus
a
den
b
beim
Bezirk
ksjugendtag gewählten Mitarbeiterrn der Bezirrksjugend

BJR

=

Bayerischer Jugendrinng
B
B
Bayern)

BezJTagg

=

Bezirksjugen
B
ndtag;
D
Delegiertenv
versammlunng der Orrtsgruppen, die z.B. ffür die Wahl
W
des
B
Bezirksjugen
nd-vorstanddes zuständig sind.

BuJuVo

=

Bundesjugen
B
ndvorstand,, bestehen
nd aus
gewählten Mitarbeitern
M
n der Bundeesjugend

BuJuSekk.

=

B
Bundesjugen
ndsekretariaat

(Zusam
mmenschluss

unnd

aller

den
d

Struktturfragen

Juugendverbäände

vom

in

Bundesju
ugendtag
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DLRG

=

also, wer das nicht weiß, ...

FLIB

=

Fahrten, Lager und internationale Begegnungen

GO

=

Geschäftsordnung der DLRG

JO

=

Jugendordnung (LJO = Landesjugendordnung)

KIGA

=

Kindergruppenarbeit

KJS

=

Kinder- und
Landesjugend)

KV

=

Kreisverband
(DLRG-Gliederung)

LGst

=

Landesgeschäftsstelle;
hier
wird
der
Verwaltungskram
Landesverbandes und der Landesjugend erledigt

LJV

=

Landesjugendvorstand; vom Landesjugendtag gewählte Mitarbeiter der
Landesverbandsjugend

LJR
LJTag

=
=

Landesjugendrat; in ihm sind die Bezirksjugendleiter vertreten
Landesjugendtag; Delegiertenversammlung der Bezirke, die z.B. für die
Wahl des Landesjugendausschusses zuständig ist

LJTreff

=

Landesjugendtreffen; Großveranstaltung der Landesjugend, zu der alle
DLRG-Jugendlichen des Landesverbandes eingeladen sind

LV

=

Landesverband

OEKA

=

Öffentlichkeitsarbeit

OV

=

Ortsverband

RFÖ

=

Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Erwachsenenverband

SRUS

=

Schwimmen, Retten und Sport

TL

=

Technischer Leiter im Erwachsenenverband

WUF

=

Wirtschaft und Finanzen

jugendgerechte

Schwimmausbildung

(Seminare

der

des
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