
 Infomappe für JugendleiterInnen 
 
 

01.01.2016 Vorwort 

Liebe Jugendleiterin, lieber Jugendleiter! 
Liebe Verantwortliche der Jugendarbeit! 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Infomappe ein auf den Landkreis Dachau 
zugeschnittenes Nachschlagewerk überreichen zu können. Die Infomappe enthält 
Beiträge zu den wichtigsten Bereichen der Jugendarbeit. Sie wird regelmäßig 
aktualisiert. Kapitel zu weiteren Themen folgen.  
 
Die Infomappe ist ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung der Ziele und 
Arbeitsschwerpunkte, die die KJR-Vollversammlung für die nächsten Jahre festgelegt 
hat. Die Inhalte der Mappe entwickelten Vertreter und Vertreterinnen von 
Jugendorganisationen in Zusammenarbeit mit dem KJR-Vorstand.  
 
Das Inhaltsverzeichnis nach diesem Vorwort gibt Ihnen einen ersten Überblick. 
Jedes Kapitel beginnt  mit einer Zusammenstellung seiner einzelnen Abschnitte. 
Umfangreiche Kapitel  haben jeweils am Ende ein umfassendes Stichwortverzeich-
nis. 
 
Allen, die bei der Infomappe mitgearbeitet haben, danken wir herzlich. Sie als Nutzer 
der Infomappe bitten wir um Ihre Rückmeldung und um Anregungen. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrem Engagement in 
Jugendarbeit! 
 
 
 
             
    
Stephan Batteiger      Peter Bernard 
Vorsitzender       Geschäftsführer 
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Kurzinfo 
 
Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehren-
amtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als 
Qualifikationsnachweis der InhaberInnen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesell-
schaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. 
 
 
Antragsberechtigt sind alle Jugendleiter, die  

 eine Juleica-Ausbildung nach den bayerischen Richtlinien (siehe Qualitäts-
standards) absolviert haben und 

 eine Erste-Hilfe-Ausbildung nach den bayerischen Richtlinien (siehe Quali-
tätsstandards) absolviert haben und 

 tatsächlich (ehrenamtlich) in der Jugendarbeit tätig sein. 
 
 
Verfahren 
Der Antrag auf eine Juleica kann ausschließlich über die Internetseite www.juleica.de 
erfolgen. Die Prüfung des Antrags und die Ausstellung der Karte dauern rund 2 Wo-
chen. Die Card ist drei Jahre gültig und muss im Bedarfsfall dann neu ausgestellt 
werden. Die Kosten für die Herstellung der Card übernimmt der KJR Dachau. 
 
 
Antworten zu häufig gestellten Fragen 
findest du unter www.juleica.de. Wenn 
du darüber hinausgehende Fragen hast, 
melde dich bitte in der KJR Geschäft-
stelle. 
 

http://www.juleica.de/
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Vergünstigungen mit der JugendleiterCard in Bayern 
 
Apple: Juleica-Rabatte auf ausgewählte Produkte 
MacBook, iPad oder auch iMac: Jetzt können auch JugendleiterInnen von speziell 
EDU-Rabatten profitieren und beim Kauf ausgewählter Apple-Produkte kräftig spa-
ren!  Die Bestellung muss über unseren speziellen Online-Shop getätigt werden, den 
die Firmen Apple und Cancom für uns eingerichtet haben. Wählt dort einfach eure 
Wunsch-Produkte aus und bestellt sie. Außerdem müsst ihr das Formular "Juleica 
Legitimation" ausfüllen und gemeinsam mit einer Kopie der Juleica an Cancom schi-
cken/mailen. Online-Shop: https://shop.cancom.de/juleica 
 
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit   
Die Inhaber der Jugendleitercard werden von der Bayerische Landeszentrale für poli-
tische Bildungsarbeit nicht generell als Mittler der politischen Bildung angesehen - 
ein Bezug von *-Publikationen ist ihnen jedoch teilweise möglich. Sofern eine solche 
Bestellung von mit * gekennzeichneten Publikationen erfolgt, muss neben der Kopie 
der Jugendleitercard auch eine kurze Beschreibung der Tätigkeit als Jugendleiter 
sowie eine kurze Begründung, wofür die Publikation benötigt wird, beigefügt werden.  
 
Bayerische Schlösser und Seenverwaltung 
Bei Vorlage der Juleica erhalten JugendleiterInnen freien Eintritt, wenn sie die 
Schlösser in Begleitung mit der ihnen anvertrauten Jugendgruppe aufsuchen oder 
wenn sie nachweislich (Bescheinigung des Trägers!) so einen Besuch vorbereiten. 
 
Bernhard-Assekuranz 
Sondertarife für Jugendleiter/-innen im Bereich Privathaftpflicht- / Unfall- / Reisekran-
ken- / Reisegepäck- / Hausrat- / Glasbruch- und Kfz-Versicherungen, speziell auch 
für Kfz-Versicherungen von Fahrern unter 21 Jahren.  
 
Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayern e.V. 
Das DJH spendiert die Jahresmitgliedskarte im Wert von 12 bzw. 20 Euro und ge-
währt 10 Prozent Preisnachlass bei privaten Aufenthalten in den Jugendherbergen.  
 
Landesmediendienst 
Der Landesmediendienst Bayern bietet allen JugendleiterInnen die Kundenservice-
karte (im Wert von 20 Euro) an. Die Kundenservicekarte ist Zugangsvoraussetzung 
zur kostenfreien Nutzung der Dienstleistungen der Landesmediendienste. Das Be-
stellformular für die Kundenkarte gibt es beim Zentralen Filmverleih und Vertrieb in 
München (Tel. 089-38160915, Mail: info@landesmediendienste-bayern.de). 
 
LEGOLAND® Deutschland  
Die LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH bietet für Juleica-Inhaber/innen 
nach Voranmeldung (Tel. 08221-700211) vergünstigte Eintrittspreise an. 

https://shop.cancom.de/juleica
https://shop.cancom.de/juleica
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Schritt für Schritt zur Juleica 
 
1. Voraussetzungen 
Um die Juleica online beantragen zu können, musst du 

 eine Juleica-Ausbildung nach den bayerischen Richtlinien (siehe Qualitäts-
standards) absolviert haben, 

 eine Erste-Hilfe-Ausbildung nach den bayerischen Richtlinien (siehe Quali-
tätsstandards) absolviert haben, 

 tatsächlich (ehrenamtlich) in der Jugendarbeit tätig sein. 
 
Für das Online-Antragsverfahren benötigst du außerdem: 

 eine E-Mail-Adresse 
 ein digitales Portrait-Foto 

  
2. www.juleica.de aufrufen 
Öffne in deinem Internet-Browser www.juleica.de. Direkt auf der Startseite kannst du 
auf „Hier beantragen” klicken und gelangst dann zum Online-Antrag. 
 
3. Registrieren 
Bei deinem ersten Online-Antrag musst du dich zunächst registrieren. Dafür klickst 
du auf den Link „registrieren”. Dort gibst du deinen Namen, deine E-Mail-Adresse 
und das Bundesland an, in dem du lebst und bestätigst die Datenschutzbestimmun-
gen. Wenn du dann in drei Jahren die nächste Juleica beantragst, kannst du diesen 
Zugang erneut nutzen.  
 
4. der Online-Antrag 
Sobald du dich registriert hast, erhältst du eine E-Mail mit deinem Passwort. Mit die-
sem Passwort und deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dann einloggen. Mit einem 
Klick auf „Antrag stellen” kann es losgehen!   
 
 
Acht schnelle Schritte warten auf dich bis zum Absenden des Antrags:  
 
1. Schritt: Persönliche Daten  
Zunächst gib bitte deine persönlichen Daten wie Adresse, Geburtsdatum usw. an. 
Bitte achte auf die korrekte Schreibweise, denn diese Daten erscheinen so anschlie-
ßend auf deiner Juleica! Außerdem kannst du hier ein Passbild von dir hochladen. 
Falls du selber über kein digitales Passbild verfügst, kann dir vielleicht die Jugendor-
ganisation helfen, für die du ehrenamtlich tätig bist. Dann lässt du das Bild einfach 
weg und der Träger lädt eines hoch. Bitte beachte die Hinweise auf der übernächs-
ten Seite, wie das Bild aussehen sollte! 
 

http://www.juleica.de/
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2. Schritt: Auswahl des Trägers  
Dann musst du den Träger für den du tätig bist, aus einer Liste auswählen. Dazu 
gibst du bitte zunächst an, dass du im Bundesland Bayern, im Landkreis Dachau tä-
tig bist und wählst ggf. deinen Ort aus. 
In dem Feld „gefundene Träger” findest du jeweils eine Liste der Träger, die es in der 
gewählten Region gibt. Kreisverbände sind nur auf der Kreisebene zu finden. Du 
darfst dann keinen Ort auswählen und musst den Träger bereits nachdem du den 
richtigen Landkreis gewählt hast in der Auswahlliste anklicken! 
Wenn deine Suche erfolgreich war, wählst du den Träger einfach aus der Liste aus 
und machst beim nächsten Schritt weiter.  Falls es deinen Träger in der Liste nicht 
gibt, frage bei deiner Jugendorganisation nach, unter welchem Namen sie eingetra-
gen ist oder melde dich in der Kreisjugendring Geschäftstelle.  
 
Schritte 3-5: Statistische Angaben  
Du hast es auch schon fast geschafft, denn als nächstes Folgen drei Seiten mit sta-
tistischen Fragen. Die Beantwortung ist freiwillig und die Antworten werden aus-
schließlich anonym durch die Uni Dortmund ausgewertet.  
 
Schritt 6: Datenschutzbestimmung & Selbstverpflichtung  
Damit die Juleica beantragt werden kann, musst du nun noch die Datenschutzbe-
stimmungen und die Selbstverpflichtung akzeptieren. In den Datenschutzbestim-
mungen ist geregelt, wer deine Daten einsehen kann und was diese Träger damit 
machen dürfen. Mit der Selbstverpflichtungserklärung versicherst du, dass alle ge-
machten Angaben korrekt sind, du über die notwendige Qualifikation verfügst und 
ehrenamtlich tätig bist. Außerdem musst du die Juleica zurückgeben, wenn du dein 
Engagement beendest. Außerdem kannst du gleichzeitig einen Account für die 
Community auf juleica.de beantragen.  
 
Schritt 7: Kontrolle der Daten  
Kontrolliere nun bitte noch einmal alle Daten. Falls dir noch ein Fehler auffällt, kannst 
du noch einmal zu den vorherigen Schritten zurück blättern. Anschließend klick bitte 
auf „Antrag stellen”. In dem Moment wird dein Träger automatisch informiert, dass es 
einen neuen Antrag gibt.  
 
Schritt 8: Bestätigung & Druckansicht  
Jetzt hast du es geschafft! Das System informiert dich, dass der Antrag erfolgreich 
abgesendet wurde und du hast die Möglichkeit, dir die Daten noch auszudrucken. 
 
Erhalt der Juleica 
Wenn dein Antrag geprüft wurde, wird die Karte gedruckt und verschickt. Du be-
kommst jeweils per E-Mail eine Information, wenn ein neuer Status erreicht wurde, 
d.h. wenn z.B. deine Jugendorganisation dem Antrag zugestimmt hat oder die Julei-
ca die Druckerei verlassen hat. 
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Hinweise zum Foto 
Das Foto wird auf der Juleica so abgedruckt, wie es hochgeladen wird. Eine Bearbei-
tung, ein Beschnitt etc. findet nicht statt. Deshalb muss vor dem Hochladen auf Fol-
gendes geachtet werden:  
 
Das hochgeladene Foto muss:  
- Das Gesicht der Antragstellerin/des Antragstellers zeigen  
- Im Hochkantformat mit dem ungefähren Verhältnis 18 x 20,5 mm (b x h) bzw. 

220 x 250 Pixel vorliegen  
- mindestens 150 kb und darf max. 2 MB groß sein  
- im Format JPG vorliegen  
 
Das Foto darf nicht:  
- im Querformat sein  
- ein Ganzkörper-Foto sein  
- mehrere Personen zeigen  
- nur einen Teil der gesamten Bildfläche einnehmen  
 
Gute Fotos: 

 
Quelle: alle Bilder von www.flickr.com unter CC-Lizenz, Namensnennung jeweils unter dem Bild 

 
Schlechte Fotos: 

 
Quelle: alle Bilder von www.flickr.com unter CC-Lizenz, Namensnennung jeweils unter dem Bild 

http://www.juleica.de/typo3temp/pics/a672bb7752.jpg
http://www.flickr.com/
http://www.juleica.de/typo3temp/pics/fd8b16ca1f.jpg
http://www.flickr.com/
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Hinweise zur Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter – Juleica 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  

vom 5. Mai 2010 Az.: V.8-5 K 6270-3.42 382 

 
Aufgrund einer Vereinbarung der Obersten 
Landesjugendbehörden vom 4./5. Juni 2009 
wird die seit dem Jahr 1999 bestehende ein-
heitliche Jugendleiterinnen-/Jugendleiter-Card 
Juleica durch die Entwicklung von bundesein-
heitlichen Qualitätsstandards weiterentwickelt. 
 
Im Einzelnen wird hierzu Folgendes bestimmt: 
 
1. Verwendungszweck 
1.1 Die Juleica soll Jugendleiterinnen und Ju-
gendleitern insbesondere dienen 

 zur Legitimation gegenüber den Erzie-
hungsberechtigten von Kindern und Ju-
gendlichen; 

 zur Legitimation gegenüber Behörden und 
anderen Stellen, von denen Beratung und 
Hilfe erwartet wird (z. B. Jugendämter, Poli-
zei, Konsulate); 

 zum Nachweis der auf Basis der Qualitäts-
standards erworbenen Kompetenzen und 
Fähigkeiten (persönliches Portfolio); 

 zum Nachweis der Berechtigung für die 
Inanspruchnahme der für Jugendgruppen 
und Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
vorgesehenen Rechte und Vergünstigun-
gen. 

1.2 Aufgrund der gegenseitigen Anerkennung 
durch die Obersten Landesjugendbehörden 
können die an die Juleica geknüpften Vergüns-
tigungen in den Ländern der Bundesrepublik 
nach den dort jeweils geltenden Regelungen in 
Anspruch genommen werden. 
1.3 Eine Verpflichtung zur Führung des Aus-
weises besteht nicht. Die für die Inanspruch-
nahme von Vergünstigungen geforderten Vo-
raussetzungen können gegebenenfalls auch 
auf andere Weise nachgewiesen werden. 
 
2. Voraussetzungen 
2.1 Der Ausweis wird in der Regel nur für eh-
renamtlich tätige Jugendleiterinnen und Ju-
gendleiter ausgestellt. Das sind alle Leiterinnen 
und Leiter oder Helferinnen und Helfer in der 
Jugendarbeit, sofern diese Tätigkeit kontinuier-
lich über einen längeren Zeitraum und nicht im 
Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnis-
ses, sondern im Wesentlichen unentgeltlich 

ausgeübt wird. Andere – haupt- oder nebenbe-
ruflich tätige – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Jugendarbeit können eine Juleica erhal-
ten, wenn sie in ähnlicher Weise tätig werden, 
z. B. wiederholt leitende Funktionen bei Ferien- 
und Erholungsmaßnahmen oder Maßnahmen 
des internationalen Jugendaustausches über-
nehmen. 
2.2 Voraussetzung ist in der Regel, dass die 
Jugendleiterin/ der Jugendleiter 

 für eine dem Bayerischen Jugendring an-
gehörende Jugendorganisation (Jugend-
verband, Jugendgemeinschaft oder Ju-
gendring) oder 

 für einen sonstigen gemäß § 75 SGB VIII 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
oder 

 für einen Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe tätig ist. 

In Ausnahmefällen kann der Ausweis auch für 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter bei einem 
(noch) nicht anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe ausgestellt werden, sofern dieser 
einen Antrag auf Aufnahme in den Bayerischen 
Jugendring oder auf öffentliche Anerkennung 
gestellt hat und nachweisbar bereits förde-
rungswürdige Arbeit leistet. 
2.3 Darüber hinaus müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: 

 Die Qualifizierung zum Erwerb der Juleica 
umfasst mindestens 30 Zeitstunden (ent-
sprechend 40 Schulungseinheiten). 

 Der Nachweis ausreichender Kenntnisse in 
Erster Hilfe ist im Umfang eines einschlägi-
gen „Erste-Hilfe-Lehrgangs“ (12 Zeitstun-
den entsprechend 16 Schulungseinheiten) 
zu erbringen. Diese Schulung ist von einem 
lizenzierten Träger durchzuführen. Die Ab-
solvierung eines dementsprechenden 
Lehrgangs darf bei Antragstellung nicht 
länger als drei Jahre zurückliegen.  

 Die praktische und theoretische Qualifizie-
rung zum Erwerb der Juleica umfasst min-
destens die folgenden Inhal-
te/Themenschwerpunkte: 
o Aufgaben und Funktionen der Jugend-

leiterin/des Jugendleiters und Befähi-
gung zur Leitung von Gruppen, 
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o Ziele, Methoden und Aufgaben der Ju-
gendarbeit, 

o Rechts- und Organisationsfragen der 
Jugendarbeit, 

o psychologische und pädagogische 
Grundlagen für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, 

o Gefährdungstatbestände des Jugendal-
ters und Fragen des Kinder- und Ju-
gendschutzes, 

o weitere aktuelle Themen des Jugendal-
ters und der Jugendarbeit wie Partizipa-
tion, Geschlechterrollen und Gender 
Mainstreaming, Prävention sexueller 
Gewalt, Migrationshintergrund und in-
terkulturelle Kompetenz, internationaler 
Jugendaustausch sowie verbandsspe-
zifische Themen. 

 Die erfolgreiche Teilnahme an einer Qualifi-
zierungsmaßnahme ist durch den jeweili-
gen Träger zu bestätigen. Auf Antrag kann 
eine erfolgreich absolvierte einschlägige 
Berufsausbildung als Juleica-Qualifizierung 
anerkannt werden. 

 Die Ausweisinhaber sollen in der Regel das 
16. Lebensjahr vollendet haben. In beson-
ders vom Träger zu begründenden Fällen 
kann der Ausweis auch für Jugendleiterin-
nen und Jugendleiter im Alter von 15 Jah-
ren ausgestellt werden. 

2.4 Die Juleica wird für eine Gültigkeitsdauer 
von höchstens drei Jahren ausgestellt. Bei 
Fortsetzung der Tätigkeit 
ist rechtzeitig vor Ablauffrist eine neue Card zu 
beantragen. Für die Verlängerung (Neu-
Ausstellung) der Juleica ist die Teilnahme an 
einer oder an mehreren Fortbildungsveranstal-
tungen im Bereich der Jugendhilfe im Umfang 
von insgesamt mindestens 8 Zeitstunden (ent-
sprechend 10 Schulungseinheiten) nachzuwei-
sen. 
2.5 Wenn die Voraussetzungen für die Ausstel-
lung entfallen, ist die Card zurückzugeben. 
 
3. Herstellung und Bestellung der Juleica 
3.1 Die Juleica wird bundeszentral nach einem 
einheitlichen Muster hergestellt, das unter 
http://dbjr.de/juleica abrufbar ist. 
3.2 Sie wird im Online-Antragsverfahren unter 
www.juleica.de oder https://www.juleica-
antrag.de beantragt. Voraussetzung sind neben 
den unter Nr. 2 genannten eine E-Mail-Adresse 

des Antragsstellers/der Antragstellerin sowie 
ein digitales Portrait-Foto. 
3.3 Die einzelnen Schritte zur Antragsstellung 
sind selbsterklärend. Nach der Antragstellung 
wird die Jugendleiterin/der Jugendleiter per E-
Mail über die weiteren Bearbeitungsschritte 
informiert und kann so nachverfolgen, wann der 
Antrag zum Druck freigegeben wird. In Bayern 
wird je nach Kreis- oder Stadtjugendring 
die Juleica entweder direkt von der Druckerei 
an die Antragstellerin/den Antragsteller gesandt 
oder über den Kreis- oder Stadtjugendring 
übermittelt. 
 
4. Zuständigkeit und Kosten 
4.1 Zuständig für die Ausstellung der Juleica (d. 
h. konkret für deren Bestellung und Aushändi-
gung) sind grundsätzlich die Jugendämter. Das 
Staatsministerium empfiehlt jedoch, die Aufga-
be wegen der größeren Sachnähe auf die 
Kreis- und Stadtjugendringe zu übertragen. In 
den darüber gem. Art. 32 Abs. 4 Satz 5 in Ver-
bindung mit Abs. 7 Satz 2 AGSG zu treffenden 
Vereinbarungen ist u. a. zu regeln, wie die an-
fallenden Kosten erstattet bzw. verrechnet wer-
den. 
4.2 Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich 
nach dem Sitz des Trägers oder dessen Unter-
gliederung, für die die Jugendleiterin/der Ju-
gendleiter tätig ist.  
4.3 Für die Ausstellung der Juleica, die im öf-
fentlichen Interesse liegt, ist keine Gebühr zu 
erheben. Bei wiederholter Ausstellung wegen 
Verlust der Card kann vom Antragsteller Kos-
tenersatz verlangt werden. 
 
5. Inkrafttreten 
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juli 2010 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Bekannt-
machung über die Juleica vom 26. März 1999 
(KWMBl I S. 105) außer Kraft. 
 
Abweichend von Nr. 2.3 Buchst. a bis c und Nr. 
2.4 kann die fachliche Qualifikation zum Erwerb 
der Juleica bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 nach den bisher geltenden Regelungen 
nachgewiesen werden. 
 
Erhard 
Ministerialdirektor 
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Kurzinfo 

 
Die Jugendorganisationen im Landkreis Dachau können von verschiedenen 
politischen Ebenen finanzielle Förderungen erhalten: 
 
 Gemeinden/Stadt 
 Landkreis über den Kreisjugendring 
 Bezirk über den Bezirksjugendring 
 Land Bayern über den Bayerischen Jugendring 
 Bundesebene 
 Europäische Kommission 
 Jugendwerke 
 
Dazu kommen noch Zuschussmöglichkeiten, die der eigene Verband bzw. die 
Erwachsenenorganisation (Kirchen, Vereine etc.) aus eigenen Mitteln bereitstellt. 
 
Die finanziellen Förderungen der Gemeinden und das Kreisjugendringes werden im 
Folgenden ausführlich dargestellt. Über alle anderen Fördermöglichkeiten gibt die 
Infomappe lediglich einen Überblick, da sie in der Regel für die 
Jugendorganisationen im Landkreis wenig Bedeutung haben. 
 
Zunächst soll jedoch im nächsten Abschnitt etwas richtig gestellt werden: Zuschüsse 
für die Jugendarbeit sind keine „freiwilligen Leistungen“ 
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Gesetzliche Grundlagen der Förderungen 
 
„Jugendarbeit“ ist eine von mehreren Aufgaben bzw. „Leistungsbereiche“ der 
„Jugendhilfe“. Mit dem Begriff der „Leistung“ (sh. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 SGB VIII) wird der 
verbindliche Charakter der Angebote der Jugendarbeit deutlich. Insbesondere auch 
§§ 11, 12 und 79 Abs. 2 SGB VIII ist zu entnehmen, dass es sich hier um 
„Pflichtaufgaben“ und keine „freiwilligen Leistungen“ handelt. 
 
Der Begriff der „freiwilligen Leistung“ entstammt dem Haushaltsrecht und ist ein 
haushaltstechnisches Gruppierungsmerkmal für alle Haushaltsposten, die nicht zur 
Deckung der von der Kommune selbst wahrzunehmenden Aufgaben und zur 
Erledigung gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen erforderlich sind.  
 
Die §§ 11, 12 und 79 Abs. 2 SGB VIII beinhalten aber eine gesetzliche 
Leistungsverpflichtung, d.h. eine Pflichtaufgabe und keine freiwillige Leistung. 
Im Verhältnis zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben gilt der Vorrang der 
Pflichtaufgaben. Erst, wenn alle notwendigen Pflichtaufgaben erfüllt sind, können die 
Gemeinden in selbst gewählter Reihenfolge die freiwilligen Aufgaben angehen. 
 
Durch § 12 SGB VIII werden die Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse aus 
dem Spektrum der freien Träger in ihrer Bedeutung hervorgehoben. 
 
Über Förderungsverfahren darf nicht in das Eigenleben der Jugendorganisationen 
eingegriffen werden. 
 
Subsidiarität  
Das Prinzip des Vorrangs der freien Träger vor den öffentlichen Trägern 
(Subsidiaritätsprinzip, vgl. § 4 Abs. 3 SGB VIII) prägt als wesentliches Grundelement 
die Förderung der Jugendarbeit in Bayern. Dieses für alle Aufgabenbereiche und alle 
politischen Ebenen geltende Prinzip bedeutet, dass der öffentliche Jugendhilfeträger 
von eigenen Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen absehen soll, soweit 
diese Aufgaben von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe bereits erfüllt 
werden oder rechtzeitig erfüllt werden können. Die sinnvolle Realisierung des 
Subsidiaritätsprinzips erfordert es, dass die freien Träger einerseits möglichst 
frühzeitig einer Bedarfsplanung und Feststellung durch die öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe beteiligt werden und andererseits von diesen eine entsprechende 
Unterstützung und finanzielle Förderung erfahren. Die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips ist eine notwendige Voraussetzung, um die Leistungskraft und 
die Entfaltungsmöglichkeit der freien Träger zu erhalten und zu fördern, ihre 
Bereitschaft zur verantwortlichen Mitwirkung zu stärken und dadurch ein vielfältiges 
und bedarfsgerechtes Angebot der Jugendarbeit zu gewährleisten.  
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Ebenenfinanzierung  
Das Prinzip der Ebenenfinanzierung bedeutet, dass die jeweilige politische Ebene 
(Gemeinde, Landkreis/kreisfreie Stadt, Bezirk, Land) die Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen der Jugendarbeit finanziell fördert, die sich an die Kinder und 
Jugendlichen aus ihrem Zuständigkeitsgebiet richten bzw. ihrem 
Zuständigkeitsbereich zuzuordnen sind.  
Wenn das Zuständigkeitsgebiet eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt 
überschritten wird, z.B. der Einzugsbereich einer Einrichtung oder Aktivität deutlich 
über die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen eines Landkreises/einer kreisfreien 
Stadt hinausgeht, ist der "überörtliche Träger", d.h. der Freistaat Bayern, für die 
Förderung zuständig. Zum Teil werden entsprechend dieses Prinzips auch einzelne 
Förderungsaufgaben explizit bestimmten staatlichen Ebenen zugeordnet. 
Entsprechend Art. 18 BayKJHG haben z.B. die Bezirke die Aufgabe, die Errichtung 
und den Betrieb der erforderlichen Jugendbildungsstätten sowie die Tätigkeit der 
Bezirksjugendringe und anderer Träger der freien Jugendarbeit (auf der 
Bezirksebene) zu fördern.  
 
Die Förderung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern hat sich 
das Land als zentralen Schwerpunkt gesetzt. Mit ein Effekt des 
Ebenenfinanzierungsprinzips ist es, dass Anträge für bestimmte Maßnahmen nur 
noch auf einer politischen Ebene, am besten bei einem einzigen Zuschussgeber 
gestellt werden müssen. Dies setzt natürlich auch voraus, dass der dann von dort 
gewährte Zuschuss tatsächlich ausreichend ist und somit nicht auf evtl. noch 
bestehende (Bagatell-)Förderungen auf anderen Ebenen zurückgegriffen werden 
muss.  
Die Umsetzung des Ebenenfinanzierungsprinzips leistet damit nicht nur einen 
wesentlichen Beitrag zur Klarheit im Förderungsbereich, sondern reduziert auch den 
Aufwand für die einzelnen Antragsteller deutlich. 
 
In den letzten Jahren wurden in Bayern auf den verschiedenen Ebenen wichtige 
Schritte zur Umsetzung dieses Prinzips unternommen. In etlichen 
Förderungsbereichen besteht jedoch nach wie vor noch erheblicher Klärungsbedarf, 
da auf den jeweiligen Ebenen oftmals die erforderlichen Mittel für die notwendigen 
Zuschüsse noch nicht zur Verfügung stehen.  
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Förderung durch die Gemeinde/Stadt 
 
Zur Entstehung 
Der Kreisjugendring lud vor einigen Jahren die Jugendorganisationen der einzelnen 
Gemeinden zur Erarbeitung und Beantragung von gemeindlichen Zuschüssen ein. In 
mehreren Treffen wurden jeweils auf die Bedürfnisse der Jugendorganisationen 
zugeschnittene Zuschussmöglichkeiten erstellt. Gemeinsam besprach man die 
Arbeitsergebnisse mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten und stellte an die 
Gemeinde einen Antrag auf Einrichtung von Regelförderungen. Die Aktion war ein 
großer Erfolg: Alle beteiligten Gemeinden schufen klare und zuverlässige 
Förderungsmöglichkeiten für die Jugendorganisationen. 
 
Entsprechend dem jeweiligen Aushandlungsprozess sind die Förderbereiche und 
Förderhöhen von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Alle Gemeinden geben eine 
Grundstockförderung, ein großer Teil vergibt Unkostenpauschalen an Jugendleiter. 
Einige fördern zusätzlich noch Einzelaktivitäten mit Tagessätzen. 
 
Leider beteiligten sich nicht in allen Gemeinden die Jugendorganisation an einer 
gemeinsamen Aktion. Das führte dazu, dass in verschiedenen Gemeinden bis heute 
die Förderung der Jugendorganisationen nicht abgesichert und verbindlich geregelt 
ist. 
 
Der KJR ist gerne bereit, eine gemeinsame Aktion der Jugendorganisationen dieser 
Gemeinden zu moderieren und zu unterstützen. Wichtig ist jedoch, dass 
grundsätzlich alle Jugendorganisationen einer Gemeinde an einem Strang ziehen 
(„Gemeinsam sind wir stark!“). Einzelaktionen führen lediglich dazu, dass 
Jugendorganisationen mit guten politischen Kontakten „ihr Schäfchen ins Trockene 
bringen“ und die anderen leer ausgehen. Außerdem tauchen Ungerechtigkeiten bei 
den verschiedenen Fördersätzen auf und die dauerhafte Absicherung ist meist nicht 
gegeben. 
 
Daher: Bitte keine Einzelaktionen starten, sondern gemeinsam mit dem KJR und den 
anderen Jugendorganisationen etwas auf die Beine stellen. Das kostet zwar Mühe 
und Zeit, ist aber in jedem Fall erfolgversprechender. 
 
 
Umfang der Förderung 
Die Förderung der Gemeinden kommt grundsätzlich den Jugendorganisationen 
zugute, die im Gemeindebereich ansässig und dort eigenverantwortlich tätig sind. 
Das bedeutet auch, dass zumeist nur die Kinder und Jugendlichen in die Förderung 
einbezogen werden können, die im Gemeindegebiet ihren ersten Wohnsitz haben. 
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Unterschiedlich ist in den Gemeinden das Höchstalter der Jugendlichen geregelt, für 
die eine Förderung beantragt werden kann. Es reicht von 18 Jahren bis zu 26 
Jahren. 
 
Im Bereich der Grundstockförderung beträgt der Mindestsatz 4 EUR und der 
Höchstsatz 25 EUR je Mitglied und Jahr. 
 
JugendleiterInnen erhalten Unkostenpauschalen zwischen 50 EUR und 200 EUR im 
Jahr. 
 
Bei den Gemeinden, die noch eine gesonderte Aktivitätenförderung eingerichtet 
haben, bewegen sich die Fördersätze je Tag und TeilnehmerIn zwischen 1,25 EUR 
und 7,50 EUR. 
 
Es würde den Rahmen dieser Infomappe sprengen, für jede einzelne Gemeinde die 
Details der Förderung aufzulisten. Diese können bei der Gemeinde oder beim KJR 
erfragt bzw. angefordert werden. Eine Tabelle informiert im folgenden über die 
Förderbereiche und Fördersätze der beteiligten Gemeinden. Die Fördermodalitäten 
gleichen in der Regel dem abgedruckten Beispiel der Stadt Dachau. Hier gilt im 
Gegensatz zu anderen Gemeinden allerdings der Sonderfall, dass der KJR im 
Auftrag der Stadt Dachau das Zuschussverfahren abwickelt, was bei keiner anderen 
Gemeinde der Fall ist. 
 
Empfehlungen über den richtigen Umgang mit den Zuschüssen der Gemeinden 
ergänzen diesen Abschnitt. 
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Zuschüsse der Gemeinden  

 
Gemeinde Grundstockförderung 

je Mitglied und Jahr 
Unkostenpauschale für 

Jugendleiter/innen 
je Jahr 

Aktivitätenförderung Bemerkungen 

Altomünster 5 EUR/4 EUR keine keine 5 EUR Sportj./ 4 EUR Schützenj. 

Bergkirchen 21 EUR/10 EUR keine auf Antrag ohne feste Sätze Mitglied bis 18 Jahre 

Stadt Dachau 24 EUR bis 100. Mitglied 
10 EUR ab 101. Mitglied 

130 EUR keine Mitglied bis 21 Jahre 

Erdweg 
 

12 EUR 50 EUR keine Mitglied bis 18 Jahre 

Haimhausen 7 EUR keine keine Mitglied bis 18 Jahre 

Hebertshausen 
 

25 EUR  keine keine Mitglied bis 18 Jahre 

Hilgertshausen-Tandern keine keine keine  

Karlsfeld 25 EUR bis 100. Mitglied 
5 EUR ab 101. Mitglied 

200 EUR 5 EUR je Teilnehmer 
Max. 750 EUR je Maßnahme 

Mitglied bis 26 Jahre 

Markt Indersdorf Max. 5 EUR 102 EUR keine Mitglied bis 18 Jahre 

Odelzhausen 
 

30 EUR  keine keine Mitglied bis 18 Jahre 
Einzelförderungen möglich 

Petershausen 
 

keine  120 EUR  1,25 EUR  bzw. 2,50 EUR je TN bei 
Veranstaltung innerhalb bzw. außerhalb 
der Gemeinde 

 

Pfaffenhofen/Glonn keine keine keine Einzelförderungen möglich 

Röhrmoos 15 EUR bis zum 20. Mitglied 
13 EUR ab dem 21 Mitglied 

keine 2,60 EUR für eintägige Maßnahmen und 
7,50 EUR je TN für mehrtägige 
Maßnahmen 

bis 18 Jahre 

Schwabhausen 
 

18 EUR  keine 2,50 EUR je Tag/TN bis 18 Jahre 

Sulzemoos keine keine keine Einzelförderungen möglich 

Vierkirchen keine keine keine Förderung auf Antrag  

Weichs 
 

keine keine keine Pauschalförderung je 
Jugendorganisation 
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Zuschussrichtlinien der Stadt Dachau 
 
Fördervoraussetzungen 
Die Zuschüsse sind unmittelbar und ausschließlich für die Jugendarbeit zu 
verwenden und dürfen nicht in die normale Tätigkeit einer evtl. Erwachsenen-
organisation einfließen.  
Daher müssen sie von der Jugendorganisation eigenständig verwaltet werden. Das 
setzt voraus, daß die Jugendorganisation einen nach ihrer Jugendordnung 
gewählte/n Jugendleiter/in und Finanzverantwortliche/n hat und ein eigenes 
Bankkonto der Jugendorganisation für die Zuschussmittel besteht. 
Der/die jeweils hauptverantwortliche JugendleiterIn jeder Jugendorganisation ist 
verpflichtet, einmal jährlich die JugendgruppenleiterInnen bzw. bei der Sportjugend 
die AbteilungsjugendleiterInnnen über die Zuschüsse der Stadt Dachau zu 
informieren und mit ihnen die Verwendung der Grundstockförderung einvernehmlich 
zu regeln. 
 
 
Antragsverfahren 
Die Anträge sind auf den dafür vorgesehenen Formblättern des Kreisjugendringes 
Dachau zu stellen. 
Die Anträge müssen bis 1. Februar des laufenden Jahres beim Kreisjugendring 
Dachau eingegangen sein. Dieser stellt den Sammelantrag jeweils am 1. März des 
laufenden Jahres bei der Stadt Dachau. 
Die Auszahlung der Zuschüsse durch den Kreisjugendring Dachau an die einzelnen 
Jugendorganisationen erfolgt erst nach Vorlage des letztjährigen Verwendungs-
nachweises beim Kreisjugendring Dachau. 
 
 
Verwendungsnachweis 
Die Verwendungsnachweise sind auf den vom Kreisjugendring Dachau dafür 
vorgesehenen Formblättern bis zum 1. Februar eines jeden Jahres für das 
vorangegangene Jahr beim Kreisjugendring Dachau einzureichen. Dieser legt den 
Verwendungsnachweis für den Gesamtzuschuss zum 1. März des laufenden Jahres 
bei der Stadt Dachau vor. 
 
Der Verwendungsnachweis für die Unkostenpauschale für Jugendleiter besteht im 
Empfangsbekenntnis des/der einzelnen Jugendleiters/in. Der Verwendungsnachweis 
für die Grundstockförderung besteht in einer Auflistung jeder einzelnen Ausgabe mit 
genauer Angabe des Verwendungszweckes. Die Belege müssen von den einzelnen 
Jugendorganisationen 5 Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres aufbewahrt 
werden. Sie sind dem Kreisjugendring Dachau oder der Stadt Dachau auf 
Anforderung zur Überprüfung vorzulegen. 
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Unkostenpauschale für Jugendleiter/innen 
1. Diese Förderung soll einen Teil der Unkosten ausgleichen, die ein/e 

ehrenamtliche/r Jugendleiter/in im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit hat. 
2. Die Höhe der Förderung beträgt je Jugendleiter/in und Jahr 130 EUR. 
3. Der/die Jugendleiter/in muss in der Regel im Besitz des amtlichen 

Jugendgruppenleiterausweises bzw. der Jugendleiter-Card sein. 
4. Der/die Jugendleiter/in muss mindestens 16 Jahre alt sein. 
5. Der/die Jugendleiter/in muss eine regelmäßige sich über einen längeren Zeitraum 

erstreckende ehrenamtliche Tätigkeit für die Jugendorganisation ausüben 
(normalerweise einmal wöchentlich). 

6. Die Förderung kann nicht von Übungsleitern der Sportjugend beantragt werden, 
die schon aus Sportmitteln der Stadt Dachau bezuschusst werden. 

7. Für die ersten 10 Mitglieder einer Jugendorganisation werden 2 Jugendleiter/innen 
gefördert, dann für jeweils 10 Mitglieder ein/e Jugendleiter/in, maximal 20 
Jugendleiter/innen je Jugendorganisation. 

 
 
Grundstockförderung für Jugendorganisationen 
1. Diese Förderung dient der finanziellen Grundausstattung der Jugend-

organisationen und ist für die Finanzierung von Fahrten, Veranstaltungen und 
Material für die Jugendarbeit zu verwenden. 

2. Die Höhe der Förderung beträgt jährlich bis zum 100. Mitglied je Jugend-
organisation 24 EUR und ab dem 101. Mitglied je Jugendorganisation 10 EUR. 

3. Der Jugendliche muss Mitglied der Jugendorganisation nach deren 
Mitgliedsbegriff sein und regelmäßig, in der Regel wöchentlich an den Aktivitäten 
einer Gruppierung der Jugendorganisation teilnehmen. 

4. Die Förderung kann für die Altersstufen 6 - 21 Jahre beantragt werden. Stichtag ist 
der 1. Januar des laufenden Jahres 

5. Das Mitglied muss seinen Wohnsitz im Stadtgebiet von Dachau haben. 
6. Über diese Jugendförderung bezuschusste Mitglieder der Sportvereine dürfen 

nicht in der vom BLSV an die Stadt Dachau übermittelten Mitgliederzahl für die 
Sportförderung enthalten sein. 

7. Zum Ausgleich für Doppelmitgliedschaften wird je Jugendorganisation gleichmäßig 
für jedes vollendete einhundert an Mitgliedern ein Mitglied abgezogen. 
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Richtiger Umgang mit den Zuschüssen der Gemeinden 
 
Der Kreisjugendring empfiehlt den örtlichen Jugendorganisationen, bei den 
gemeindlichen Zuschüssen folgende Mindeststandards einzuhalten: 
 
 
Eigenes Jugendkonto, Finanzverantwortlicher 
Für die Abwicklung des Zuschusses steht besonders auch bei Jugendorganisationen 
mit einem Erwachsenenverband ein eigenes Bankkonto der Jugendorganisation zur 
Verfügung. Aus den Reihen der Verantwortlichen der Jugendorganisation wird ein 
Finanzverantwortlicher und sein Stellvertreter gewählt. Diese führen die Kasse und 
geben jährlich einen Kassenbericht an das zuständige Gremium der 
Jugendorganisation. 
 
 
Zuschussantrag 
Der Zuschuss wird nach den Vorgaben der Gemeinde beantragt. Sollten es dafür 
keine Richtlinien geben, dann sollte der Zuschuss am Anfang des Jahres in 
schriftlicher Form unter Beigabe der notwendigen Unterlagen (z.B. Mitgliederlisten, 
Jugendleiterlisten, Abrechnungen) beantragt werden. Vorlagen dafür gibt es beim 
Kreisjugendring 
 
 
Finanzplanung 
Die Verantwortlichen der Jugendorganisation stellen zu Beginn des Jahres eine 
Finanzplanung auf. Dabei legen sie fest, für welche  

 Aktivitäten,  

 Anschaffungen, 

 Organisationskosten  
die Grundstockförderung verwendet werden soll. Sie überlegen auch, ob eine 
Rücklage zur Anschaffung von größeren Materialien angelegt werden soll. 
 
 
Kassenbuch 
Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Zuschuss 
müssen in einem Kassenbuch in zeitlicher Reihenfolge verbucht werden. Jeder 
Buchungsvorgang muss enthalten:  

 Datum der Buchung 

 laufende Nummer des Buchungsvorganges 

 laufende Nummer des Beleges (kann identisch sein mit der laufenden Nummer 
des Buchungsvorganges) 

 sofern die Einnahme oder Ausgabe bargeldlos abgewickelt wird: Nummer des 
Kontoauszuges 

 Bezeichnung des Vorganges (z.B. gekaufter Gegenstand) 
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 Summe 
 

Belege 
Die Belege müssen in zeitlicher Reihenfolge durchnummeriert (Nummer auch im 
Kassenbuch vermerken)und abgelegt werden. Aus den Belegen muss klar ersichtlich 
sein, für was die Ausgabe erfolgte. Gegebenenfalls müssen auf der Rückseite des 
Beleges handschriftliche Erläuterungen gemacht werden. Es ist wichtig, dass auch 5 
Jahre später mit Hilfe des Kassenbuches und der Belege nachvollzogen werden 
kann, für was die Ausgabe genau getätigt wurde. 
 
Jahresabschluss 
Am Ende des Jahres muss ein Jahresabschluss gemacht werden. Dabei ist zu 
vermeiden, dass Überschüsse erzielt werden. Die gemeindlichen Zuschüsse werden 
in aller Regel für das Kalenderjahr gegeben und sind in diesem Zeitraum auch zu 
verwenden. Bei etwaigen Restbeträgen sollte der Betrag zweckgebunden ins neue 
Jahre überführt werden. Dazu zählt auch ein Übertrag, der die Zeit bis zum Eingang 
des nächstjährigen gemeindlichen Zuschusses überbrückt. 
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Förderung durch den Kreisjugendring 
 
Der KJR fördert die Jugendorganisationen aus Mitteln des Landkreises Dachau.  
 
Entsprechend dem Ebenenfinanzierungsprinzip werden die Zuschüsse des KJR 
vergeben an: 
 
 Landkreisgremien der Jugendorganisationen mit Gruppen in den Gemeinden: 

Sportjugend, BDKJ, Evangelische Jugend, Jugendrotkreuz, Bläserjugend 
 Landkreisweit tätige Jugendorganisationen ohne Ortsebenen: Jungbauern, THW-

Jugend, DGB-Jugend, Alpenvereinsjugend, Fischerjugend, Deutsche 
Beamtenbundjugend Landkreis Dachau 

 Aktivitäten und Projekte mit landkreisweiter Bedeutung 
 
Die Zuschussrichtlinien des KJR beschließen die Jugendorganisationen in der KJR-
Vollversammlung. Das bedeutet, dass sie einen unmittelbaren Einfluss auf deren 
Gestaltung haben. 
 
Im Einzelnen vergibt der KJR Zuschüsse für: 
 
 Grundstockförderung für Jugendorganisationen mit Landkreisebene 
 Grundstockförderung für nur landkreisweite Jugendorganisationen 
 Unkostenpauschale für Jugendorganisationen mit Landkreisebene 
 Unkostenpauschale für nur landkreisweit tätige Jugendorganisationen 
 Jugendbildungsmaßnahmen 
 Mitarbeiterbildung 
 Projektarbeit 
 Freizeitmaßnahmen 
 Honorare bei Freizeitmaßnahmen 
 Zuschüsse für besondere Aktivitäten oder Aufwendungen 
 
Die Details der Zuschussvergabe durch den KJR können dem folgenden Abschnitt 
„Zuschussrichtlinien des KJR Dachau“ entnommen werden 
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Zuschussrichtlinien des KJR Dachau 
 
1. Förderung für nur landkreisweit tätige Jugendorganisationen 

(Jungbauern, THW-Jugend, DGB-Jugend, Fischerjugend, Deutsche Beamtenbundjugend 
Landkreis Dachau) 

 
1.1. Grundstockförderung 
 
Zweck der Förderung 
 
Diese Förderung dient der finanziellen Grundausstattung der Jugendorganisationen. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden Aufwendungen für Fahrten, Veranstaltungen und Material mit 
einem Pauschalsatz je Mitglied und Jahr. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind die nur landkreisweit tätigen Jugendorganisationen. 
 
Förderungsvoraussetzungen: 
 

 Die Jugendlichen müssen Mitglied der Jugendorganisation nach deren 
Mitgliedsbegriff sein und regelmäßig, in der Regel wöchentlich an den Aktivitäten 
einer Gruppierung der Jugendorganisation teilnehmen. 

 Die Förderung kann für Mitglieder bis zum 26. Lebensjahr beantragt werden. 

 Das Mitglied muß seinen Wohnsitz im Landkreis Dachau haben. 
 
Umfang der Förderung 
 
Die Förderung beträgt jährlich bis zum 100. Mitglied je Jugendorganisation 17,00 € 
und ab dem 101. Mitglied je Jugendorganisation 10,00 €. 
 
Verfahren 
 

 Die Anträge müssen von der Leitung der Jugendorganisation zum 01.04. des 
laufen- den Jahres auf dem Formblatt des Kreisjugendringes Dachau 
eingereicht werden. 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 

 Dem Antrag ist eine Mitgliederliste beizufügen. 

 Stichtag für die Mitgliederliste ist der 1.1. des laufenden Jahres 
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 Mit dem neuen Antrag ist ein Verwendungsnachweis für das Vorjahr auf dem 
Form- blatt des Kreisjugendringes Dachau vorzulegen. 

 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Unkostenpauschale 
 
Zweck der Förderung 
 
Diese Förderung soll einen Teil der Unkosten ausgleichen, die ein/e ehrenamtlicher 
Jugendleiter/innen im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit hat. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden die Unkosten mit einer jährlichen Pauschale. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind Jugendorganisationen, die nur landkreisweit tätig sind. 
 
Förderungsvoraussetzungen: 
 

 Der/die Jugendleiter/innen muss im Besitz der Jugendleitercard  sein. 

 Der/die Jugendleiter/innen muss mindestens 16 Jahre als sein. 

 Der/die Jugendleiter/innen muss eine regelmäßige, sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckende ehrenamtliche Tätigkeit für die Jugendorganisation 
ausüben. 

 
Umfang der Förderung 
 

 Für die ersten zehn Mitglieder einer Jugendorganisation werden 2 
Jugendleiter/innen gefördert, dann jeweils für 10 Mitglieder ein/e Jugendleiter/in. 
Das Mitglied wird nach 1.1. Grundstockförderung definiert. 

 Stichtag ist der 01. Januar des laufenden Jahres. 

 Die Förderung beträgt 120,00 € je Jahr und Jugendleiter/in. 
 
 
Verfahren 
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 Die Anträge müssen von der Leitung der Jugendorganisation zum 1.4. des 
laufenden Jahres auf dem Formblatt des Kreisjugendring eingereicht werden. 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 

 Den Anträgen ist eine Jugendleiter/innenliste mit den Nummern der 
Jugendleiterausweise beizufügen. 

 Der/die Jugendleiter/in darf nicht gleichzeitig eine Unkostenpauschale der 
Gemeinde erhalten. 

 Stichtag für die Jugendleiter/innenliste ist der 01. Januar des laufenden Jahres. 

 Mit dem nächstjährigen Antrag müssen die Empfangsbelege der einzelnen 
Jugendleiter/innen auf dem Formblatt des Kreisjugendringes Dachau mit 
eingereicht werden. 

 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 

 
 
 
 

2. Förderung für Jugendorganisationen mit Landkreisebene 
(BDKJ, Evang. Jugend, Jugendrotkreuz, Sportjugend) 
 
2.1. Grundstockförderung 
 
Zweck der Förderung 
 
Die Landkreisebenen der Jugendorganisation mit örtlichen Gruppierungen sollen 
durch diese Förderung in die Lage versetzt werden, ihre allgemeinen 
Leitungsaufgaben auf Landkreisebene wahrzunehmen. Zu diesen Aufgaben gehören 
insbesondere konzeptionelle und jugendpolitische Fragestellungen, planerische 
Aufgaben zur Weiterentwicklung des Verbandes, Erledigung der in diesem Rahmen 
anfallenden Verwaltungsarbeiten und die Durchführung von Veranstaltungen auf 
Landkreisebene. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden die Aufwendungen für die zentralen Planungs- und 
Leitungsaufgaben. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind die Landkreisebenen der Jugendorganisationen mit örtlichen 
Gliederungen. 
 
Förderungsvoraussetzungen 
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Der Zuwendungsempfänger muß auf der Landkreisebene über ein Gremium oder ein 
Organ zur Wahrnehmung der im Zweck der Förderung genannten Aufgaben 
verfügen. 
 
Umfang der Förderung 
 
Zuwendungsfähig sind insbesondere Kosten für: 
 

 Sitzungen und Tagungen der Gremien 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Geschäftsbedarf 

 Organisationsaufwendungen bei Veranstaltungen 
 
Umfang der Förderung 
 
Je Jugendorganisation 1.800,00 € 
 
Verfahren 
 

 Die Anträge müssen von der Leitung der Jugendorganisation zum 1.4. des 
laufenden Jahres auf dem Formblatt des Kreisjugendringes Dachau eingereicht 
werden. 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 

 Mit dem neuen Antrag ist ein Verwendungsnachweis für das Vorjahr auf dem      
Formblatt des Kreisjugendringes Dachau vorzulegen. 

 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 

 
2.2. Unkostenpauschale 
 
Zweck der Förderung 
 
Diese Förderung soll einen Teil der Unkosten ausgleichen, die ein/e ehrenamtlicher 
Jugendleiter/in im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit hat. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden die Unkosten mit einer jährlichen Pauschale. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind die Jugendorganisationen mit Landkreisebene 
 
Förderungsvoraussetzungen: 
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Der/die Jugendleiter/in muß entsprechend der Satzung der Jugendorganisation als 
Verantwortliche/r auf Landkreisebene gewählt sein. 
 
Umfang der Förderung 
 

 Für jede der Jugendorganisation werden bis zu 6 Vorsitzende gefördert. 

 Die Förderung beträgt 120,00 € je Jahr und Jugendleiter/in. 

 Für je 50 Mitglieder können höchstens 2 Jugendleiter/innen gefördert werden. 
 
 
Verfahren 
 

 Die Anträge müssen von der Leitung der Jugendorganisation zum 1.4. des 
laufenden Jahres auf dem Formblatt des Kreisjugendring eingereicht werden. 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 

 Der/die Jugendleiter/in darf nicht gleichzeitig eine Unkostenpauschale einer 
Gemeinde erhalten. 

 Mit dem nächstjährigen Antrag müssen die Empfangsbelege der einzelnen 
Jugendleiter/innen auf dem Formblatt des Kreisjugendringes Dachau mit 
eingereicht werden. 

 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 

 
 

3. Jugendbildungsmaßnahmen 
 
Zweck der Förderung 
 
Die Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen soll die Jugendorganisationen in die 
Lage versetzen, Bildungsveranstaltungen durchzuführen. Die Förderung soll jungen 
Menschen eine Hilfe zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit, ihrer Fähigkeiten und 
Kenntnisse geben und sie zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Alltag und zur 
Mitverantwortung in der Gesellschaft befähigen. 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden Jugendbildungsmaßnahmen, bei denen Jugendlichen Lernfelder 
angeboten werden, in denen sie ihre eigene Situation erkennen und ihr eigenes 
Verhalten reflektieren können. In diesem Bemühen werden sie durch die Beratung, 
Begleitung, Information und Vermittlung von Fachkräften unterstützt. Jeder 
Bildungsmaßnahme muß eine vom Träger erarbeitete Zielvorstellung zugrunde 
liegen, die methodisch aufgearbeitet wird. Die jugendlichen Teilnehmer sollen dabei 
möglichst weitgehend an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
beteiligt werden. 
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Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind: 

 Jugendorganisationen, die nur landkreisweit tätig sind. 

 Die Landkreisebenen der Jugendorganisationen, wenn die Ausschreibung 
landkreisweit erfolgt, die Teilnehmer aus mindestens 4 Gemeinden kommen und 
nicht mehr als 60 % der Teilnehmer aus einer Gemeinde sind. 

 Örtlich tätige Jugendorganisationen ohne Landkreisebene, wenn die 
Ausschreibung landkreisweit erfolgt, die Teilnehmer aus mindestens 4 Gemeinden 
kommen und nicht mehr als 60 % der Teilnehmer aus einer Gemeinde sind. 
 

Förderungsvoraussetzungen 
 
a) Jugendbildungsmaßnahmen im Sinne der Richtlinien liegen vor,  
 wenn: 

 die Maßnahme dem Zweck und Gegenstand der Förderungsrichtlinie entspricht. 

 die Teilnehmer grundsätzlich nicht älter als 26 Jahre sind. 

 die Teilnehmerzahl mindestens 8 beträgt. 

 die Teilnehmerzahl nicht mehr als 60 beträgt. 

 je angefangene 20 Teilnehmer wenigstens ein Referent oder verantwortlicher 
Mitarbeiter zur Verfügung steht. 

 
b) Eine Förderung ist nicht möglich bei: 

 Maßnahmen, deren Programm weniger als zur Hälfte der Veranstaltungsdauer 
Themen im Sinne der Jugendbildungsmaßnahmen umfassen; 

 touristischen Unternehmen, Erholungs- und Unterhaltungsveranstaltungen, 
Wettkämpfen, Kundgebungen, laufenden Arbeiten von örtlichen Gruppen bzw. 
laufenden örtlichen Tätigkeiten von Einrichtungen, geschlossenen Treffen von 
Chören, Orchestern, Laienspielgruppen sowie schul- und berufsqualifizierende 
Aus- und Fortbildungen; 

 in der Regel für Teilnehmer/innen, die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis Dachau 
haben, 

 Maßnahmen, die von Bundes- und Landesorganisationen in Auftrag gegeben oder 
durchgeführt werden. 

 
c) Zuwendungen können beantragt werden für: 

 Eintagesmaßnahmen (mindestens 6 Stunden); 

 Mehrtagesmaßnahmen, jedoch in der Regel nicht länger als 14 Tage; 

 Seminarreihen, wovon innerhalb von 8 Wochen mindestens 3 Abende mit je 2 
Stunden durchzuführen sind; dabei sind ausschließlich Themen der 
Jugendbildung zu behandeln. 

Umfang der Förderung 
 
a) Förderungsfähige Kosten: 

 Fahrtkosten (wobei öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden sollen) 
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 Verpflegungs- und Übernachtungskosten 

 Raummieten 

 Honorare- und Referentenkosten 

 notwendige Arbeits- und Sachkosten, die im unmittelbaren inhaltlichen 
Zusammenhang mit der Maßnahme beim Träger oder bei Mitarbeitern stehen. 

 Organisationskosten 
 
b) Höhe der Förderung 
 
Der Zuschuss beträgt bis zu 10,00 € je Tag und Teilnehmer. Der Zuschuss darf den 
Fehlbetrag nicht übersteigen. Pro Seminarabend beträgt der Zuschuss 5,00 € je Tag 
und Teilnehmer. 
 
Verfahren 
 
Antragstellung 

 Anträge sind auf dem Formblatt einzureichen. 

 Den Anträgen sind beizufügen: 
 a) die Ausschreibung bzw. Einladung 
 b) die Teilnehmerliste 
 c) ein Bericht, aus dem  
  - die Zielsetzung der Maßnahme, 
  - der zeitliche Ablauf, 
  - das jeweilige Arbeitsthema, 
  - die angewandten Methoden 

ersichtlich sind, sowie ggf. weitere Unterlagen, die die Durchführung der 
Maßnahmen verdeutlichen. 

 Die Anträge sind 12 Wochen nach Durchführung der Maßnahme beim 
Kreisjugendring Dachau einzureichen. 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 

 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 

 
 

4. Mitarbeiterbildung 
 
Zweck der Förderung 
 
Ziel der Förderung ist es, die im Kreisjugendring Dachau zusammengeschlossenen 
Jugendorganisationen dabei zu unterstützen, Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit 
auf ihre Aufgaben vorzubereiten und weiterzubilden. 
 
Gegenstand der Förderung 
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Die Inhalte der förderungsfähigen Maßnahmen müssen geeignet sein, die 
Mitarbeiter/innen in einem umfassenden und allgemeinen Sinne auf ihre Aufgaben in 
der Jugendarbeit vorzubereiten und weiterzubilden. Den Mitarbeiter/innen in der 
Jugendarbeit werden dabei Lernfelder angeboten, in denen ihnen die notwendigen 
Fähigkeiten und Kenntnisse für ihre jeweilige Aufgabe vermittelt werden, aber auch 
Gelegenheit gegeben wird, diese im Interesse der Jugendlichen laufend zu 
überprüfen. Förderungsfähig sind auch Maßnahmen, die verschiedene 
Bildungsbereiche integrieren. 
 
Jeder Maßnahme muß eine vom Träger erarbeitete Zielvorstellung zugrunde liegen, 
die in geeigneter Weise umgesetzt wird. Dabei soll auf Wünsche und Anregungen 
der Teilnehmenden eingegangen werden. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind: 

 Jugendorganisationen, die nur landkreisweit tätig sind. 

 Die Landkreisebenen der Jugendorganisationen, wenn die Ausschreibung 
landkreisweit erfolgt, die Teilnehmer aus mindestens vier Gemeinden kommen 
und nicht mehr als 60 % der Teilnehmer aus einer Gemeinde sind. 

 Örtlich tätige Jugendorganisationen ohne Landkreisebene, wenn die 
Ausschreibung landkreisweit erfolgt, die Teilnehmer aus mindestens vier 
Gemeinden kommen und nicht mehr als 60 % der Teilnehmer aus einer Gemeinde 
sind. 

 
Förderungsvoraussetzungen 
 
a) Mitarbeiterbildungsmaßnahmen im Sinne der Richtlinien liegen vor, wenn  

 der Charakter der Maßnahmen im Sinne der Aus- und Fortbildung in einem oder 
mehreren Gebieten der Jugendarbeit gewahrt ist, 

 der Kreis der Teilnehmenden sich auf Mitarbeiter/innen oder künftige 
Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit beschränkt, 

 die Teilnehmenden mindestens 15 Jahre alt sind 

 die Zahl der Teilnehmenden nicht mehr als 60 beträgt, 

 je angefangene 20 Teilnehmer/innen wenigstens ein/e Referent/in oder 
Verantwortliche/r Mitarbeiter/in zur Verfügung steht. 
 

b) Eine Förderung ist nicht möglich bei 

 Konferenzen, Tagungen und Sitzungen von Verbandsorganen, Gremien und 
Ausschüssen 

 Maßnahmen, die im überwiegenden Maße dem spezifischen Verbandszweck 
dienen (z.B. ausschließlich sporttechnische Lehrgänge der Sportjugend, 
Exerzitien der konfessionellen Jugend usw.) und Maßnahmen, deren Programm 
weniger als zwei Drittel der Veranstaltungsdauer Themen im Sinne der 
Mitarbeiterbildung umfasst 
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 touristischen Unternehmungen, Erholungs- und Unterhaltungsveranstaltungen, 
Wettkämpfen, Kundgebungen, laufender Arbeit örtlich tätiger Gruppen, 
geschlossenen Treffen von Chören, Orchestern, Laienspielgruppen sowie schul- 
und berufsqualifizierenden Aus- und Fortbildungen, soweit sie nicht 
Fortbildungen für Zwecke der Jugendarbeit sind 

 Maßnahmen, die von Landes- oder Bundesorganisationen in Auftrag gegeben 
oder aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden 

 In der Regel für Teilnehmer, die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis Dachau 
haben. 
 

c) Dauer der Maßnahme 
Zuwendungen können beantragt werden für Abendmaßnahmen, die mindestens 
2 Stunden zu 60 Minuten dauern. 

 
Umfang der Förderung 
 
a) Förderungsfähige Kosten 

 Fahrtkosten (wobei öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden sollen) 

 Verpflegungs- und Übernachtungskosten 

 Raummieten 

 Honorare, Kosten von Referenten/innen 

 notwendige Arbeits- und Hilfsmittel, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Maßnahme stehen 

 Organisationskosten 
 

b) Höhe der Förderung 
Der Zuschuss beträgt bis zu 5,00 € /Abend und Teilnehmer. 
 

Verfahren 
 

 Anträge sind auf dem Formblatt einzureichen. 

 Den Anträgen sind beizufügen: 

a) die Ausschreibung bzw. Einladung 
b) die Teilnehmerliste 
c) ein Bericht aus dem 

- die Zielsetzung der Maßnahme 
- der zeitliche Ablauf 
- das jeweilige Arbeitsthema 
- die angewandten Methoden 

ersichtlich sind sowie ggf. weitere Unterlagen, die die Durchführung der 
Maßnahmen verdeutlichen. 

 Die Anträge sind zwölf Wochen nach Durchführung der Maßnahme beim 
Kreisjugendring Dachau einzureichen. 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 
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 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 
 

 

5. Projektarbeit 
 
Zweck der Förderung 
 
Die Förderung soll die Durchführung besonderer Projekte und Aktivitäten 
ermöglichen, um sowohl projekt- als auch zielgruppenorientiert besondere Formen 
der Jugendarbeit aufzugreifen und zu erproben. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden: 
 
a) Längerfristige, aber zeitlich begrenzte Aktivitäten zur inhaltlichen und 
methodischen  Weiterentwicklung der Jugendarbeit. 
 
b) Maßnahmen, die es ermöglichen, neue Zielgruppen anzusprechen 
 
c) Besondere Initiativen und Aktivitäten, die aus anderen Förderungstiteln nicht bezu-
 schusst werden können, z.B.: 

 Jugendsozialarbeit 

 Arbeit mit jugendlichen Aussiedlern, Asylbewerbern, ausländischen Jugendlichen 

 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit 

 Suchtprävention und Gesundheitsförderung 

 Möglichkeiten der Beteiligung junger Menschen an der Mitgestaltung des eigenen 
Lebensumfeldes 

 offene Jugendarbeit (Aufbau von Jugendtreffs, Stadtteilarbeit) 

 Darstellung der Jugendarbeit in der Öffentlichkeit 

 Auseinandersetzung mit der Lebensumwelt junger Menschen (z.B. Ökologie, neue 
Technologien, Gemeinde) 

 Medienpädagogische Projekte 

 Kinder- und Jugendkulturarbeit 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind alle Ebenen der im Kreisjugendring zusammengeschlossenen 
Jugendorganisationen 
 
Förderungsvoraussetzungen 
 
a) Den Projekten muss eine entsprechende Konzeption zugrunde liegen, diese muß   
 mindestens enthalten: 
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 Begründung 

 Formen der Beteiligung junger Menschen 

 inhaltliche und methodische Auseinandersetzung 

 Dauer und zeitlicher Ablauf des Projektes 

 Fachliche Begleitung/Leitung des Projektes 
b) Die Dauer des Projektes beträgt: 

 mindestens 6 Monate, in begründeten Ausnahmefällen  
3 Monate 

 höchstens 36 Monate 
c) Nicht gefördert werden: 

 Projekte und Aktivitäten, die bereits aus anderen Mitteln des Landkreises gefördert 
werden oder gefördert werden können. 

 die laufende Arbeit der Jugendorganisation. 
 
Umfang der Förderung: 
 
a) Förderungsfähige Kosten: 

 Honorare (Zahlungen von Honoraren dürfen nicht zur Finanzierung von 
Personalkosten aus einem Beschäftigungsverhältnis dienen) 

 Fahrtkosten 

 Mieten 

 Unterkunft, Verpflegung 

 Arbeitsmaterialien/Druckkosten 

 Nebenkosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aktivität stehen (z.B. 
Versicherungen) 

 
b) Höhe der Förderung 
Gefördert werden können bis zu 80 % der förderungsfähigen  
Kosten, maximal 1.500,00 € im Jahr 
 
Verfahren 
 
a) Antragstellung 
 
Zum 1.4. muss eine Voranmeldung für Projekte, die im laufenden Jahr beginnen, auf 
einem dafür vorgesehenen Formblatt mit folgendem Inhalt beim Kreisjugendring 
Dachau eingereicht werden: 

 Beschreibung des Projektes 

 Kosten- und Finanzierungsplan 
Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 
 
b) Bewilligung, Auszahlung 
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Der Vorstand des Kreisjugendringes Dachau entscheidet über die Anträge im 
Einzelfall. 
Der Antragsteller erhält einen vorläufigen Bescheid, in dem die Förderungssumme 
enthalten ist. 
Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 
 
c) Verwendungsnachweis 
 
Die Abrechnungsbedingungen werden im vorläufigen Bescheid mitgeteilt. 
Der Abrechnung sind beizulegen: 

 Bericht über den tatsächlichen Ablauf des Projektes 

 Ausschreibungen, Veröffentlichungen, Zeitungsberichte 

 Kosten- und Finanzierungsübersicht 

 Aufgrund der vorgelegten Abrechnung bewilligt der Vorstand des 
Kreisjugendringes den Zuschuss. 
 
 

6. Freizeitmaßnahmen 
 
Zweck der Förderung 
 
Freizeitmaßnahmen sollen Teilnehmern ein gemeinsames Erleben sozialer 
Erfahrungen ermöglichen und den schonenden Umgang mit Natur und Umwelt 
fördern. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden kurz- und längerfristige Freizeitmaßnahmen, die dem Zweck der 
Förderung entsprechen. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind: 

 Jugendorganisationen, die nur landkreisweit tätig sind. 

 Die Landkreisebenen der Jugendorganisationen,  
 wenn entweder die Ausschreibung landkreisweit erfolgt, die Teilnehmer aus 

mindestens 4 Gemeinden kommen und nicht mehr als 60 % der Teilnehmer aus 
einer Gemeinde sind  

 oder es sich um eine landkreisweit offene Freizeit handelt und die Freizeit bei der 
Herbstvollversammlung in das gemeinsame Ferienprogramm des kommenden 
Jahres aufgenommen wurde. 

 Örtlich tätige Jugendorganisationen ohne Landkreisebene, 
 wenn entweder die Ausschreibung landkreisweit erfolgt, die Teilnehmer aus 

mindestens 4 Gemeinden kommen und nicht mehr als 60 % der Teilnehmer aus 
einer Gemeinde sind  
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 oder es sich um eine landkreisweit offene Freizeit handelt und die Freizeit bei der 
Herbstvollversammlung in das gemeinsame Ferienprogramm des kommenden 
Jahres aufgenommen wurde. 

 
Förderungsvoraussetzungen 
 

 Die Maßnahmen müssen dem Zweck und Gegenstand der Förderungsrichtlinie 
entsprechen. 

 Kinder und Jugendliche sollen aktiv an der Vorbereitung und Durchführung der 
Maßnahme beteiligt sein. 

 Die Maßnahmen müssen mindestens 2 Tage, und sollen höchstens 21 Tage 
dauern. 

 An- und Abreise gelten als 2 Tage. 

 Kurzfristige Maßnahmen (bis zu 3 Tagen) dürfen nur im Umkreis von 100 km 
stattfinden. 

 Die Teilnehmer dürfen grundsätzlich nicht älter als 26 Jahre alt sein. Die 
Teilnehmerzahl beträgt mindestens 7 Personen. 

 Pro 7 Teilnehmer muss in der Regel eine Betreuungskraft eingesetzt sein. 

 Maximal kann eine Betreuungskraft für 4 Teilnehmer/innen bezuschusst werden. 

 Die Teilnehmer sollen grundsätzlich an der gesamten Maßnahme teilnehmen. 

 Eine angemessene Eigenleistung ist zu erbringen. 

 Die Teilnehmer/innen müssen in der Regel ihren Wohnsitz im Landkreis Dachau 
haben. 

 
Umfang der Förderung 
 
a) Förderungsfähige Kosten sind: 

 Fahrtkosten 

 Verpflegung und Übernachtung 

 Raummieten 

 Honorare 

 Arbeits- und Hilfsmittel 

 Organisationskosten 
 
b) Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 5,00 € pro Tag und Teilnehmer 
einschließlich der Betreuer, maximal 1.200,00 € je Freizeit. Der Zuschuss darf den 
Fehlbetrag nicht übersteigen. 
 
Verfahren 
 
Antragstellung: 
a) Freizeiten, die ins gemeinsame Ferienprogramm aufgenommen werden sollen, 

müssen bis zum 15.11. des Vorjahres beim Kreisjugendring angemeldet werden 
b) Die Anträge sind auf den Formblättern einzureichen. 
c) Den Anträgen sind beizufügen: 



  
  

 2. Gesetzliche Verpflichtung,  
 kein Almosen - Zuschüsse 
 

01.01.2016 2/25 

 Die Ausschreibung bzw. die Einladung 

 Ein Kurzbericht über das durchgeführte Programm 

 Eine Teilnehmerliste auf dem dafür vorgesehenen Formblatt 
d) Die Anträge sind 12 Wochen nach Durchführung der Maßnahme beim 

Kreisjugendring Dachau einzureichen.  
e) Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 

eine Bezuschussung. 
f) Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 

werden. 
 
 

7. Honorare bei Freizeitmaßnahmen 
 
Zweck der Förderung 
 
Die Jugendorganisationen sollen in die Lage versetzt werden, während der 
Ferienzeiten verstärkt Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus dem 
gesamten Landkreisgebiet anzubieten. 
 
Gegenstand der Förderung 
 
Gefördert werden Honorare von Betreuern bei Freizeitmaßnahmen nach 
Zuschussrichtlinie 5, die während der Ferien stattfinden und allen Kindern und 
Jugendlichen aus dem Landkreisgebiet offenstehen. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind: 

 nur landkreisweit tätige Jugendorganisationen 

 die Landkreisebenen der Jugendorganisationen 

 örtlich tätige Jugendorganisationen ohne Landkreisebene. 
 
Förderungsvoraussetzungen 
 

 Die Maßnahmen müssen dem Zweck und Gegenstand der Förderungsrichtlinie 
entsprechen. 

 Die Betreuer müssen auf ihre Aufgabe umfassend vorbereitet sein. 

 Die Freizeit muss mindestens 7 Tage dauern (An- und Abreisetag sind 2 Tage). 

 Für je vollendete 7 Teilnehmer/innen wird eine Betreuungskraft gefördert. 

 Im Übrigen gilt die Richtlinie Nr. 5 für Freizeitmaßnahmen. 
 
Umfang der Förderung 
 
Die Zuschusshöhe beträgt je Betreuer und Tag bis zu 25,00 €. 
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Verfahren 
 

 Die Honorarzuschüsse für das folgende Jahr sind bis zum 15. November des 
laufenden Jahres auf einem Formblatt des Kreisjugendringes Dachau 
anzumelden. 

 Der Kreisjugendring Dachau teilt dem Antragsteller den möglichen Zuschuss mit. 

 Die Beantragung des Honorarzuschusses muss spätestens 12 Wochen nach 
Ende der Maßnahme auf dem Formblatt des Kreisjugendringes erfolgen. 

 Wird nicht gleichzeitig ein Zuschuss nach Richtlinie 5 Freizeitmaßnahmen 
beantragt, so sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

 - die Ausschreibung bzw. Einladung der Maßnahme 
 - ein Kurzbericht über das durchgeführte Programm 
 - eine Teilnehmerliste 

 Bei begründeten Fristüberschreitungen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über 
eine Bezuschussung. 

 Der Zuschuss kann nur auf ein eigenes Konto der Jugendorganisation überwiesen 
werden. 

 
 

8. Zuschüsse für örtliche Jugendorganisationen 
 
Zweck der Förderung 
 
Jugendorganisationen auf örtlicher Ebene soll die Durchführung ihrer Jugendarbeit 
ermöglicht werden, wenn die betreffende Gemeinde nicht in der Lage ist, die 
Jugendorganisationen aus eigenen Mitteln zu fördern. 
 
Verfahren bei der Förderung 
 
Der Vorstand des Kreisjugendringes beschließt nach Anhörung der betreffenden 
örtlichen Jugendorganisationen über Berechtigung, Art, Höhe und Verfahren der 
Zuschussvergabe und beantragt die dafür nötigen Geldmittel beim Landkreis 
Dachau. 
 
 

9. Zuschüsse für besondere Aktivitäten oder Aufwendungen 
 
Der Vorstand des Kreisjugendringes kann Zuschüsse für besondere Aktivitäten oder 
Aufwendungen der Jugendorganisationen vergeben.  
 
Dazu zählen Aktivitäten und Aufwendungen, die nicht durch andere Zuschusstitel 
des Kreisjugendringes abgedeckt werden und Kosten für Aktivitäten und 
Aufwendungen, für die die Zuschusssummen bestehender Zuschusstitel des 
Kreisjugendringes nicht ausreichen. 
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Die Jugendorganisation stellt dazu einen formlosen Antrag. Über die Höhe und 
Modalitäten der Förderung entscheidet der Kreisjugendring-Vorstand. 
. 
 
 
 

 
Zuschüsse des Bezirksjugendringes Oberbayern 
 
Kurzinfo 
Der Bezirksjugendring Oberbayern fördert auf der Grundlage des Bayerischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Artikel 18 die Tätigkeit der im Bezirksjugendring 
zusammengeschlossenen Jugendorganisationen samt ihren Gliederungen sowie die 
anderen öffentlich anerkannten Träger der freien Jugendhilfe. 
 
Die Förderung erfolgt durch den Bezirksjugendring Oberbayern nach eigenen 
Richtlinien, die vom Bezirksjugendring-Ausschuss beschlossen wurden und mit dem 
Bezirk abgestimmt sind. 
 
 
Grundförderung der Jugendverbände 
Die auf Bezirksebene tätigen Jugendverbände sollen durch die Förderung in die 
Lage versetzt werden, ihre anfallenden Leitungsaufgaben auf Bezirksebene 
wahrzunehmen. Dazu gehören insbesondere Aufgaben im Zusammenhang mit 
konzeptionellen und jugendpolitischen Fragestellungen, planerische Aufgaben des 
Verbandes sowie die damit verbundenen Erledigungen der anfallenden 
Verwaltungsarbeiten. 
 
Förderung von Projekten und Modellen 
Ziel der Förderung ist die Unterstützung von Projekten und Modellen mit überörtlicher 
Bedeutung bei den Jugendverbänden und den anderen öffentlich anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe im Bezirk Oberbayern zur Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit und zur Verbesserung und Bewusstmachung der Situation von Kindern 
und Jugendlichen in besonderen Problemlagen. 
 
Förderung von Jugendkulturarbeit 
Die Förderung soll die Durchführung kultureller Aktivitäten mit überörtlicher 
Bedeutung für und insbesondere mit Kindern und Jugendlichen initiieren bzw. 
ermöglichen. 
 
Förderung von Behindertenarbeit - Begegnungsmaßnahmen und Freizeiten 
Förderung von Behindertenarbeit - regelmäßige Aktivitäten und Fachkräfte 
Mit dieser Förderung sollen die Jugendorganisationen und die anderen öffentlich 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in die Lage versetzt werden, einen Beitrag 
zur "Selbstverwirklichung in sozialer Integration" von behinderten jungen Menschen 
zu leisten. Dabei sollen die Behinderten bei der Führung eines möglichst 

zuschuss/jugendverband.htm
zuschuss/projekte.htm
zuschuss/jugendkultur.htm
zuschuss/behindertenarbeit.htm
zuschuss/behinderte.htm
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selbständigen, eigenverantwortlichen Lebens unterstützt werden. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendverbänden und Jugendorganisationen 
sollen durch Fachkräfte betreut, begleitet und beraten werden. 
 
Förderung der Internationalen Jugendbegegnung / Bezirkspartnerschaften 
Die im Bezirksjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände und die 
anderen öffentlich anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sollen in die Lage  
versetzt werden, Aktivitäten im Bereich der internationalen Jugendbegegnung und 
Maßnahmen im Rahmen von Bezirkspartnerschaften durchzuführen. Gefördert 
werden Begegnungen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten, die 
zum Verständnis der jeweiligen sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnisse beitragen. 
 
 
Kontakt 
Bezirksjugendring Oberbayern, Geschäftsstelle Tel: 089/54 70 84 - 0 
Auf der Internetseite des Bezirksjugendringes gibt es unter www.jugend-
oberbayern.de die vollständigen Zuschussrichtlinien und Antragsformulare zum 
Herunterladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zuschuss/jugend.htm
http://www.jugend-oberbayern.de/
http://www.jugend-oberbayern.de/
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Zuschüsse des Bayerischen Jugendringes 
 
Kurzinfo 
Auf der Basis seines Grundverständnisses als Interessenvertretung junger 
Menschen sowie als Zusammenschluss von Jugendverbänden, -gemeinschaften und 
-initiativen nimmt der Bayerische Jugendring als freier Träger in der Rechtsform einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) eine Reihe öffentlicher Aufgaben wahr. 
Dazu gehört ganz wesentlich die finanzielle Förderung der Jugendarbeit, 
insbesondere aus Mitteln des Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung. 
Die Gelder werden vom Bayerischen Jugendring nicht nur bewilligt, sondern deren 
Vergabe ist auch verbunden mit konzeptioneller Arbeit, Beratung und 
weiterführender Information. 
 
Der Förderweg für die gemeindliche Ebene und die Kreisebene führt in der Regel 
über den Landesverband der jeweiligen Jugendorganisation. Es empfiehlt sich, sich 
dort detailliert über die gewünschte Förderung zu informieren. 
 
Die wichtigsten Fördermöglichkeiten des Bayerischen Jugendringes sind: 
 
Mitarbeiterbildung 
Mitarbeiterbildungsmaßnahmen sind Maßnahmen in denen Mitarbeiter/-innen auf 
ihre Tätigkeit in der Jugendarbeit vorbereitet und hierfür weitergebildet werden.  
 
Jugendbildungsmaßnahmen 
Jugendbildungsmaßnahmen sind Bildungsveranstaltungen für Jugendliche die sich 
mit politischen, kulturellen und sozialen Inhalten beschäftigen. 
 
Verdienstausfall 
Für Teilnahme und Leitung an oder von Mitarbeiterbildungsmaßnahmen oder 
Sitzungen überörtlicher Verbandsgremien wird über den Bayerischen Jugendring der 
bei einer Freistellung durch den Arbeitgeber entstehende Verdienstausfall ersetzt.  
 
Internationale Jugendarbeit 
Hier werden gefördert: 
I. Jugendbegegnungen und Fachprogramme, die auf bilateralen Absprachen des 

Bayerischen Jugendrings (BJR) mit ausländischen Regionen oder Partner-
organisationen beruhen.  

II. Projekte der Internationalen Jugendarbeit, die von besonderer konzeptioneller 
Bedeutung oder aus anderen Gründen von besonderem Interesse für die 
Jugendarbeit sind.  

III. Jugendbegegnungen, deren Träger Schulen sind (Internationaler Schüler-
austausch). 
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Darüber hinaus fördert der Bayerische Jugendring noch in folgenden Bereichen, 
wobei die Förderprogramme teilweise zeitlich befristet sind: 
 
 Zentrale Planungs- und Leitungsaufgaben der Landesebenen der 

Jugendorganisationen 
 Aktionsprogramm Präventive Jugendarbeit 
 Einrichtungen der Jugendarbeit 
 Fachprogramm „Ausländische Kinder und Jugendliche“ 
 Förderung der Nachmittagsbetreuung von Schülern der Jahrgangsstufen 5 – 10 
 Förderprogramm „Jugend für Demokratie und Toleranz 
 Personalkostenförderung 
 
 
Kontakt 
Bayerischer Jugendring, Sachgebiet Zuschusswesen Tel.:089-51458-30 
Internet: www.bjr.de 
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Bundesjugendplan 
 
Unter den Zuschussmöglichkeiten aus dem Bundesjugendplan sind für die 
Gemeinde- und Landkreisebene in der Regel bestenfalls Förderungen für 
internationale Jugendbegegnungen von Bedeutung. Die Ansprüche an die 
Jugendbegegnungen sind hoch und das Antragsverfahren ist aufwendig.  
Das genaue Verfahren und die Fördersummen regeln die Jugendorganisationen 
unterschiedlich. Bei Bedarf bitte bei der jeweiligen Bundesstelle der eigenen 
Jugendorganisation nachfragen. 
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Jugend für Europa 
 
Kurzinfo 
Das Förderprogramm der Europäischen Kommission ist für die Gemeinde- und 
Kreisebene interessant, da es auch in diesem Bereich Projekte fördert. So können 
etwa auch Initiativen Jugendlicher unter bestimmten Voraussetzungen Gelder 
erhalten. 
 
Das Programm richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren und 
will insbesondere dazu anregen: 
 
 die Mobilität junger Menschen zu fördern 
 Eigeninitiative und Kreativität zu entwickeln und auszuprobieren 
 andere Kulturen kennen zu lernen 
 Toleranz und Solidarität zu entwickeln 
 das zusammenwachsende Europa zu erfahren und aktiv zu unterstützen 
 Schlüsselqualifikationen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu 

erwerben 
 
Im einzelnen fördert das Programm unter anderem: 
 
Aktion 1 – Jugendbegegnungen  
In diesem Aktionsbereich werden Projekte gefördert, bei denen es um die direkte 
Begegnung von Jugendgruppen aus Programmländern oder Drittländern geht. 
 
Angesprochen sind Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren und insbesondere 
diejenigen, die sonst wenig Gelegenheit zu Austausch und Begegnung haben. 
 
Sich zu treffen, verschiedene Themen zu diskutieren, den jeweiligen Alltag zu 
erfahren, das jeweils andere Land, die jeweils andere Kultur kennen zu lernen, 
Träume, Wünsche, Sorgen und Probleme auszutauschen und einander näher 
bringen, das alles können Inhalte und Ziele von Jugendbegegnungen im Rahmen 
des Aktionsprogramms JUGEND sein. Ablauf und Methoden sollten darauf  
abgestimmt werden. 
 
Das Aktionsprogramm JUGEND legt Wert auf: 
 das Vorhandensein fester Austauschpartner im Ausland 
 eine partnerschaftliche Vorbereitung der Maßnahme 
 die Einbeziehung der beteiligten Jugendlichen in Vorbereitung und Durchführung 
 interkulturelles Lernen als wichtiger Bestandteil jeder Begegnung 
 
Weiterhin ist es wichtig, sich darüber klar zu sein, aus welchen Ländern die 
beteiligten Gruppen kommen, da es unterschiedliche Antragswege für Projekte mit 
Programmländern oder Drittländern gibt. 
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JUGEND für Europa hilft auch bei der Partnersuche in anderen Programmländern. 
Auf der Homepage gibt es dazu eine Kontaktbörse. 
  
Aktion 2: Europäischer Freiwilligendienst 
Mit dem Europäischen Freiwilligendienst können sich junge Leute als Freiwillige für 3 
Wochen bis 12 Monaten in einem gemeinnützigen Projekt im Ausland engagieren. 
Geboten wird die Möglichkeit, ein anderes Land, eine andere Kultur und eine andere 
Sprache intensiv kennen zulernen. Nicht als Arbeitnehmer oder Zivildienstleistender, 
nicht als professioneller Erzieher oder Betreuer, sondern als Freiwillige/r auf 
Taschengeldbasis und auf begrenzte Zeit. 
 
Für benachteiligte Jugendliche ist der Europäische Freiwilligendienst von 3 Wochen 
bis 6 Monate vorgesehen. 
 
Was ist der Europäische Freiwilligendienst nicht? 
Ersatz für den Wehr- oder Zivildienst 
Praktikumsmöglichkeit im Rahmen einer Ausbildung oder eines Studiums 
 
Wer kann Europäischer Freiwilliger werden? 
Der Europäische Freiwilligendienst ist offen für junge Menschen im Alter zwischen 18 
und 25 Jahren aus allen Programmländern und den förderfähigen Drittländern. Ein 
bestimmter Bildungsabschluss ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme. 
 
Was ist sonst noch wichtig? 
Grundlage für den Einsatz im Europäischen Freiwilligendienst ist eine solide 
Partnerschaft zwischen dem/der jungen Freiwilligen, einer Entsendeorganisation und 
einer Aufnahmeorganisation. Das Entsendeprojekt kümmert sich um Auswahl, Vor – 
und Nachbereitung und die eigentliche Entsendung von Freiwilligen. 
Das Aufnahmeprojekt sorgt für die Einrichtung der Einsatzstelle, Kost und Logis, 
einen Sprachkurs sowie die persönliche Unterstützung und Begleitung der 
Freiwilligen 
  
Aktion 3: Initiativen Jugendlicher 
Kreative junge Menschen mit Initiative und Engagement für ihr Umfeld sind eine 
Zielgruppe, die allzu oft nicht ernst genommen und häufig, da nur wenig oder gar 
nicht organisiert, von Förderinstitutionen keine Aufmerksamkeit bekommen. 
 
Das Engagement in selbstorganisierten Projekten fordert konkrete Handlungs-
ansätze und Lösungsstrategien, fördert ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
Selbstvertrauen sowie sozialer Kompetenz. Damit trägt die Erfahrung der 
Projektentwicklung und –durchführung auch zur Aneignung von Schlüsselqualifika-
tionen bei. 
 
Das Aktionsprogramm JUGEND bietet hier zwei Wege: 
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 Es setzt einerseits eine gute Tradition aus den vergangenen EU-
Förderprogrammen fort und unterstützt Jugendinitiativen als selbstorganisierte 
Aktivitäten einer Gruppe von jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 25 
Jahren. 

 Es fördert andererseits Future Capital Projekte als individuelle Folgeaktivitäten 
von ehemaligen Freiwilligen nach dem Europäischen Freiwilligendienst, die ihre 
Erfahrungen auch nach dem Dienst nutzen und neue Ideen verwirklichen wollen. 

 
 
Kontakt 
JUGEND für Europa - Die Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND 
Heussallee 30, 53113 Bonn 
Fax: 0228/9506-222 , Fon: 9506-220, E-mail: jfe@jfemail.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:jugendinitiativen()
javascript:future()
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Das Deutsch-Französiche Jugendwerk (DFJW) 
 
Kurzinfo 
Das Deutsch-Französische Jugendwerk ( DFJW ) ist eine Organisation im Dienst der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit  
 
Das DFJW fördert den Jugendaustausch zwischen  
 
 Jugendorganisationen 
 Sportvereinen 
 Sprachzentren 
 Berufsbildungseinrichtungen 
 Standesorganisationen und Gewerkschaften 
 Schulen und Universitäten 
 Gemeinden 
 Partnerschaftskomitees 
 
Das DFJW hilft seinen Partnern bei finanziellen, pädagogischen und sprachlichen 
Fragen des Austauschs. Es unterstützt sie bei der inhaltlichen Vorbereitung und 
Analyse der Begegnungen, informiert und berät sie.  
 
Förderung 
Das Höchstalter der Förderung beträgt 27 Jahre und 30 Jahre für Jugendliche, die an 
einem Studien- oder Arbeitsaufenthalt teilnehmen.  
Die Dauer der Begegnung muss mindestens fünf Tage betragen. 
Je nach Art der Begegnung gewährt das DFJW Zuschüsse für  
 
 Fahrtkosten 
 Aufenthaltskosten 
 Programmkosten 
 Kosten für Dolmetscher, Sprachlehrer oder Moderatoren 
 Verwaltungs- und Personalkosten 
 Vorbereitungstreffen 
 
In der Regel ermöglichen diese verschiedenen Zuschüsse, einen Teil der Begegnung 
zu finanzieren. 
 
Förderungsverfahren 
Die Organisatoren eines Austauschs bereiten eine Begegnung vor und reichen beim 
DFJW die entsprechenden Unterlagen ein. 
 
Der Antrag enthält ein detailliertes Programm und eine Aufstellung der 
voraussichtlichen Kosten. Er muss beim DFJW drei Monate vor Beginn der 
Begegnung eingehen. Wenn der Antrag den Förderungskriterien entspricht, 
überweist das DFJW eine Anzahlung in Höhe von ca.60 % des Zuschusses.  
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Nach der Begegnung schickt der Organisator einen Verwendungsnachweis an das 
DFJW, dem neben einem detaillierten Bericht die Teilnehmerliste und verschiedene 
Belege beigefügt sind. Das DFJW überweist anschließend den Rest des zu 
zahlenden Zuschusses. Das DFJW prüft die Verwendung seiner Zuschüsse und 
achtet gleichzeitig darauf, dass diese seiner Orientierungen entsprechend vergeben 
werden. 
 
 
Kontakt 
DFJW - Molkenmarkt 1-3, D-10179 Berlin 
Tel. +30/288 757-0 - Fax 030 - 288 757-88 
Internet: www.dfjw.org 
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Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 
 
Kurzinfo 
Die Hauptaufgabe des DPJW ist die Förderung des deutsch-polnischen Schüler- und 
Jugendaustausches.  
 
Die wichtigsten Förderbereiche sind:  
 
 Begegnungen zwischen jungen Deutschen und Polen  
 Praktika  
 Fortbildungsveranstaltungen  
 Gedenkstättenfahrten  
 Publikationen, Medien usw.  
 Sprachkurse  
 Journalistenprogramm  
 Tagungen und Seminare, die der Information und Fortbildung im Bereich der 

deutsch-polnischen Zusammenarbeit dienen.  
 
Förderung 
Die Maßnahmen sollen vom Konzept so gestaltet sein, dass es zur Begegnung 
zwischen den Partnern kommt. Im Verlauf der Begegnung soll die Idee des 
interkulturellen Austausches besonders verwirklicht werden. Aus dem vorgelegten 
Programm muss die pädagogische Realisierung der Ziele der Begegnung erkennbar 
sein. 
 
Art und Inhalt der Maßnahmen müssen sich an den Zielen des DPJW orientieren und 
sollen die Mitwirkung der Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, auch bei Vor- und 
Nachbereitung von Austauschveranstaltungen, gewährleisten. 
 
Es muss ein Partner vorhanden sein, mit dem ein Austausch, eine Begegnung oder 
ein gemeinsames Projekt praktiziert oder angestrebt wird. Maßnahmen in Polen und 
Deutschland sollen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 
 
Zuschüsse werden ausschließlich als Projektförderung zur Deckung von Ausgaben 
des Zuwendungsempfängers für abgegrenzte Vorhaben vergeben. Die Zuschüsse 
werden in der Regel als Teilfinanzierung gegeben.  
Es können Vorhaben in Polen und in Deutschland gefördert werden  
 
In der Regel erfolgt der Zuschuss in Form der Festbetragsfinanzierung. Die 
Festbeträge werden bis zu den Höchstbeträgen ohne Nachweis der tatsächlich 
entstandenen Kosten gewährt, weil davon ausgegangen wird, dass die 
Aufwendungen den Zuschuss überschreiten.  

 
 

Das DPJW fördert folgende Arten und Formen des allgemeinen Jugendaustauschs:  
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Gemeinsame Veranstaltungen mit Begegnungscharakter (Jugendbegegnun-
gen)  
 Gemeinsame Veranstaltungen wie Seminare über politische, gesellschaftliche, 

soziale, kulturelle und geschichtliche Themen, insbesondere zu Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft der gegenseitigen Beziehungen und Zusammenarbeit 
sowie Gruppenbegegnungen mit Sprachprogrammen für beide Seiten.  

 Gemeinsame Veranstaltungen zur Erweiterung des Wissens der Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen über das Partnerland.  

 Gemeinsame Veranstaltungen auf dem Gebiet der kulturellen und sportlichen 
Jugendbildung.  

 Gemeinsame bildungsorientierte Veranstaltungen zur Bereicherung des 
beruflichen Wissens und der beruflichen Qualifikation von Jugendlichen/ jungen 
Erwachsenen.  

 Freiwillige gemeinsame Arbeit zum Wohle der Jugend und zur Erfüllung am 
Gemeinwohl orientierter sozialer Aufgaben.  

 Gemeinsame Jugendbegegnungen im Rahmen von Partnerschaften und der 
Zusammenarbeit zwischen Städten und anderen Gebietskörperschaften.  

 Andere Formen, insbesondere Vorbereitungsseminare und Nachbereitungs-
seminare von Veranstaltungen im jeweils eigenen Land. 

 
Fachprogramme  
Das DPJW fördert zur Intensivierung und Qualifizierung der Zusammenarbeit der 
Organisationen und Institutionen des Jugendaustausches Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen nichtöffentlicher und öffentlicher Träger für Fachkräfte 
des Jugendaustauschs sowie Hospitationen und Sprachkurse, Trägerkonferenzen, 
themenbezogene Fortbildungsveranstaltungen, Arbeitstagungen. 
An den Fachprogrammen können haupt-, neben- und ehrenamtliche Fachkräfte des 
Jugendaustauschs, Jugendgruppenleiterinnen/ Jugendgruppenleiter und 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter der internationalen Jugendaustauschorganisationen 
sowie leitende Personen des Jugendaustausches und der Jugendarbeit teilnehmen. 
 
Andere Programmarten  
 Vorhaben im grenznahen Raum  
 Gedenkstättenfahrten  
 Trilaterale Programme  
 Wettbewerbe, die der Realisierung der Ziele des DPJW dienen.  
 Herausgabe von Informationsmaterialien  
 Modellmaßnahmen  
 
 
Kontakt 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam 
Tel.: 0331-28479-0, Fax: 0331-297527 
Email: buero@dpjw.org  
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Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch - 
Tandem 
 
Kurzinfo 
Tandem koordiniert den grenzüberschreitenden Jugendaustausch zwischen 
Deutschland und Tschechien. Es unterstützt Lehrer/innen und Jugendleiter/innen mit 
Interesse am Nachbarland. Tandem arbeitet bundesweit und grenzüberschreitend. 
Es koordiniert und vernetzt Projekte der deutsch-tschechischen Jugendbegegnung. 
 
Förderung 
Das Koordinierungszentrum in Regensburg vergibt im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Sondermittel 
"Tschechische Republik" aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes. Mit diesen 
Geldern können deutsch-tschechische Jugendbegegnungen im Rahmen der 
außerschulischen Jugendarbeit mit unterschiedlichsten thematischen Schwerpunkten 
gefördert werden.  
 
Außerschulischer Jugendaustausch 
Die Förderung von deutsch-tschechischen Begegnungsprogrammen aus KJP-Mitteln 
ist an bestimmte Voraussetzung geknüpft. Neben der Orientierung an den 
allgemeinen Zielen der internationalen Jugendarbeit sind dies insbesondere: 
 
 die Berücksichtigung des Prinzips der Ausgewogenheit für die Zahl der 

Begegnungsmaßnahmen im In- und Ausland sowie bei der Zusammensetzung 
der Teilnehmergruppe (bei bilateralen Programmen sollen die Teilnehmerzahlen 
ausgeglichen, bei multilateralen Maßnahmen angemessen sein) 

 nach Möglichkeit eine gemeinsame Vorbereitung und Auswertung der Begegnung 
mit der Gruppe,  

 die gemeinsame Abstimmung zwischen den Partnergruppen über 
Teilnehmerkreis, Programminhalte, Lernziel und Themen, 

 die Leitung durch erfahrene und qualifizierte Kräfte, 
 die Mindestdauer von fünf Programmtagen (ohne An- und Abreisetag) bei 

Jugendbegegnungen. 
 
Jugendverbände, die einer Zentralstelle angeschlossen sind oder einem bundesweit 
vertretenen Dachverband angehören, können ihre Anträge auf Förderung nur dort 
einreichen (Zentralstellenverfahren).  
 
Träger der Jugendarbeit in Bayern, die keiner Zentralstelle und keinem Dachverband 
angeschlossen sind, wenden sich an den  
Bayerischen Jugendring (BJR)  
Herzog-Heinrich-Str. 7 80336 München   
Tel.: 089-5145851  Fax: 089-5145888 
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Die TeilnehmerInnen der Jugendbegegnungen müssen mindestens 12 Jahre alt und 
dürfen nicht älter als 26 Jahre sein. Ausgenommen von der Altershöchstgrenze sind 
Fachkräfte der Jugendarbeit sowie LeiterInnen und Begleitpersonen der Maßnahme. 
 
Für Programme in der Tschechischen Republik kann den deutschen 
TeilnehmerInnen ein Zuschuss zu den Fahrtkosten bewilligt werden. 
Aufenthaltskosten im Zielland werden nicht bezuschusst.  
 
Für Programme mit tschechischen Jugendlichen in Deutschland können pauschale 
Tagessätze für deutsche und tschechische TeilnehmerInnen sowie Zuschüsse zu 
den Dolmetscher- bzw. Sprachmittlerkosten gewährt werden.  
 
Kontakt 
Dechbettener Str. 15, 93049 Regensburg 
Tel.: 09 41/58 55 70, Fax: 0941/58 55 722, 
Internet: www.tandem-org.de 
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Zweck und Aufgaben der Jugendringe 
 
Gemeinsam erreichen wir mehr! 
Die Jugendorganisationen schließen sich im Bayerischen Jugendring zusammen, um 
sich gemeinsam für ihre eigenen Interessen und die Interessen aller Kinder und 
Jugendlicher einzusetzen. 
 
Die "Einheit der Vielheit", die Solidarität über die verbandsspezifischen und 
weltanschaulichen Prägungen hinaus wird ermöglicht durch ein gemeinsames 
Grundverständnis. Zu den von allen geteilten Prinzipien der Jugendarbeit zählen die 
Ehrenamtlichkeit und Selbstorganisation junger Menschen sowie die 
Interessenvertretung in demokratischen Gremien.  

Folgende Themen sind den Jugendorganisationen darüber hinaus gemeinsam 
wichtig: 

 Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen  

 Einsatz gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus  

 Stärkung des Ehrenamtes  

 Mitgestaltung der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft  

 Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen 
 
Der Bayerische Jugendring hat einen besonderen Rechtsstatus: Er ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und nimmt in dieser Eigenschaft die Aufgaben 
des Landesjugendamtes im Bereich der Jugendarbeit wahr. 
 
 
Wie kam es zur Gründung des Bayerischen Jugendringes (BJR) 
Nach dem Ende der Naziherrschaft 1945 bildeten sich in den Landkreisen 
Jugendkomitees, sogenannte Kreisjugendausschüsse.  
1946 wurde auf bayerischer Ebene der Landesjugendausschuss gegründet, aus dem 
ein Jahr später der Bayerische Jugendring hervorging. Dabei schlossen sich 
Jugendverbände, Schulgemeinschaften und Jugendgruppen aus freiem Willen 
zusammen, um alle gemeinsamen Aufgaben der Jugendarbeit wahrzunehmen. 
Schwerpunkte waren damals die Kinder- und Jugenderholung, der Ausbau von 
Zeltplätzen und Jugendherbergen, sowie die Schulung ehrenamtlicher Helfer und 
Jugendleiter. 
 
Auch heute sehen es die Jugendorganisationen als ihr Ziel, im Rahmen der 
Jugendringe ein breites Spektrum der Jugendarbeit zu fördern und auch selbst 
umzusetzen. 
 
Ausführlich kann man Zweck und Aufgaben des BJR in der Satzung nachlesen. 
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Aufbau des Bayerischen Jugendringes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktur des Kreisjugendringes Dachau 
 

Der Bayerische Jugendring ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die 
Bezirks- und Kreisjugendringe sind Gliederungen des Bayerischen Jugendringes.  

 

Bayerischer Jugendring 
 

auf der 
 

Landesebene 

Jugendorgani-
sationen 

auf  
Landesebene 

bilden 

 

7 Bezirksjugendringe 
 

in den 
 

Bayerischen Bezirken 

Jugendorgani-
sationen 

auf 
Bezirksebene 

entsenden VertreterInnen 

bilden 

 

96 Stadt- und Kreisjugendringe 
in den 

Landkreisen und kreisfreien 
Städten Bayerns 

Bayerns 

Jugendorgani-
sationen 

auf Stadt- bzw. 
Kreisebene 

bilden 

entsenden VertreterInnen 
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Die Landesebene des Bayerischen Jugendringes und die Bezirksjugendringe sind 
ähnlich wie der KJR strukturiert. Unterschiede bestehen bei den Bezeichnungen der 
Gremien und deren Zusammensetzung, sowie bei der personellen Ausstattung der 
Geschäftsstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand 
 

Zusammensetzung:  
Vorsitzender 
Stellvertretender Vorsitzender 
6 Vorstandsmitglieder 
beratend: Geschäftsführer 
 
Wichtigste Aufgabe: 
Verantwortung für die Aufgaben-
erledigung nach den VV-Beschlüssen 

Vorsitzender 
 

Gesamtverantwortung 
Vertretung des KJR 

Geschäftsführer/stellvertreten-
der Geschäftsführer 
 

Leitung der Geschäftsstelle 
Verantwortung für den Haushalt 
Personalverantwortung 
Unterstützung der Jugendorganisationen 
und Gemeinden 

Sachbearbeiter 
 

Finanzverwaltung, Zuschusswesen, 
Büroorgan., Adressdatenbank,  Internet, 
Veranstaltungsorga., Materialvermietung 

 
Gemeindejugendpfleger 
Bergkirchen, Erdweg, Odelzhausen,  
Pfaffenhofen a.d. Glonn, Sulzemoos, 
Weichs 

 
Jugendsozialarbeiter 
Mittelschulen Bergkirchen, Erdweg, 
Odelzhausen 

 
Weitere Mitarbeiter 
 

Jugendtreffs, Presse, Freizeiten, Projekte 

stellt 
an 

 
KJR-Vollversammlung 
 
Sie findet in der Regel 2x jährlich statt. 
 
 
Wichtigste Aufgaben: 

 Entscheidung über Grundsätze und 
Schwerpunkte 

 Festlegung der Arbeitsplanung 

 Beschluss des Haushaltes 

 Wahl des Vorstandes und der 
Rechnungsprüfer 

 Mitwirkung an der Aufnahme von 
Jugendorganisationen 

 Entgegennahme des Jahresberichtes 

 Entgegennahme des 
Kassenberichtes 

wählt für 2 Jahre 

Schülermitverantwortung 
Vertreter des Kreistags 

Kreisjugendpfleger  
 

(siehe § 10/3 der Satzung) 

14 Jugendorganisationen 

 
(siehe § 10/2 der Satzung und Liste  

„Who is who“) 

Mitglieder 
ohne 

Stimmrecht 

entsenden 
stimmbe-
rechtigte 
Vertreter-

Innen 
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Personen und Tätigkeiten beim KJR Dachau 
 
 
Erreichbar ist die KJR-Geschäftsstelle unter 
 
 
 

Telefon: 08131 – 79244 (Sachbearbeiterin) oder  
08131 – 2717041 (Sachbearbeiterin) oder 

08131 -  351864 (Geschäftsführer) 
08131 – 6665753 (stellv. Geschäftsführer) 

Fax: 08131 - 72398 
Email: email@kjr-dachau.de 
Internet: www.kjr-dachau.de 

 
 
 
 
 
Wenn Sie persönlich vorbeikommen wollen: 
 
 

Die Geschäftsstelle liegt im Bereich der Dachauer Altstadt 
an der Mittermayerstraße 22 

 
 
 
 
In unserer Geschäftsstelle treffen Sie entweder unseren Geschäftsführer, den 
stellvertretenden Geschäftsführer oder eine unserer Sachbearbeiterinnen an. 
 
 

Geschäftsführer: Peter Bernard 
Stellvertretender Geschäftsführer: Ludwig Gasteiger 

Sachbearbeitung: Karin Käser, Margit Saeger 

mailto:email@kjr-dachau.de
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Von ihnen können Sie folgende Dienstleistungen erhalten: 
 
 Informationen zur Beantragung einer Jugendleiter-Card 
 Beratung und Anträge für Zuschüsse im kommunalen Bereich 
 Anmeldungen zu den Freizeiten und Fortbildungen des KJR 
 Reservierung von Vermietmaterial 
 Informationen zu Veranstaltungen für junge Menschen (Ferienfreizeiten usw.) 
 
Unser Geschäftsführer kümmert sich um 
 Beratung der JugendleiterInnen (z.B. Pädagogische Fragen, Programm-

gestaltung, Rechtliche Belange) 
 Beratung bei Zuschüssen des Landes, Bundes und aus Mitteln der Europäischen 

Union 
 Unterstützung bei der Suche nach Zeltplätzen, sowie von Übernachtungs- und 

Tagungshäusern 
 Unterstützung bei der Gründung von Jugendräten 
 Ausstellung einer Bescheinigung über die Tätigkeit als JugendleiterIn als Anlage 

zum Schulzeugnis 
 Informationen zum Jugendschutzgesetz 
 Gemeindliche Jugendarbeit 
 Jugendsozialarbeit an Hauptschulen 
 
Der Vorstand des KJR ist für die Umsetzung der Beschlüsse unserer 
Vollversammlung zuständig.  
Er arbeitet die einzelnen Projekte und Veranstaltungen aus und legt fest, in welcher 
Reihenfolge sie angegangen werden. Die unmittelbare Umsetzung übernimmt in der 
Regel dann unser Geschäftsführer. 
 
Der Vorstand setzt sich zurzeit so zusammen: 
 

Name Funktion Verband 

Stephan Batteiger Vorsitzender Sportjugend 

Tobias Thalmeier Stellv. Vorsitzender DPSG 

Agata Michna Beisitzer Ohne Verbandsmandat 

Christoph Reith Beisitzer BDKJ 

Niklas Ledutke Beisitzer Evangelische Jugend 

Veronika Weinbacher Beisitzer Jugend Bund Naturschutz 

Stefan Huber Beisitzer BDKJ 

Berkay Kengeroglu Beisitzer Ohne Verbandsmandat 
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Der KJR Dachau befasst sich u.a. mit folgenden Projekten und Veranstaltungen 
 
 

 Projekt Partnerschaft für Demokratie 
 Projekt Integration von jungen Flüchtenden 
 Fortbildungen für JugendleiterInnen und BetreuerInnen 
 Ferienfreizeiten 
 Internationale Jugendbegegnung 
 Jugendpartnerschaft mit Oswiecim/Polen 
 Veranstaltungen für Jugendliche zu politischen Themen 
 Infomappe für JugendleiterInnen 
 Fachtagungen für die  Jugendreferenten der Gemeinderäte 
 Pressearbeit für die Jugendorganisationen 
 Kommunale Jugendhilfeplanung 
 Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Landkreis 
 Materialvermietung 
 Gemeindejugendarbeit 
 Jugendsozialarbeit an Mittelschulen 

 
 
 
 
Für die Umsetzung der Veranstaltungen und Projekte beschäftigt der KJR 
Dachau noch folgende MitarbeiterInnen: 
 
 
 

Mitarbeiter des Projektes Partnerschaft 
für Demokratie:                                         Dr. Robert Philippsberg 
 
Materialwart:                Lukas Deffner 
 
Pressearbeit:                 Astrid Rötzer, Bastian Brummer 
 
Leitung des Sommerzeltlagers:                Matthias Aßenmacher, Jana Rozarova 
 
Leitung der Pfingstfreizeit:                 Agata Michna, Christian Prantl 
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Folgende MitarbeiterInnen des KJR Dachau sind in den Gemeinden 
beschäftigt:  
 
 

Gemeindejugendpflegerin Bergkirchen:            Johannes Bockermann 
     
Gemeindejugendpflegerin Erdweg:   Janusz Rys 
 
Gemeindejugendpflegerin Odelzhausen:   Ramona Kitzinger 
 
Pfaffenhofen a.d. Glonn:            Heidi Belz 
 
Gemeindejugendpfleger Sulzemoos:   Bianca Bänisch 
 
Gemeindejugendpfleger Weichs:   Helmut Burch 
 
Jugendsozialarbeiterinnen an der Mittelschule 
Bergkirchen:    Sabine Welsch 
    Doris Mayr de Septis 
 
Jugendsozialarbeiterinnen an der Mittelschule 
Odelzhausen:    Berta Arzberger  
    Sabine Brenninger 
 
Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule Erdweg   Kathrin Metzger 
 
Zusätzlich mehrere MitarbeiterInnen für die Jugendtreffs 
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Ansprechpartner der Jugendorganisationen im Landkreis 
 

Jugendorganisation 
 

Ansprechpartner Telefon/E-Mail 

Bund d. Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Kath. Jugendstelle 08131 - 81845 
info@jugendstelle-dachau.de 
 

Church`s Hill Jugendkultur e.V. (CHJK) Königseder Korbinian 0176 - 4700972 
korbinian@churchshill-jugendkultur.de 
 

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern Wolff Sandra 0173 – 5443050 
sandra.wolff@jungepolizei.de 
 

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg  
Stamm Anjo II 
 

Hofner Sebastian sebastian-hofner@gmx.de 
 

DITIB Jugend Dachau (Türkisch-Islamische 
Gemeinde zu Dachau e.V.) 

Denel Nilüfer 0176 - 30482850 
n_denel@t-online.de 
 

Evangelische Jugend Friedenskirche, 
Korneliuskirche und Gnadenkirche 

Hierhammer Katharina 0160 - 7338926 
jugend@korneliuskirche.de 
 

Fischerjugend Lachmann Armin 08136 - 893197 
armin.lachmann@tum.de 
 

Gewerkschaftsjugend im DGB Scholl Andro 089 - 51700-107 
andro.scholl@dgb.de 
 

mailto:info@jugendstelle-dachau.de
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Jugend des Technischen Hilfswerks Blank Stefan 0179 - 5288087 
ss_blank@web.de 
 

Jugendorganisation Bund Naturschutz Weinbacher Gerda  08131 - 352588 
gerda.weinbacher@gmx.de 
 

Jungbauernschaft Rauch Sebastian 0151 - 57924496 
rauchsebastian@t-online.de 

Jugendrotkreuz Benjamin Sanchez Tel. 0151 - 24066836 
b.sanchez@gmx.de 
 

Muckerl-Bühne Jugend Haas Sandra 0179 - 1029935 
sandrahaas86@googlemail.com 
  

Sportjugend im BLSV Uhlemann René 0177 - 6166863 
kjl@bsj-dachau.de 
 

Trachtenjugend d´Ampertaler Dachau Wittmann Evi 089 - 8124366 
Jugendleiter29@web.de 
 

Trachtenjugend Glonntaler-Petershausen Herzog Cornelia 08441 – 72701 
Con.herz@web.de 
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Satzung des Bayerischen Jugendringes 
 
Präambel 
Jugendverbände, Jugendgruppen, Schul- und Hochschulgemeinschaften des Landes 
Bayern schließen sich aus freiem Willen zum Bayerischen Jugendring zusammen, um in 
Einmütigkeit alle gemeinsamen Aufgaben der Jugendarbeit durchzuführen. 
 
Grundlage des Jugendrings ist die Anerkennung des eigenen Wertes der einzelnen 
Jugendgemeinschaften ohne Rücksicht auf politische, religiöse, klassenmäßige oder 
rassische Unterschiede. 
 
Alle Arbeit soll getragen sein von der Liebe zu Deutschland und von der Bereitschaft, alles 
zu tun, was dem Frieden und der Verständigung aller Völker dient. 
 
Als verantwortliche Mitglieder der dem Bayerischen Jugendring angeschlossenen 
Gruppen, Verbände, Schul- und Hochschulgemeinschaften verpflichten wir uns, die 
Jugend im Geist der Freiheit und der Demokratie zu erziehen. Den Zwang zum 
Waffendienst und jeden Krieg lehnen wir ab. Wir appellieren damit an die 
Friedensbereitschaft der Jugend der ganzen Welt. 
 
Wir sind bereit, mit unserer ganzen Kraft und Verantwortungsfreude am demokratischen 
Aufbau unseres Staates und seiner sozialen und kulturellen Gestaltung mitzuarbeiten. Wir 
wehren uns insbesondere gegen jede Form einer Diktatur. 
 
Notwendige Auseinandersetzungen führen wir in offener Weise unter Achtung der 
Überzeugung und der Ehre des anderen. 
 
Beschlossen vom Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings im April 1947 
 
I. Wesen und Aufgaben 
 
§ 1 Name, Rechtsform, Sitz 
Der Bayerische Jugendring ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jugendorgani-
sationen und ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe in Bayern. 
Er hat die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in München.  
 
 
§ 2  Zweck 
(1) Zweck des Bayerischen Jugendrings ist es, durch Jugendarbeit und Jugendpolitik 

sich für die Belange aller jungen Menschen in Bayern einzusetzen. Er sucht dazu 
die Zusammenarbeit mit Verbänden, öffentlichen Stellen, Institutionen und 
Organisationen, die in diesen Bereichen wirken. 

 
(2) Der Bayerische Jugendring verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke. 
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§ 3 Aufgaben 
(1) Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf allen Ebenen ist es im besonderen, 
 

a) dazu beizutragen, dass die jungen Menschen zur Entfaltung und 
Selbstverwirklichung ihrer Persönlichkeit befähigt werden, wobei die 
unterschiedlichen Lebenslagen der Geschlechter zu berücksichtigen sind; 

 
b) junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen und demokratischen 
Gesellschaft zu befähigen, insbesondere durch Förderung des verantwortlichen und 
selbständigen Handelns, des kritischen Denkens sowie des sozialen und 
solidarischen Verhaltens;  

 
c) das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der 
Gesellschaft und in den Bildungsbereichen, insbesondere bei der jungen 
Generation, zu fördern; 

 
d) die Interessen der jungen Menschen und die gemeinsamen Belange der 
Mitgliedsorganisationen in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber 
Parlamenten, Regierungen und Behörden zu vertreten und die Eigenständigkeit 
und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen zu unterstützen;  

 
e) die internationale Begegnung und Zusammenarbeit zu pflegen und zu fördern; 

 
f) einem Aufleben militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer 
Tendenzen entgegenzuwirken; 

 
g) sich für den Erhalt der natürlichen Umwelt einzusetzen, dazu beizutragen, dass 
junge Menschen lernen, umweltbewusst zu leben, und sie zu motivieren, jetzigen 
wie zukünftigen Schädigungen der Umwelt entgegenzuwirken; 

 
h) sich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen einzusetzen 
sowie Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen, jungen 
Frauen, Jungen und jungen Männern zu fördern; 

 
i) junge Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in ihrer individuellen und 
sozialen Entwicklung zu fördern und benachteiligten oder von Benachteiligungen 
bedrohten Kindern und Jugendlichen Unterstützung anzubieten. 
 

(2) Diese Aufgaben werden insbesondere wahrgenommen: 
 

a) durch konzeptionelle Förderung der Bildungsaufgaben der 
Mitgliedsorganisationen, insbesondere der politischen, sozialen, kulturellen und 
sportlichen Bildung; 

 
b) durch gemeinsam durchgeführte Aktivitäten einschließlich Anregung und 
Unterstützung von Aktionen der einzelnen Mitgliedsorganisationen; 

 



 

 3. KJR – Was ist das? 
 
 

01.01.2017 3/12 

c) durch Schaffung, Bereitstellung und Unterstützung gemeinsamer Angebote und 
Einrichtungen; 

 
d) durch Planung und Bedarfsfeststellung mit dem Ziel, durch Einwirken auf Staat 
und Kommunen Voraussetzungen für Jugendarbeit zu schaffen; 

 
e) durch Übernahme von staatlichen bzw. kommunalen Aufgaben zur Förderung 
junger Menschen, insbesondere im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts. 

 
 
II. Mitgliedschaft 
 
§ 4 Rechte und Pflichten 
(1) Dem Charakter des Bayerischen Jugendrings als eines freien Zusammenschlusses 

von Jugendorganisationen entspricht der Grundsatz der Gleichberechtigung aller 
Mitgliedsorganisationen. Demgemäß haben die Mitgliedsorganisationen gleiche 
Rechte und Pflichten. 

 
(2) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich insbesondere das Recht und die Pflicht, in den 

Gremien des Bayerischen Jugendrings mitzuarbeiten und mitzubeschließen. Das 
Vertretungsrecht besteht im Rahmen der §§ 10, 19 und 28. Eine 
Jugendorganisation, die ihr Vertretungsrecht in der Vollversammlung, im 
Bezirksjugendring-Ausschuss oder im Hauptausschuss dreimal in Folge nicht 
wahrnimmt, verliert ihr Vertretungsrecht im jeweiligen Gremium ab der folgenden 
Sitzung. Auf Antrag wird ihr das Vertretungsrecht wieder eingeräumt (§§ 11 Abs. 2 
Buchst. e), 20 Abs. 2 Buchst. e), 29 Abs. 2 Buchst. b)). Es gilt der Grundsatz, dass 
gleichgeartete Jugendorganisationen einer Sammelvertretung bedürfen. Über die 
Anwendung dieses Grundsatzes entscheidet der Hauptausschuss. 

 
(3) Von jeder Mitgliedsorganisation wird die Bereitschaft verlangt, mit allen 

Mitgliedsorganisationen im Rahmen des Bayerischen Jugendrings 
zusammenzuarbeiten. Sie ist verpflichtet, an der Durchführung der gemeinsamen 
Aufgaben aktiv mitzuwirken. Die Mitarbeit ist insbesondere vom Grundsatz der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit und vom Bemühen um Einmütigkeit und 
Achtung anderer Anschauungen und Haltungen bestimmt 

 
§ 5 Aufnahme-Voraussetzungen 
(1) Mitglied des Bayerischen Jugendrings kann jede Jugendorganisation 

(Jugendverband, Jugendgemeinschaft) in Bayern werden, unabhängig von ihrer 
Rechtsform. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.  

 
(2) Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die antragstellende Jugendorganisation 
 

a) nach ihrem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit im 
wesentlichen Aufgaben der Jugendarbeit wahrnimmt und seit mindestens einem 
Jahr tätig ist; 
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b) nach ihrem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit eine 
demokratische Willensbildung gewährleistet;  

 
c) nach ihrem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit bereit und 
imstande ist, die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings mitzutragen und zu 
unterstützen; 

 
d) die Satzung des Bayerischen Jugendrings anerkennt und zur Zusammenarbeit 
mit den anderen Mitgliedsorganisationen im Sinne des § 4 Abs. 3 bereit ist; 

 
e) in ihrer Aufgabenstellung und Tätigkeit nicht durch ihr Organisationsstatut, einen 
Grundsatzbeschluss, organisatorische oder andere dauerhafte Festlegungen 
parteipolitisch gebunden ist; 

 
f) den Aufnahmeantrag durch das nach ihrem Organisationsstatut zuständige 
Beschlussorgan beschlossen hat. 

 
Darüber hinaus muss die antragstellende Jugendorganisation wegen der mit der 
Aufnahme in den Bayerischen Jugendring verbundenen öffentlichen Anerkennung auch 
die dafür geforderten gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. 
 
(3) Jugendorganisationen, die Teil eines Gesamtverbandes mit Erwachsenen sind, 

haben außer einem eigenen Organisationsstatut einen eigenen Etat und eine 
eigene Rechnung zu führen. Ihnen muss das Recht auf selbständige Gestaltung 
und Willensbildung im Organisationsstatut der Gesamtorganisation eingeräumt 
werden. 

 
(4) Jugendorganisation ist ein Zusammenschluss von jungen Menschen, in der Regel 

bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Jugendgemeinschaft (Jugendinitiative, 
Jugendgruppe u.ä.) ist eine Jugendorganisation auf der örtlichen oder auf der 
Kreisebene; Jugendverband ist eine Jugendorganisation, die in mindestens einem 
Bezirksjugendring vertreten ist.  

 
§ 6 Aufnahme-Verfahren 
(1) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich durch die gewählte Leitung der 

Jugendorganisation beim örtlich zuständigen Stadt-/Kreisjugendring zu stellen. Dem 
Antrag sind das Organisationsstatut und der Nachweis beizufügen, dass alle 
Voraussetzungen gemäß § 5 Abs. 2 erfüllt sind. 

 
(2) Die Vollversammlung des Stadt-/Kreisjugendrings beschließt über die Empfehlung 

des Antrags an den Landesvorstand. Gegen ihren ablehnenden Beschluss kann die 
antragstellende Jugendorganisation Beschwerde zum Landesvorstand erheben, der 
dann eine erneute Behandlung des Antrags durch den Stadt-/Kreisjugendring 
veranlassen kann. 

 
(3) Der Landesvorstand entscheidet über die Aufnahme. Gegen seine ablehnende 

Entscheidung kann die antragstellende Jugendorganisation Beschwerde zum 
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Hauptausschuss erheben. Dieser entscheidet dann endgültig für den gesamten 
Bereich des Bayerischen Jugendrings. 

 
(4) Ablehnende Entscheidungen nach Abs. 2 und 3 bedürfen der Schriftform; sie sind 

mit Gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Beschwerde 
ist jeweils schriftlich einzulegen, die Beschwerdefrist beträgt sechs Monate nach 
Zustellung des Beschlusses der ablehnenden Entscheidung. 

 
(5) Falls eine landesweit tätige Jugendorganisation die Aufnahme beantragt, kann der 

Hauptausschuss die Entscheidung hierüber direkt an sich ziehen und selbst über 
die Aufnahme beschließen. 

 
§ 7 Austritt und Ausschluss 
(1) Der Austritt aus dem Bayerischen Jugendring kann jederzeit erklärt werden. Er wird 

erst nach einem halben Jahr nach Abgabe der Erklärung wirksam; mit der 
Erklärung des Austritts ruhen die Rechte und Pflichten. Die Austrittserklärung 
bedarf der Schriftform und des Nachweises über einen entsprechenden Beschluss 
des zuständigen Beschlussorgans der Jugendorganisation. Der Landesvorstand ist 
von einer Austrittserklärung unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
(2) Eine Jugendorganisation, die schwerwiegend gegen die Satzung verstößt oder 

länger als zwei Jahre nicht an den Aufgaben des Bayerischen Jugendrings mitwirkt, 
kann ausgeschlossen werden. Im Zweifel hat die Jugendorganisation 
nachzuweisen, dass sie existiert und im Sinne dieser Satzung tätig ist. 

 
Über den Ausschluss einer Jugendgemeinschaft beschließt unverzüglich der 
Landesvorstand auf Antrag der Vollversammlung des Stadt-/Kreisjugendrings, über 
den Ausschluss eines Jugendverbands auf Empfehlung des Landesvorstands der 
Hauptausschuss. Die Beschlüsse der Vollversammlung des 
Stadt-/Kreisjugendrings, des Landesvorstands bzw. des Hauptausschusses 
bedürfen der Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
Wird eine Jugendgemeinschaft ausgeschlossen, kann diese gegen den Beschluss 
binnen drei Monaten nach seiner Zustellung Einspruch beim Hauptausschuss 
erheben; dieser entscheidet dann wie über den Ausschluss eines Jugendverbands. 

 
(3) Eine Jugendorganisation, deren Ausschluss beantragt ist, ist vor einer 

Entscheidung zu hören. Beschlüsse über den Ausschluss bedürfen der Schriftform, 
sie sind zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der 
Jugendorganisation zuzustellen. 

 
(4) Durch Austritt oder Ausschluss verliert eine Jugendorganisation ihr 

Vertretungsrecht in allen Gliederungen des Bayerischen Jugendrings sowie die 
damit verbundene öffentliche Anerkennung. 

 
III. Aufbau 
 
§ 8 Gliederung, Aufsicht 
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(1) Gliederungen des Bayerischen Jugendrings sind: 
 

a) die Stadt-/Kreisjugendringe in den kreisfreien Städten und Landkreisen. Sie 
führen die Bezeichnung "Stadt-/Kreisjugendring ... des Bayerischen Jugendrings, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts"; 

 
b) die Bezirksjugendringe in den Bezirken. Sie führen die Bezeichnung 
"Bezirksjugendring ... des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen 
Rechts".  

 
(2) Stadt-/Kreisjugendringe und Bezirksjugendringe gestalten eigenverantwortlich und 

selbständig ihre Angelegenheiten im Rahmen der Satzung und der 
Geschäftsordnung. Sie führen in ihrem Gebietsbereich Aufgaben des Bayerischen 
Jugendrings durch. 

 
Bezirksjugendringe erfüllen zudem die mit ihrer Zustimmung an sie delegierten 
Aufgaben. Die Bezirksjugendringe beraten und unterstützen die 
Stadt-/Kreisjugendringe und informieren diese regelmäßig über die Tätigkeit des 
Bayerischen Jugendrings auf Landesebene.  

 
(3) Stadt-/Kreisjugendringe und Bezirksjugendringe besitzen als Gliederungen des 

Bayerischen Jugendrings keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie bilden jedoch 
selbständige Dienststellen im Sinne des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 
(BayPVG). Dienststellenleiter/in ist der/die jeweilige Vorsitzende. 
Die Rechtsaufsicht über die Stadt-/Kreisjugendringe und Bezirksjugendringe wird 
grundsätzlich vom Landesvorstand ausgeübt (§ 17). 

 
(4) Jede Mitgliedsorganisation sowie jedes Mitglied eines Organs des Bayerischen 

Jugendrings kann sich mit Beschwerden und Eingaben an die Gliederung des 
Bayerischen Jugendrings wenden, auf die sich die Beschwerde bzw. Eingabe 
bezieht. Beschwerden und Eingaben sind schriftlich mit Begründung einzureichen. 
Damit entsteht ein Anspruch auf sachliche Behandlung, Entscheidung sowie 
Mitteilung der Entscheidung.  

 
Beschwerden gegenüber Vorstandschaften sind entsprechend der jeweiligen 
Ebene entweder an die Vollversammlung eines Stadt-/Kreisjugendrings, an den 
Bezirksjugendring-Ausschuss oder den Hauptausschuss zu richten, sofern die 
Vorstandschaft einer Beschwerde nicht entsprochen hat und diese aufrechterhalten 
wird. 

 
Sofern rechtlich relevante Vorgänge Gegenstand einer Beschwerde sind, kann die 
Landesebene rechtsaufsichtlich eingeschaltet werden. 

 
Beschwerden und Eingaben in Angelegenheiten der Rechtsaufsicht sind an den 
Landesvorstand zu richten. 
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(5) Gliederungen, bei denen die Voraussetzungen des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes (BayPVG) vorliegen, haben darauf hinzuwirken, dass 
entsprechend der Bestimmungen des BayPVG ein Personalrat gebildet wird. 

 
Die Beschäftigten derjenigen Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringe, die nicht 
personalratsfähig sind, wählen auf der Ebene des jeweiligen Bezirks in einem 
geheimen, schriftlichen Wahlverfahren für die Dauer von jeweils drei Jahren aus 
ihrem Kreise eine Vertrauensperson (im Bezirk Oberbayern bis zu zwei 
Vertrauenspersonen) sowie eine/n bis zwei Stellvertreter/innen zu dem Zweck, 
Beschwerden von Beschäftigten in nicht personalratsfähigen Gliederungen aus 
ihrem Arbeitsverhältnis mit der betroffenen Gliederung des Bayerischen 
Jugendrings zu klären und ggf. zu vermitteln bzw. die Landesebene zur Klärung 
oder Vermittlung einzuschalten. Nachteile am Arbeitsplatz dürfen den 
Vertrauenspersonen aus dieser Tätigkeit nicht entstehen; dies gilt auch für deren 
berufliche Entwicklung. 
Das Nähere regelt der Hauptausschuss. 

 
 
1. DER STADT-/KREISJUGENDRING 
 
§ 9 Organe 
Organe des Stadt-/Kreisjugendrings sind: 
 
a) die Vollversammlung 
b) der Vorstand. 
 
§ 10 Zusammensetzung der Vollversammlung 
(1) Bei der Zusammensetzung der Vollversammlung ist ein ausgewogenes Verhältnis 

von Frauen und Männern anzustreben. 
 
(2) Stimmberechtigte Mitglieder der Vollversammlung sind: 
 

a) je zwei Delegierte der im Landkreis bzw. in der kreisfreien Stadt vertretenen und 
tätigen Jugendverbände, die nach deren Organisationsstatut gewählt werden. Hat 
ein Jugendverband im Stadt-/Kreisgebiet nur eine Jugendgruppe, stellt er eine/n 
Delegierte/n. Kein Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen 
Stadt-/Kreisjugendringen stimmberechtigtes Mitglied der Vollversammlung ist;  

 
b) je vier Delegierte der im Hauptausschuss mit zwei Sitzen vertretenen 
Jugendverbände, sofern diese über mehr als drei Jugendgruppen im 
Stadt-/Kreisgebiet verfügen. Verfügen sie über zwei oder drei Jugendgruppen, so 
stellen sie zwei Delegierte. Haben sie nur eine Jugendgruppe, so können sie nur 
eine/n Delegierte/n stellen. Kein Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei 
anderen Stadt-/Kreisjugendringen stimmberechtigtes Mitglied der Vollversammlung 
ist; 
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c) je ein/e Delegierte/r der Jugendgemeinschaften. Die Zahl dieser Delegierten darf 
ein Drittel der Gesamtzahl der Delegierten der Jugendverbände nicht überschreiten; 

 
d) zwei gewählte Jugendsprecher/innen offener Jugendeinrichtungen. Beschäftigte 
in der Jugendarbeit können nicht zu Sprechern/innen gewählt werden. § 4 Abs. 2 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(3) Mitglieder der Vollversammlung ohne Stimmrecht sind: 
 

a) die gewählten Mitglieder des Vorstands, soweit sie nicht Delegierte nach Abs. 2 
sind; 

 
b) zwei Schülersprecher/innen aus verschiedenen Schularten;  
 
c) je ein/e Vertreter/in von Jugendorganisationen, die Aufnahme in den Bayerischen 
Jugendring beantragt haben;  

 
d) ein/e kommunale/r Jugendpfleger/in, sofern er/sie nicht dem 
Stadt-/Kreisjugendring überstellt ist; 

 
e) bis zu vier Einzelpersönlichkeiten, die der Jugendarbeit in besonderer Weise 
verbunden sind. Sie werden von der Vollversammlung für zwei Jahre berufen. 

 
(4) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung darf nicht weniger 

als die dreifache Zahl der Mitglieder des Vorstands betragen. 
 

Falls die dreifache Zahl nicht erreicht wird, verdoppelt sich die Delegiertenzahl 
derjenigen Jugendverbände, die mehr als drei Jugendgruppen haben. 
Die Delegiertenzahlen der Jugendgemeinschaften werden nicht verdoppelt. Ihre 
Gesamtzahl darf ein Drittel der Zahl der Delegierten der Jugendverbände nicht 
überschreiten. 

 
(5) Gäste der Vollversammlung mit Rederecht sind: 
 

a) Vertreter/innen des Stadtrats bzw. Kreistags und von Behörden, die sich mit 
Jugendarbeit befassen. Die genaue Zahl regelt die Geschäftsordnung. 

 
b) Der Vorstand kann weitere Gäste einladen.  

 
 
§ 11 Aufgaben der Vollversammlung 
(1) Die Vollversammlung gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des 

Stadt-/Kreisjugendrings im Stadt-/Kreisgebiet im Rahmen der Satzung des 
Bayerischen Jugendrings. 

 
(2)  Aufgaben der Vollversammlung sind: 
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a) Festlegung der Arbeitsplanung, Entwicklung von Grundsätzen und Entscheidung 
über Schwerpunkte für die Tätigkeit des Stadt-/Kreisjugendrings sowie allgemeine 
Aufträge für die Tätigkeit an den Vorstand;  

 
b) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen; 

 
c) Wahl und jährliche Entlastung des Vorstands, Wahl der Rechnungsprüfer/innen, 
Berufung der Einzelpersönlichkeiten; 

 
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung sowie über Empfehlungen zur 
Aufnahme und zum Ausschluss von Jugendorganisationen bzw. über Anträge auf 
Ausschluss einer Jugendgemeinschaft; 

 
e) Feststellungen zum Vertretungsrecht (Einräumung, Aberkennung, 
Wiedereinräumung) von Mitgliedsorganisationen und Jugendsprechern/innen in der 
Vollversammlung nach § 10 Abs. 2 sowie gemäß § 4 Abs. 2 zur Weiterleitung an 
den Landesvorstand sowie zur Information an die jeweilige Landesorganisation; 

 
f) Entgegennahme und Behandlung des Arbeitsberichts des Vorstands; 

 
g) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie über Richtlinien 
für die Verteilung von Mitteln für die Jugendarbeit im Stadt-/Kreisgebiet;  

 
h) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsberichts;  

 
i) Entscheidung über die Übernahme kommunaler Aufgaben sowie über die 
Wahrnehmung von Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden, die Übernahme von 
Betriebsträgerschaften u.ä.;  

 
j) Beschlussfassung über Anträge von landesweiter Bedeutung an den 
Hauptausschuss. 

 
 
§ 12 Einberufung und Beschlussfassung der Vollversammlung 
(1)  Ordentliche Sitzungen der Vollversammlung sind mindestens zweimal jährlich 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt jeweils durch den Vorstand, und zwar 
schriftlich mindestens vier Wochen vorher. Die Angabe der Tagesordnung muss 
mindestens 14 Tage vor dem angesetzten Termin erfolgen. Außerordentliche 
Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald es ein Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung, der Vorstand, der 
Bezirksjugendring-Vorstand oder der Landesvorstand verlangen. 

 
(2)  Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Beschlüsse werden 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 
sind gültige Stimmen.  
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(3)  Ist die Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der/die Vorsitzende des 
Stadt-/Kreisjugendrings umgehend eine außerordentliche Sitzung mit der gleichen 
Tagesordnung schriftlich einzuberufen, jedoch mindestens sieben Tage vor dem 
angesetzten Termin. Diese außerordentliche Sitzung der Vollversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Anzahl ihrer anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig; hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen. 

 
§ 13 Zusammensetzung und Wahl des Vorstands 
(1)  Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des Stadt-/Kreisjugendrings, 

dessen/deren Stellvertreter/in und aus mindestens drei, höchstens aber sieben weiteren 
Vorstandsmitgliedern. Bei der Zusammensetzung des Vorstands ist ein ausgewogenes 
Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder 
sowie verbindliche Bestimmungen zur Anzahl von Frauen und Männern im Vorstand regelt 
die Geschäftsordnung. Stehen Kandidaten/innen nicht zur Verfügung, so bleibt die 
Vorstandsposition unbesetzt. Es müssen jedoch bei der nächsten und den folgenden 
Vollversammlungen Wahlen durchgeführt werden, bis der Vorstand vollständig besetzt ist.  

 
(2)  Der Vorstand wird durch die Vollversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; er 

bleibt im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Der/Die Vorsitzende und dessen/deren 
Stellvertreter/in sind getrennt mit geheimer Stimmabgabe zu wählen. Die weiteren 
Vorstandsmitglieder können in einem Wahlgang und mit offener Stimmabgabe gewählt 
werden, sofern sich hiergegen kein Widerspruch erhebt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmenthaltungen sind gültige 
Stimmen. Erhalten mehrere Kandidaten/Kandidatinnen für eine Vorstandsposition nicht 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, werden weitere Wahlgänge 
notwendig. Der Kandidat/die Kandidatin mit der geringsten Stimmenzahl aus dem 
vorhergehenden Wahlgang bleibt bei den weiteren Wahlgängen für die jeweilige 
Vorstandsposition unberücksichtigt. Der/Die Vorsitzende kann bis zu vier mal 
wiedergewählt werden. Die Vollversammlung kann in Ausnahmefällen weitere 
Amtsperioden zulassen.  

 
(3)  In den Vorstand dürfen nicht mehr als zwei Personen gewählt werden, die nicht zu 

den stimmberechtigten Mitgliedern der Vollversammlung gehören. Beschäftigte 
einer Gliederung des Bayerischen Jugendrings und in der Verwaltung des 
Jugendamts können nicht zugleich gewählte Mitglieder im Vorstand sein. In den 
Vorstand kann nicht gewählt werden, wer bereits in einem anderen 
Stadt-/Kreisjugendring Vorstandsmitglied ist. Weitere Personen können beratend 
hinzugezogen werden.  

 
(4) Die Vollversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 

stimmberechtigten Mitglieder den Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder 
abberufen. In derselben Sitzung ist ein neuer Vorstand zu wählen bzw. sind neue 
Vorstandsmitglieder nachzuwählen. Eine Nachwahl ist ferner erforderlich, wenn ein 
Vorstandsmitglied ausscheidet. In diesem Fall ist die Nachwahl bei der nächsten 
Vollversammlung vorzunehmen. Bei der Nachwahl einzelner Vorstandsmitglieder 
wird für den Rest der Amtszeit des Vorstands gewählt. 
 

(5) Der/die Geschäftsführer/-in des Stadt-/Kreisjugendrings nimmt in der Regel 
beratend an den Vorstandssitzungen teil. 
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§ 14 Aufgaben und Aufgabenverteilung des Vorstands 
(1) Der Vorstand ist für die Aufgabenerledigung des Stadt-/Kreisjugendrings nach der 

Satzung, Geschäftsordnung und den Beschlüssen der Vollversammlung 
verantwortlich. Ihm obliegen dabei im Rahmen des § 15 Abs. 2 insbesondere die 
Geschäftsführung, die Finanzführung und die Aufsicht über das Personal sowie die 
Entscheidung über Anträge von landesweiter Bedeutung an den Hauptausschuss. 
Bei Bestellung eines/einer Geschäftsführers/-in werden die Aufgaben der laufenden 
Geschäfte an den/die Geschäftsführer/-in delegiert. Auf Veranlassung des/der 
Vorsitzenden kann der/die Geschäftsführer/-in vom Vorstand zum/zur 
Haushaltsverantwortlichen bestellt werden. Ebenso können Dienst- und/oder 
Fachaufsicht über weiteres Personal an den/die Geschäftsführer/-in übertragen 
werden. Die delegierten Aufgaben erledigt der/die Geschäftsführer/-in im Rahmen 
der Beschlüsse der Organe des Stadt-/Kreisjugendrings. Der Vorstand entscheidet, 
ob und wie Aufgaben und Aufgabenbereiche innerhalb des Vorstands auf seine 
einzelnen Mitglieder verteilt werden. Diese erledigen sie in Verantwortung 
gegenüber dem gesamten Vorstand. 
 

(2)  Der/Die Vorsitzende vertritt den Stadt-/Kreisjugendring nach innen und außen und 
trägt die Gesamtverantwortung. Der/Die Vorsitzende wird im Falle seiner/ihrer 
Verhinderung von dessen/deren Stellvertreter/in vertreten. Sind der/die Vorsitzende 
und dessen/deren Stellvertreter/in verhindert, so übernimmt ein anderes 
Vorstandsmitglied die Vertretung; hierzu bedarf es eines gesonderten 
Vorstandsbeschlusses. Die Befugnisse zur Kassenanweisung und die 
Kassenführung dürfen nicht in einer Hand liegen. 

 
(3)  Der Vorstand kann beschließende Ausschüsse bilden, denen die Erledigung 

bestimmter Angelegenheiten übertragen wird; er erlässt für diese eine 
Geschäftsordnung. 
Entscheidungen der beschließenden Ausschüsse sind bei der nächstfolgenden 
Sitzung des Vorstands diesem zur Kenntnis zu geben. Sie werden vollzogen, wenn 
nicht der/die Vorsitzende oder ein sonstiges Vorstandsmitglied eine Überprüfung 
durch den Vorstand verlangt oder der Vorstand mehrheitlich die Entscheidung 
wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung an sich zieht. 
Beschließenden Ausschüssen dürfen nicht weniger als drei und nicht mehr als fünf 
stimmberechtigte Vorstandsmitglieder angehören. Beratende Mitglieder können bei 
Bedarf hinzugezogen werden. Beschließende Ausschüsse tagen nach Bedarf im 
Rahmen der Aufträge des Vorstands. 
Beschließende Ausschüsse können jederzeit vom Vorstand aufgelöst werden. 

 
(4) Vorstandsmitglieder dürfen nicht an Angelegenheiten mitwirken, die ihnen selbst 

oder ihren Angehörigen einen persönlichen, wirtschaftlichen Vorteil verschaffen 
könnten. 

 
§ 15 Vertretung bei Rechtsgeschäften 
(1)  Der/Die Vorsitzende vertritt den Stadt-/Kreisjugendring als der/die örtliche 

Bevollmächtigte des Bayerischen Jugendrings im Stadt-/Kreisgebiet. Er/Sie kann 
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für konkrete Aufgaben Handlungsvollmacht an andere Vorstandsmitglieder oder 
hauptberufliche Mitarbeiter/innen erteilen. 

 
(2)  Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen auf der Grundlage der vorherigen juristischen 

und haushaltsmäßigen Prüfung der Zustimmung des Landesvorstands: 
 

a) Kauf, Veräußerung und Belastung von Immobilien; 
 

b) Miete und Pacht von Immobilien und Räumen für die Dauer von mehr als einem 
Jahr; 

 
c) die Anstellung von Mitarbeitern/innen, d.h. Arbeitsverträge einschließlich 
Stellenbeschreibungen; 

 
d) die Übernahme von einmaligen und laufenden Verpflichtungen, soweit sie nicht 
durch Haushaltsmittel gedeckt sind;  

 
e) Betriebsübernahmeverträge für Einrichtungen, Aufgabenübernahmeverträge, 
Kreditverträge; 

 
f) die Mitgliedschaft in anderen Organisationen bzw. Institutionen. 

 
§ 16 Geschäftsordnung 
Jeder Stadt-/Kreisjugendring beschließt eine Geschäftsordnung entsprechend der vom 
Hauptausschuss verbindlich für alle Gliederungen erlassenen Grundsatz- 
Geschäftsordnung. 
Die Geschäftsordnung einer Gliederung ist dem Landesvorstand sowie dem 
Bezirksjugendring-Vorstand nach Beschluss unverzüglich zur Kenntnis zu geben. 
 
§ 17 Aufsicht des Bayerischen Jugendrings 
(1) Soweit ein Stadt-/Kreisjugendring oder eines seiner Organe gegen 

Rechtsvorschriften, gegen diese Satzung, gegen die Grundsatz-Geschäftsordnung 
oder die Grundsätze eines ordnungsgemäßen Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens verstößt oder das Ansehen des Bayerischen Jugendrings 
erheblich schädigt, hat der Landesvorstand geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Einhaltung der Vorschriften für die Zukunft zu gewährleisten und um die 
eventuell aufgetretenen Schäden bzw. Missstände zu beheben. 
Der Stadt-/Kreisjugendring ist in der Regel zunächst zu entsprechendem 
Tätigwerden aufzufordern. Kommt er der Aufforderung innerhalb der ihm gesetzten 
angemessenen Frist nicht nach, so kann der Landesvorstand anstelle des 
Stadt-/Kreisjugendrings die notwendigen Maßnahmen selbst durchführen und dafür 
auch eine/n Beauftragte/n bestellen. 

 
(2) Gegen die Maßnahmen des Landesvorstands kann der Stadt-/Kreisjugendring 

Beschwerde beim Hauptausschuss einlegen. Der Beschwerde muss ein Beschluss 
des jeweils zuständigen Organs des Stadt-/Kreisjugendrings zugrunde liegen; sie 
ist schriftlich zu begründen. 
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(3) Der Landesvorstand hat das Recht, jederzeit eine Kassen- und Rechnungsprüfung 
sowie eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Arbeitsverhältnisse durchzuführen. 

 
(4) Der Landesvorstand hat das Recht, Aufsichtsbefugnisse an Bezirksjugendringe mit 

deren Einverständnis zu delegieren. 
 
 
2.  DER BEZIRKSJUGENDRING 
 
§ 18 Organe 
Organe des Bezirksjugendrings sind: 
 
a) der Bezirksjugendring-Ausschuss 
b) der Bezirksjugendring-Vorstand. 
 
 
§ 19 Zusammensetzung des Bezirksjugendring-Ausschusses 
(1) Bei der Zusammensetzung des Bezirksjugendring-Ausschusses ist ein 

ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. 
 
(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Bezirksjugendring-Ausschusses sind: 
 

a) die Delegierten der im Bezirk vertretenen und tätigen Jugendverbände, die im 
Hauptausschuss vertreten sind; Voraussetzung ist, dass der Jugendverband in 
wenigstens fünf Stadt /Kreisjugendringen des Bezirks vertreten ist. Jeder 
Jugendverband stellt eine/n Delegierte/n; die Jugendverbände, die im 
Hauptausschuss zwei Sitze innehaben (vgl. § 28 Abs. 2 Buchst. a)) stellen 
zusätzlich eine/n weitere/n Delegierte/n. Die Delegierten werden nach dem 
Organisationsstatut ihres Jugendverbands gewählt. Kein Stimmrecht kann 
wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen Bezirksjugendringen stimmberechtigtes 
Mitglied des Bezirksjugendring-Ausschusses ist;  

 
b) die Delegierten der im Bezirk tätigen, aber nicht im Hauptausschuss vertretenen 
Jugendverbände, die nach deren Organisationsstatut gewählt werden. 
Voraussetzung ist, dass der Jugendverband in wenigstens fünf Stadt-/ 
Kreisjugendringen des Bezirks vertreten ist. 
Jeder Jugendverband stellt eine/n Delegierte/n. Die Gesamtzahl der Delegierten 
soll nicht mehr als ein Drittel der Delegierten nach Buchstabe a) betragen. Kein 
Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen Bezirksjugendringen 
stimmberechtigtes Mitglied des Bezirksjugendring-Ausschusses ist; 

 
c) jeweils ein/e Delegierte/r jedes Stadt-/Kreisjugendrings im Gebietsbereich des 
Bezirksjugendrings, maximal jedoch 14 Delegierte. Die Delegierten müssen Mitglied 
eines Stadt /Kreisjugendring-Vorstands sein. Stadt-/Kreisjugendringe, die nicht über 
eine/n Delegierte/n im Bezirksjugendring-Ausschuss vertreten sind, entsenden 
jeweils ein Vorstandsmitglied beratend mit Antragsrecht in den Bezirksjugendring 
Ausschuss;  
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d) ein/e für den Bezirk beauftragte/r Vertreter/in des Deutschen Jugendherbergs-
werks, Landesverband Bayern. 

 
(3) Mitglieder des Bezirksjugendring-Ausschusses ohne Stimmrecht sind: 
 

a) die gewählten Mitglieder des Bezirksjugendring-Vorstands, sofern sie nicht 
bereits zu den stimmberechtigten Mitgliedern gehören;  

 
b) zwei Schülersprecher/innen;  

 
c) ein/e Vertreter/in der Bezirksarbeitsgemeinschaft der kommunalen Jugend-
pfleger/innen; 

 
d) bis zu sieben Einzelpersönlichkeiten, die mit der Jugendarbeit in besonderer 
Weise verbunden sind. Sie werden für zwei Jahre vom Bezirksjugendring- 
Ausschuss berufen. 

 
(4) Gäste des Bezirksjugendring-Ausschusses mit Rederecht sind: 
 

a) je ein/e Vertreter/in des Bezirkstags und der Regierung; 
 

b) der Bezirksjugendring-Vorstand kann weitere Gäste einladen. 
 
 
§ 20 Aufgaben des Bezirksjugendring-Ausschusses 
(1) Der Bezirksjugendring-Ausschuss gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des 

Bezirksjugendrings im Bezirksgebiet im Rahmen der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings.  

 
(2) Aufgaben des Bezirksjugendring-Ausschusses sind: 

 
a) Festlegung der Arbeitsplanung, Entwicklung von Grundsätzen und Entscheidung 
über Schwerpunkte für die Tätigkeit des Bezirksjugendrings sowie allgemeine 
Aufträge für die Tätigkeit an den Bezirksjugendring-Vorstand unter 
Berücksichtigung der an den Bezirksjugendring delegierten Aufgaben (§ 8 Abs. 2);  

 
b) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen; 

 
c) Wahl und jährliche Entlastung des Bezirksjugendring-Vorstands, Berufung der 
Einzelpersönlichkeiten sowie Wahl der Rechnungsprüfer/innen;  

 
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung; 

 
e) Feststellungen zum Vertretungsrecht (Einräumung, Aberkennung, 
Wiedereinräumung) von Mitgliedsorganisationen im Bezirksjugendring-Ausschuss 
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nach § 19 Abs. 2 sowie gemäß § 4 Abs. 2 zur Weiterleitung an den Landesvorstand 
sowie zur Information an die jeweilige Landesorganisation;  

 
f) Entgegennahme und Behandlung des Arbeitsberichts des 
Bezirksjugendring-Vorstands; 

 
g) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie über Richtlinien 
für die Verteilung von Mitteln für die Jugendarbeit im Bezirk; 

 
h) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsberichts;  

 
i) Entscheidung über die Übernahme von Aufgaben des Bezirks.  

 
§ 21 Einberufung und Beschlussfassung des Bezirksjugendring-Ausschusses 
(1) Ordentliche Sitzungen des Bezirksjugendring-Ausschusses sind mindestens 

zweimal jährlich einzuberufen. Die Einberufung erfolgt jeweils durch den 
Bezirksjugendring-Vorstand, und zwar schriftlich mindestens vier Wochen vorher. 
Die Angabe der Tagesordnung muss mindestens 14 Tage vor dem angesetzten 
Termin erfolgen. Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen 
werden, sobald es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des 
Bezirksjugendring-Ausschusses, der Bezirksjugendring-Vorstand oder der 
Landesvorstand verlangen. 

 
(2) Der Bezirksjugendring-Ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen.  

 
(3) Ist der Bezirksjugendring-Ausschuss nicht beschlussfähig, so hat der/die 

Vorsitzende des Bezirksjugendrings umgehend eine außerordentliche Sitzung mit 
der gleichen Tagesordnung schriftlich einzuberufen, jedoch mindestens sieben 
Tage vor dem angesetzten Termin. Diese außerordentliche Sitzung des  
 Bezirksjugendring- Ausschusses ist ohne Rücksicht auf die Zahl seiner 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der 
Einberufung hinzuweisen. 

 
§ 22 Zusammensetzung und Wahl des Bezirksjugendring-Vorstands 
(1) Der Bezirksjugendring-Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des 

Bezirksjugendrings, dessen/deren Stellvertreter/in und bis zu fünf weiteren 
Vorstandsmitgliedern. Bei der Zusammensetzung des Bezirksjugendring-Vorstands 
ist ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. Die 
genaue Zahl der Vorstandsmitglieder sowie verbindliche Bestimmungen zur Anzahl 
von Frauen und Männern im Bezirksjugendring-Vorstand regelt die 
Geschäftsordnung. Stehen Kandidaten/innen nicht zur Verfügung, so bleibt die 
Vorstandsposition unbesetzt. Es müssen jedoch bei dem nächsten und den  
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 folgenden Bezirksjugendring-Ausschüssen Wahlen durchgeführt werden, bis der 
Bezirksjugendring-Vorstand vollständig besetzt ist.  

(2) Der Bezirksjugendring-Vorstand wird durch den Bezirksjugendring-Ausschuss für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt; er bleibt im Amt, bis ein neuer Bezirksjugendring-Vorstand 
gewählt ist. Der/Die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter/in sind getrennt mit 
geheimer Stimmabgabe zu wählen. Die weiteren Vorstandsmitglieder können in einem 
Wahlgang und mit offener Stimmabgabe gewählt werden, sofern sich hiergegen kein 
Widerspruch erhebt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf 
sich vereinigt. Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen. Erhalten mehrere 
Kandidaten/Kandidatinnen für eine Vorstandsposition nicht mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, werden weitere Wahlgänge notwendig. Der Kandidat/die 
Kandidatin mit der geringsten Stimmenzahl aus dem vorhergehenden Wahlgang bleibt bei 
den weiteren Wahlgängen für die jeweilige Vorstandsposition unberücksichtigt. Der/Die 
Vorsitzende kann bis zu vier mal wiedergewählt werden. Der Bezirksjugendring Ausschuss 
kann in Ausnahmefällen weitere Amtsperioden zulassen. 

 
(3) Zwei Mitglieder des Bezirksjugendring-Vorstands müssen gleichzeitig 

Stadt-/Kreisjugendring-Vorstandsmitglieder sein. In den Bezirksjugendring-Vorstand dürfen 
nicht mehr als zwei Personen gewählt werden, die nicht stimmberechtigte Mitglieder des 
Bezirksjugendring-Ausschusses sind. Beschäftige einer Gliederung des Bayerischen 
Jugendrings können nicht zugleich gewählte Mitglieder des Bezirksjugendring Vorstands 
sein. In den Bezirksjugendring-Vorstand kann nicht gewählt werden, wer bereits in einem 
anderen Bezirksjugendring Vorstandsmitglied ist. Weitere Personen können beratend 
hinzugezogen werden. 

 
(4) Der Bezirksjugendring-Ausschuss kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 

stimmberechtigten Mitglieder den Bezirksjugendring-Vorstand oder einzelne 
Vorstandsmitglieder abberufen. In derselben Sitzung ist ein neuer 
Bezirksjugendring-Vorstand zu wählen bzw. sind neue Vorstandsmitglieder nachzuwählen. 
Eine Nachwahl ist ferner erforderlich, wenn ein Vorstandsmitglied ausscheidet. In diesem 
Falle ist die Neuwahl bei der nächsten Sitzung des Bezirksjugendring-Ausschusses 
vorzunehmen. 
Bei Neuwahl einzelner Vorstandsmitglieder wird für den Rest der Amtszeit des 
Bezirksjugendring-Vorstands gewählt. 

 
(5) Der/die bestellte Geschäftsführer/-in nimmt in der Regel beratend an den 

Vorstandssitzungen teil. 
 
§ 23 Aufgaben und Aufgabenverteilung des Bezirksjugendring-Vorstands 
(1) Der Bezirksjugendring-Vorstand ist für die Aufgabenerledigung des 

Bezirksjugendrings nach der Satzung, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen 
des Bezirksjugendring-Ausschusses verantwortlich. Ihm obliegen im Rahmen des § 
24 Abs. 2 insbesondere die Geschäftsführung, die Finanzführung und die Aufsicht 
über das Personal. Bei Bestellung eines/einer Geschäftsführers/-in werden die 
Aufgaben der laufenden Geschäfte an den/die Geschäftsführer/-in delegiert. Auf 
Veranlassung des/der Vorsitzenden kann der/die Geschäftsführer/-in vom 
Bezirksjugendring-Vorstand zum/zur Haushaltsverantwortlichen bestellt werden. 
Ebenso können Dienst- und/oder Fachaufsicht über weiteres Personal an den/die 
Geschäftsführer/-in übertragen werden. Die delegierten Aufgaben erledigt der/die 
Geschäftsführer/-in im Rahmen der Beschlüsse der Organe des 
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Bezirksjugendrings. Der Bezirksjugendring-Vorstand entscheidet, ob und wie 
Aufgaben und Aufgabenbereiche innerhalb des Bezirksjugendring-Vorstands auf 
seine einzelnen Mitglieder verteilt werden. Diese erledigen sie in Verantwortung 
gegenüber dem gesamten Bezirksjugendring-Vorstand.  

 
(2) Der/Die Vorsitzende vertritt den Bezirksjugendring nach innen und außen und trägt 

die Gesamtverantwortung. Der/Die Vorsitzende wird im Falle seiner/ihrer 
Verhinderung von dessen/deren Stellvertreter/in vertreten. Sind der/die Vorsitzende 
und dessen/deren Stellvertreter/in verhindert, so übernimmt ein anderes 
Vorstandsmitglied die Vertretung; hierzu bedarf es eines gesonderten 
Vorstandsbeschlusses. Die Befugnis zur Kassenanweisung und die Kassenführung 
dürfen nicht in einer Hand liegen. 

 
(3) Durchführung der vom Hauptausschuss oder Landesvorstand mit Zustimmung des 

Bezirksjugendrings delegierten Aufgaben, § 8 Abs. 2. 
 
(4) Der Bezirksjugendring-Vorstand kann beschließende Ausschüsse bilden, denen die 

Erledigung bestimmter Angelegenheiten übertragen wird, er erlässt für diese eine 
Geschäftsordnung. 
Entscheidungen der beschließenden Ausschüsse sind bei der nächstfolgenden 
Sitzung des Bezirksjugendring-Vorstands diesem zur Kenntnis zu geben. Sie 
werden vollzogen, wenn nicht der/die Vorsitzende oder ein sonstiges 
Vorstandsmitglied eine Überprüfung durch den Bezirksjugendring-Vorstand verlangt 
oder der Bezirksjugendring-Vorstand mehrheitlich die Entscheidung wegen ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung an sich zieht. 
Beschließenden Ausschüssen dürfen nicht weniger als drei und nicht mehr als fünf 
stimmberechtigte Vorstandsmitglieder angehören. Beratende Mitglieder können bei 
Bedarf hinzugezogen werden. 
Beschließende Ausschüsse tagen nach Bedarf im Rahmen der Aufträge des 
Bezirksjugendring-Vorstands. 
Beschließende Ausschüsse können jederzeit vom Bezirksjugendring-Vorstand 
aufgelöst werden. 

 
(5) Vorstandsmitglieder dürfen nicht an Angelegenheiten mitwirken, die ihnen oder 

ihren Angehörigen einen persönlichen, wirtschaftlichen Vorteil verschaffen könnten.  
 
Im Falle von Aufsichtsmaßnahmen (§ 17) dürfen Vorstandsmitglieder nicht 
mitwirken in Angelegenheiten, in denen sie oder Organe des Bayerischen 
Jugendrings, denen sie angehören, von Aufsichtsmaßnahmen betroffen sein 
könnten. 

 
§ 24 Vertretung bei Rechtsgeschäften 
(1) Der/Die Vorsitzende vertritt den Bezirksjugendring als der/die örtliche 

Bevollmächtigte des Bayerischen Jugendrings im Bezirksgebiet. Er/Sie kann für 
konkrete Aufgaben Handlungsvollmacht an andere Vorstandsmitglieder oder 
hauptberufliche Mitarbeiter/innen erteilen. 
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(2) Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen auf der Grundlage der vorherigen juristischen 
und haushaltsmäßigen Prüfung der Zustimmung des Landesvorstands: 

 
a) Kauf, Veräußerung und Belastung von Immobilien; 

 
b) Miete und Pacht von Immobilien und Räumen für die Dauer von mehr als einem 
Jahr; 

 
c) die Anstellung von Mitarbeitern/innen, d.h. Arbeitsverträge einschließlich 
Stellenbeschreibungen;  

 
d) die Übernahme von einmaligen und laufenden Verpflichtungen, soweit sie nicht 
durch Haushaltsmittel gedeckt sind; 

 
e) Betriebsübernahmeverträge für Einrichtungen, Aufgabenübernahmeverträge, 
Kreditverträge; 

 
f) die Mitgliedschaft in anderen Organisationen bzw. Institutionen. 

 
§ 25 Geschäftsordnung 
Jeder Bezirksjugendring beschließt eine Geschäftsordnung entsprechend der vom 
Hauptausschuss verbindlich für alle Gliederungen erlassenen Grundsatz- 
Geschäftsordnung. 
Die Geschäftsordnung eines Bezirksjugendrings ist dem Landesvorstand nach Beschluss 
unverzüglich zur Kenntnis zu geben.  
 
§ 26 Aufsicht des Bayerischen Jugendrings 
§ 17 Abs. 1-3 gilt entsprechend auch für den Bezirksjugendring. 
 
 
 
3. DER BAYERISCHE JUGENDRING AUF LANDESEBENE 
 
§ 27 Organe 
Organe des Bayerischen Jugendrings auf Landesebene sind: 
 
a) der Hauptausschuss 
b) der Landesvorstand. 
 
§ 28 Zusammensetzung des Hauptausschusses 
(1) Bei der Zusammensetzung des Hauptausschusses ist ein ausgewogenes 

Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben. 
 
(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Hauptausschusses sind:  
 

a) die Delegierten der bayerischen Jugendverbände, die nach deren 
Organisationsstatut gewählt werden. Voraussetzung ist, dass der Jugendverband in 
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wenigstens vier Bezirksjugendringen vertreten ist. Jeder Jugendverband stellt 
eine/n Delegierte/n; Jugendverbände mit mehr als 100.000 jugendlichen Mitgliedern 
in Bayern stellen eine/n weitere/n Delegierte/n; 
b) die Vorsitzenden oder stellvertretend je ein Vorstandsmitglied der sieben 

Bezirksjugendringe und der Kreisjugendringe München-Stadt und 
Nürnberg-Stadt; 

c) zwei Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende von Stadt-/Kreisjugendringen 
bzw. deren Vertretungen. Sie werden aus der Mitte der Arbeitstagung der 
Vorsitzenden der Stadt-/Kreisjugendringe jeweils für zwei Jahre gewählt; 

d) ein/e Vertreter/in des Deutschen Jugendherbergswerks, Landesverband Bayern. 
 
(3) Mitglieder des Hauptausschusses ohne Stimmrecht sind: 
 

a) die gewählten Mitglieder des Landesvorstands, sofern sie nicht bereits zu den 
stimmberechtigten Mitgliedern gehören; 

b) sieben Schülersprecher/innen;  
c) ein/e Vertreter/in der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Jugendpfleger/innen.  

 
(4) Gäste des Hauptausschusses mit Rederecht sind: 
 

a) je ein/e Vertreter/in der Obersten Landesjugendbehörden; 
b) je ein/e Vertreter/in des Bayerischen Städtetags, des Landkreistags Bayern, des 

Bayerischen Gemeindetags und des Verbandes der Bayerischen Bezirke;  
c) Vertreter/innen von Arbeitsfeldern der Jugendarbeit; 
d) Vertreter/innen von öffentlichen Stellen, Institutionen und Organisationen gemäß 
§ 2 Abs. 1; 
e) Der Landesvorsgtand kann weitere Gäste einladen. 

 
 

d) der Landesvorstand kann weitere Gäste einladen.  
 
§ 29 Aufgaben des Hauptausschusses 
(1) Der Hauptausschuss bestimmt die landesweiten Leitlinien, Ziele und Aufgaben der 

Tätigkeit des Bayerischen Jugendrings sowie Schwerpunkte der Tätigkeit auf 
Landesebene. Er entscheidet über alle den Bayerischen Jugendring als 
Gesamtorganisation betreffenden grundlegenden Fragen und Belange als oberstes 
Organ.  

 
(2) Aufgaben des Hauptausschusses sind insbesondere: 
 

a) Erlass der Satzung und Erlass der Grundsatz-Geschäftsordnung für die 
Stadt-/Kreis- und die Bezirksjugendringe sowie der Geschäftsordnung des 
Hauptausschusses; 

 
b) Feststellungen zum Vertretungsrecht von Mitgliedsorganisationen im 
Hauptausschuss nach § 28 Abs. 2 Buchst. a) sowie zu § 4 Abs. 2; 
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c) Bestimmung von Richtlinien für die gesamte Tätigkeit des Bayerischen 
Jugendrings, insbesondere zum Finanzwesen;  

 
d) Festlegung der Arbeitsplanung und der Arbeitsschwerpunkte auf Landesebene; 

 
e) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen und Entwicklungen; 

 
f) Entscheidung über die Übernahme staatlicher Aufgaben;  

 
g) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie 
Beschlussfassung über Grundsätze zur Verteilung staatlicher Mittel für die 
Jugendarbeit;  

 
h) Entgegennahme des Jahresberichts des Landesvorstands sowie der 
Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsberichts; 

 
i) Wahl und jährliche Entlastung des Landesvorstands;  

 
j) Wahl des/der Vorsitzenden des Hauptausschusses. Diese/r wird jeweils am Ende 
einer Hauptausschusssitzung gewählt und leitet die nächste Sitzung. Der Vorsitz 
soll abwechselnd von einer Frau und einem Mann wahrgenommen werden. 

 
§ 30 Einberufung und Beschlussfassung des Hauptausschusses 
(1) Ordentliche Sitzungen des Hauptausschusses sind mindestens zweimal jährlich 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Landesvorstand im Benehmen mit 
dem/der Hauptausschuss-Vorsitzenden, und zwar schriftlich mindestens vier 
Wochen vorher. Die Angabe der Tagesordnung muss mindestens 14 Tage vor dem 
angesetzten Termin erfolgen. Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend  
 einberufen werden, sobald es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des 
Hauptausschusses verlangt. 

 
(2)  Der Hauptausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen.  

 
(3)  Beschlüsse sollen vom Vertrauen aller getragen werden. In Grundsatzfragen ist 

Einstimmigkeit notwendig; Stimmenthaltungen heben die Einstimmigkeit nicht auf. 
 
(4)  Ist der Hauptausschuss nicht beschlussfähig, so hat der Landesvorstand zum 

nächstmöglichen Termin eine außerordentliche Sitzung mit der gleichen 
Tagesordnung schriftlich einzuberufen, jedoch mindestens sieben Tage vor dem 
angesetzten Termin. 

 
 
§ 31 Zusammensetzung und Wahl des Landesvorstands 
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(1)  Der Landesvorstand besteht aus dem/der hauptamtlichen Ersten Präsidenten/in, dem/der 
ehrenamtlichen Zweiten Präsidenten/in und sieben weiteren Vorstandsmitgliedern. Dem 
Landesvorstand müssen mindestens vier Frauen und vier Männer angehören. Stehen 
Kandidaten/innen nicht zur Verfügung, so bleibt die Vorstandsposition unbesetzt. Es 
müssen jedoch bei dem nächsten und den folgenden Hauptausschüssen Wahlen 
durchgeführt werden, bis der Landesvorstand vollständig besetzt ist. 

 
(2)  Dem Landesvorstand gehören als ständige beratende Mitglieder ohne Stimmrecht ein/e 

Vertreter/in des für die Jugendarbeit zuständigen Bayerischen Staatsministeriums, der/die 
Vorsitzende des nächsten Hauptausschusses und der/die Geschäftsführer/in des 
Bayerischen Jugendrings auf Landesebene an. 
Weitere Personen können beratend hinzugezogen werden. 

 
(3)  Der Landesvorstand wird durch den Hauptausschuss aus seinen Mitgliedern gemäß § 28 

Abs. 2 Buchst. a) - c) für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Präsident/inn/en sind 
jeweils getrennt mit geheimer Stimmabgabe zu wählen. Der/Die Erste Präsident/in muss 
nicht Mitglied des Hauptausschusses sein. Die weiteren Vorstandsmitglieder können in 
einem Wahlgang mit geheimer Stimmabgabe gewählt werden, sofern sich hiergegen kein 
Widerspruch erhebt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf 
sich vereinigt. Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen. Erhalten mehrere 
Kandidaten/Kandidatinnen für eine Vorstandsposition nicht mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, werden weitere Wahlgänge notwendig. Der Kandidat/die 
Kandidatin mit der geringsten Stimmenzahl aus dem vorhergehenden Wahlgang bleibt bei 
den weiteren Wahlgängen für die jeweilige Vorstandsposition unberücksichtigt. Der/Die 
Erste Präsident/in kann bis zu vier mal wiedergewählt werden. Der Hauptausschuss kann 
in Ausnahmefällen weitere Amtsperioden zulassen. 

 
(4) Der Hauptausschuss kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 

stimmberechtigten Mitglieder den Landesvorstand oder einzelne 
Vorstandsmitglieder abberufen. In derselben Sitzung ist ein neuer Landesvorstand 
zu wählen bzw. sind neue Vorstandsmitglieder nachzuwählen. Eine Nachwahl ist 
ferner erforderlich, wenn ein Vorstandsmitglied ausscheidet. Bei Nachwahl 
einzelner Vorstandsmitglieder wird für den Rest der Amtszeit des 
Landesvorstandes gewählt. 

 
 
(5) Die Sitzungen des Landesvorstands sind in der Regel nicht öffentlich. Durch 

Beschluss kann die Öffentlichkeit hergestellt werden. 
 
§ 32 Aufgaben und Aufgabenverteilung des Landesvorstands 
(1)  Der Landesvorstand ist für die Abwicklung der laufenden Aufgaben des 

Bayerischen Jugendrings nach der Satzung und nach den Beschlüssen des 
Hauptausschusses verantwortlich. Er wahrt ferner die Interessen des Bayerischen 
Jugendrings zwischen den Sitzungen des Hauptausschusses. 

 
(2)  Der Landesvorstand wird geleitet von dem/der Ersten Präsidenten/in, im Falle 

dessen/deren Verhinderung durch den/die Zweite/n Präsidenten/in. Der/Die 
Präsident/in ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse des 
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Landesvorstands. Der Landesvorstand bestimmt eine/n Beauftragte/n für den 
Haushalt. 
Der Landesvorstand entscheidet, ob und wie Aufgaben und Aufgabenbereiche 
innerhalb des Landesvorstands auf seine einzelnen Mitglieder verteilt werden; die 
Aufgaben sind in Verantwortung gegenüber dem gesamten Landesvorstand 
wahrzunehmen.  

 
(3) Zur Erledigung der anfallenden Arbeiten ist eine Geschäftsstelle eingerichtet, die 

durch den/die Erste/n Präsidenten/in geleitet wird. 
 
(4) Der Landesvorstand kann beschließende Ausschüsse bilden, denen die Erledigung 

bestimmter Angelegenheiten übertragen wird. 
Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten 
anstelle des Landesvorstands, wenn nicht der/die Präsident/in oder ein 
stimmberechtigtes Landesvorstandsmitglied binnen zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Beschlusses die Nachprüfung durch den Landesvorstand 
beantragt. 
Den beschließenden Ausschüssen müssen mindestens drei 
Landesvorstandsmitglieder angehören. Beratende Mitglieder können bei Bedarf 
hinzugezogen werden. 
Der Landesvorstand kann beschließende Ausschüsse jederzeit auflösen. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die der Landesvorstand erlässt. 

 
(5) Landesvorstandsmitglieder dürfen nicht an Angelegenheiten mitwirken, die ihnen 

selbst oder ihren Angehörigen einen persönlichen, wirtschaftlichen Vorteil 
verschaffen könnten. 

 
Im Falle von Aufsichtsmaßnahmen (§ 17) dürfen Landesvorstandsmitglieder nicht 
mitwirken in Angelegenheiten, in denen sie oder Organe des Bayerischen Jugend-
rings, denen sie angehören, von Aufsichtsmaßnahmen betroffen sein könnten. 

 
§ 33 Gesetzliche Vertretung 
Der Bayerische Jugendring wird gerichtlich und - soweit nicht diese Satzung etwas 
anderes bestimmt - außergerichtlich durch den/die Erste/n Präsidenten/in vertreten, im 
Falle dessen/deren Verhinderung durch den/die Zweite/n Präsidenten/in. 
 
 
IV. Schlussbestimmungen 
 
§ 34 Staatsaufsicht 
Der Bayerische Jugendring untersteht als Körperschaft des öffentlichen Rechts der 
Rechtsaufsicht des für die Jugendarbeit zuständigen Bayerischen Staatsministeriums, bei 
Übertragung von Staatsaufgaben auch der Fachaufsicht. 
 
§ 35 Rechnungsprüfung 
(1) Dem Bayerischen Obersten Rechnungshof steht das Recht zur Überprüfung im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu. 
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(2) Die Rechnungsprüfung gemäß Artikel 109 Abs. 2 der Bayerischen 

Haushaltsordnung wird durch die Innenrevision des Bayerischen Jugendrings 
durchgeführt, die hierbei an Weisungen der Organe des Bayerischen Jugendrings 
nicht gebunden ist. 

 
§ 36 Satzungsänderungen 
Die Satzung des Bayerischen Jugendrings kann vom Hauptausschuss mit 
Zweidrittel-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder geändert werden.  
 
§ 37 Auflösung 
Der Bayerische Jugendring kann mit Zweidrittel-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
des Hauptausschusses aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung fällt das nach 
Berichtigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Aktiv-Vermögen dem für die 
Jugendarbeit zuständigen Bayerischen Staatsministerium zu, mit der Maßgabe, es im 
Sinne der Zweckbestimmung des § 2 zu verwenden. 
 
§ 38 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.07.2004 in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisher gültige Satzung außer Kraft. 
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Geschäftsordnung des KJR Dachau 
 
§ 1 Bezeichnung und Rechtsform 
Der Kreisjugendring Dachau ist gem. § 8 der Satzung des Bayerischen Jugendrings eine 
Gliederung des Bayerischen Jugendrings ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
 
 
§ 2 Aufgaben 
Die Aufgaben des Kreisjugendrings Dachau richten sich nach der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings. 
 
 
§ 3 Vollversammlung 
(1) Die Zusammensetzung und die Aufgaben der Vollversammlung sind in den §§ 10 und 

11 der Satzung des Bayerischen Jugendrings geregelt. 
 
(2) Die Wahl der Delegierten der Jugendgemeinschaften ist von den betreffenden 

Jugendgemeinschaften gemäß ihrem Organisationsstatut vorzunehmen. Beträgt 
deren Gesamtzahl mehr als ein Drittel der Delegierten nach § 10 Abs. 2 a) und b) der 
Satzung des Bayerischen Jugendrings, so wählen die Delegierten der 
Jugendgemeinschaften aus ihrer Mitte die entsprechende Anzahl der 
stimmberechtigten Delegierten für die Vollversammlung. Hierzu lädt der 
Kreisjugendring-Vorstand zu einer gesonderten Sitzung ein, spätestens unmittelbar 
vor der Vollversammlung. 

 
(3) Beträgt die Gesamtzahl der Sprecher/innen offener Jugendeinrichtungen mehr als 

zwei, so wählen diese Sprecher/innen aus ihrer Mitte die zwei Vertreter/innen für die 
Vollversammlung. Hierzu lädt der Kreisjugendring-Vorstand zu einer gesonderten 
Sitzung ein, spätestens unmittelbar vor der Vollversammlung. Gibt es nur eine 
Einrichtung, so wählt diese nur eine/n Jugendsprecher/in. 

 
(4) Der Kreisjugendring Vorstand beruft zwei Schülersprecher--/innen aus verschiedenen 

Schularten. 
 
(5) Der Kreisjugendring-Vorstand richtet entsprechend § 10 Abs. 5 a) der Satzung des 

Bayerischen Jugendrings an den Stadtrat bzw. an den Kreistag und an Behörden, die 
sich mit Jugendarbeit befassen, die Bitte um Benennung von Vertreter/innen; die Zahl 
der Vertreter/innen des Kreistages beträgt bis zu 3 , die Zahl der Vertreter/innen der 
Behörden beträgt bis zu 2. 

 
§ 4 Stimmrecht in der Vollversammlung 
(1) Stimmrecht besitzen die Mitglieder gem. § 10 Abs. 2 a) - d) der Satzung des 

Bayerischen Jugendrings. 
 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder sind vor Eröffnung der Vollversammlung dem/der 

Kreisjugendring-Vorsitzenden schriftlich namentlich zu benennen. 
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(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat nur eine Stimme. Die Vereinigung mehrerer 
Stimmen auf eine/n Delegierte/n ist nicht zulässig. 

 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder in der Vollversammlung müssen das 14. Lebensjahr 

vollendet haben. 
 
(5) Wird die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung, die für die 

Verdoppelung der Delegiertenzahl gem. § 10 Abs. 4 der Satzung maßgebend ist, um 
bis zu drei überschritten, so bleibt die Verdoppelung solange erhalten, bis ein Antrag 
auf Änderung gestellt und beschlossen wird. 

 
§ 5 Sammelvertretung 
Gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung des Bayerischen Jugendrings haben gleichgeartete 
Jugendorganisationen eine Sammelvertretung einzugehen. Maßgeblich für die Anwendung 
der Sammelvertretung sind die Regelungen durch den Hauptausschuss. 
 
§ 6 Einberufung der Vollversammlung 
Die Einberufung der Vollversammlung ist in § 12 der Satzung des Bayerischen Jugendrings 
geregelt. 
 
§ 7 Teilnehmer/innen-Liste für die Vollversammlung 
Die Teilnehmer/innen-Liste enthält folgende Abschnitte: 
 

- Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 10 Abs. 2 der BJR-Satzung; 
- Mitglieder ohne Stimmrecht gem. § 10 Abs. 3 der BJR-Satzung; 
- Gäste mit Rederecht gem. § 10 Abs. 5 der BJR-Satzung. 

 
Der Abschnitt "Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 10 Abs. 2 der BJR-Satzung" erhält 
folgenden Vorspann: "Ich bin im selben Halbjahr in nicht mehr als einem weiteren 
Kreisjugendring als Delegierte/r in dessen Vollversammlung vertreten." 
 
§ 8 Öffentlichkeit 
Die Sitzungen der Vollversammlungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann durch 
Beschluss aufgehoben werden. An nichtöffentlichen Beratungen nehmen nur 
stimmberechtigte Mitglieder der Vollversammlung gem. § 10 Abs. 2 a) - d) und gewählte 
Mitglieder des Vorstandes gem. Abs. 3 a der Satzung des Bayerischen Jugendrings teil. 
Über weitere Teilnehmer/innen entscheidet die Vollversammlung. Über den Verlauf und 
Inhalt nichtöffentlicher Beratungen ist Stillschweigen zu bewahren. 
 
§ 9 Protokoll 
(1) Der Kreisjugendring-Vorstand benennt eine/n Protokollführer/in. Das Protokoll soll den 

Gang der Diskussion in den wesentlichsten Punkten festhalten; mindestens enthält es 
den Wortlaut der Anträge und der gefassten Beschlüsse und das jeweilige 
Abstimmungsergebnis. 

 
(2) Das Protokoll muss die Namen der anwesenden und der entschuldigten Mitglieder 

enthalten, die Tagesordnung sowie alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift 



 

 3. KJR – Was ist das? 
 
 

01.01.2017 3/35 

abgegebenen Erklärungen. Es wird unterzeichnet von dem/der Sitzungsleiter/in und 
von dem/der Protokollführer/in.  

 
(3) Das Protokoll muss spätestens mit der Einladung zur nächsten ordentlichen 

Vollversammlung an die Mitglieder der Vollversammlung gem. § 10 Abs. 2 und 3 der 
BJR-Satzung verschickt werden. Je eine Ausfertigung des Protokolls erhalten der 
Bezirksjugendring und der Bayerische Jugendring. 

 
(4) Das Protokoll muss von der nächstfolgenden ordentlichen Vollversammlung 

genehmigt werden. 
 
§ 10 Beschlussfähigkeit 
Nach Eröffnung der Vollversammlung stellt der/die Kreisjugendring-Vorsitzende die 
Beschlussfähigkeit der Vollversammlung entsprechend § 12 Abs. 2 der Satzung des 
Bayerischen Jugendrings fest.  
 
Die Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Verlauf der Sitzung diese 
Mehrheit unterschritten wird und sofern ein stimmberechtigtes Mitglied der Vollversammlung 
einen Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-
Beschlussfähigkeit festgestellt wird. 
 
§ 11 Tagesordnung 
(1) Der Kreisjugendring-Vorstand erstellt die Tagesordnung. Anträge für die 

Tagesordnung müssen drei Wochen vor dem Termin der Vollversammlung beim 
Kreisjugendring-Vorstand schriftlich eingereicht werden. Auf diese Frist ist in der 
Einladung, die vier Wochen vor dem Termin der Vollversammlung verschickt sein 
muss (§ 12 Abs. 1 der Satzung des Bayerischen Jugendrings) hinzuweisen. 

 
(2) Nicht fristgerecht eingereichte Anträge werden grundsätzlich auf die Tagesordnung 

der nächsten Vollversammlung gesetzt, es sei denn, dass der/die Antragsteller/in eine 
besondere Dringlichkeit nachweisen kann. Über die Aufnahme solcher Anträge in die 
Tagesordnung ist gesondert abzustimmen. 

 
(3) Über die Tagesordnung sowie über Änderungsanträge zur Tagesordnung lässt 

der/die Sitzungsleiter/in nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit beschließen. 
 
§ 12 Arbeitsbericht 
Der Kreisjugendring-Vorstand hat jährlich einen Arbeitsbericht über das abgelaufene 
Geschäftsjahr abzugeben und schriftlich niederzulegen. Der Arbeitsbericht, die 
Jahresrechnung und der Rechnungsprüfungsbericht sind nach Möglichkeit mit der 
Tagesordnung an die Mitglieder der Vollversammlung zu versenden. 
 
§ 13 Rede- und Antragsrecht, Worterteilung 
(1) Die Mitglieder der Vollversammlung und Gäste besitzen das Rederecht. 

Antragsberechtigt sind nur die stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung 
sowie die Vorstandsmitglieder gem. § 10 Abs. 3 a) der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings. 
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(2) Der/Die Sitzungsleiter/in erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. Die 
Reihenfolge der Redner/innen richtet sich nach dem Eingang der Wortmeldungen. 
Sofern es sachdienlich ist, kann der/die Sitzungsleiter/in davon abweichen.  

 
 Antragsteller/innen können sowohl zu Beginn wie zum Schluss der Antragsberatung 

das Wort erteilt bekommen. 
 
§ 14 Beschlussfassung 
(1) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 

Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen (§ 12 Abs. 2 der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings). Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Abgestimmt wird mit 
Stimmkarten. 

 
(2) Unmittelbar nach einer Abstimmung kann bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit 

des Abstimmungsverfahrens sowie der Stimmenauszählung Wiederholung verlangt 
werden. Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die Sitzungsleiter/in fest. 

 
(3) Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den 

weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. 
 
§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung 
(1) Erhebt sich zu einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, so ist er 

angenommen. Anderenfalls ist nach Anhörung eines/einer Gegenredners/in 
abzustimmen. 

 
(2) Als Anträge zur Geschäftsordnung sind zulässig: 
 - Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
 - Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
 - Antrag auf sofortige Abstimmung, 
 - Antrag auf Feststellung eines geschlechtsgetrennten Meinungsbilds, 
 - Antrag auf Schluss der Debatte, 
 - Antrag auf geschlechtsgetrennte Redeliste, 
 - Antrag auf Schluss der Redeliste, 
 - Antrag auf Begrenzung der Redezeit, 
 - Antrag auf Vertagung oder Unterbrechung der Sitzung, 
 - Antrag auf geschlechtsgetrennte Beratung, 
 - Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes, 
 - Antrag auf Übergang zur Tagesordnung. 
 Wird die geschlechtsgetrennte Redeliste beschlossen, ruft die Tagungsleitung 

abwechselnd Frauen und Männer auf. Stehen nur noch Männer bzw. Frauen auf der 
Redeliste, werden diese der Reihe nach aufgerufen. 

 Anträge auf Schluss der Debatte, Schluss der Redeliste oder Begrenzung der 
Redezeit können nur von solchen stimmberechtigten Mitgliedern der Vollversammlung 
gestellt werden, die selbst zur Sache noch nicht gesprochen haben. 

 
§ 16 Persönliche Erklärung 
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Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunkts oder nach Beendigung der 
Abstimmung kann der/die Sitzungsleiter/in das Wort zu einer persönlichen Bemerkung oder 
Erklärung erteilen. 
 
Durch die persönliche Erklärung erhält der/die Redner/in Gelegenheit, Äußerungen, die in 
Bezug auf seine/ihre Person gemacht wurden, zurückzuweisen, eigene Ausführungen richtig 
zustellen oder seine/ihre Stimmabgabe zu begründen. 
 
§ 17 Ausschüsse 
(1) Der Kreisjugendring-Vorstand kann bei Bedarf zur Unterstützung seiner Arbeit 

beschließende Ausschüsse bilden; er erlässt für diese eine Geschäftsordnung. 
Näheres ist verbindlich im § 14 Abs. 3 der Satzung des Bayerischen Jugendrings 
geregelt. 

 
(2) Die Vollversammlung und der Kreisjugendring-Vorstand können bei Bedarf zur 

Unterstützung ihrer Arbeit Ausschüsse einsetzen, die ausschließlich beratende 
Funktion haben. 

 
(3) Über die Ausschusssitzungen ist jeweils ein Protokoll zu führen, das an die Mitglieder 

des Kreisjugendring-Vorstands weiterzuleiten ist. Über die Arbeit eines Ausschusses 
ist dem berufenden Organ Bericht zu erstatten. 

 
(4) Die Tätigkeit eines Ausschusses endet, wenn das berufende Organ seine Auflösung 

beschließt. 
 
§ 18 Aufnahmeverfahren und Mitarbeit im Kreisjugendring 
(1) Das Aufnahmeverfahren ist in § 6 der Satzung des Bayerischen Jugendrings geregelt. 
 
 Der Antrag auf Aufnahme ist in der nächstfolgenden Vollversammlung mit einer 

Stellungnahme des Kreisjugendring-Vorstands vorzulegen, sofern er vier Wochen vor 
dem Termin der Vollversammlung dem Kreisjugendring-Vorstand zugegangen ist. 

 
 Die Stellungnahme hat sich an den Kriterien des § 5 der Satzung des Bayerischen 

Jugendrings zu orientieren. 
 
(2) Im Falle eines Empfehlungsbeschlusses eines Aufnahmeantrages durch die 

Vollversammlung hat der Kreisjugendring--Vorstand die vollständigen 
Antragsunterlagen unverzüglich dem Landesvorstand zuzuleiten. Der Landesvorstand 
entscheidet über die Aufnahme. 

 
(3) Beantragen Gliederungen von Jugendorganisationen, die bereits Mitglied im 

Bayerischen Jugendring sind, das Vertretungsrecht im Kreisjugendring, so ergeht ein 
Feststellungsbeschluss der Vollversammlung darüber, ob es sich bei dem 
Antragsteller um die Gliederung einer in den Bayerischen Jugendring bereits 
aufgenommenen Mitgliedsorganisation handelt und ob sie im Kreisgebiet vertreten 
sowie tätig ist. Der Feststellungsbeschluss der Vollversammlung zum 
Vertretungsrecht tritt unmittelbar nach Beschlussfassung in Kraft. Dieser Beschluss 
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wird an den Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings sowie an die jeweilige 
Landesorganisation weitergeleitet.  

 
(4) Wenn eine Jugendorganisation ihre Tätigkeit im Kreisgebiet aufgibt oder sich in 

diesem Gebiet auflöst, so ergeht hierüber ein Feststellungsbeschluss der 
Vollversammlung. Ab diesem Zeitpunkt erlischt das Vertretungsrecht der 
Jugendorganisation im Kreisjugendring. 

 
 Bestehen Zweifel am Fortbestand einer Jugendorganisation, so ist der Stadt-

/Kreisjugendring-Vorstand verpflichtet, Nachforschungen anzustellen. 
 
 Der Jugendorganisation ist Gelegenheit zu geben, innerhalb von sechs Wochen eine 

Stellungnahme abzugeben. Der Kreisjugendring-Vorstand hat die Vollversammlung 
über das Ergebnis seiner Nachforschungen zu unterrichten. Die Vollversammlung faßt 
zu dieser Angelegenheit einen Beschluss. Diesen Beschluss hat der Kreisjugendring-
Vorstand unverzüglich an den Landesvorstand weiterzuleiten. 

 
(5) Wenn eine Jugendorganisation ihr Vertretungsrecht in der Vollversammlung dreimal in 

Folge nicht wahrnimmt, verliert sie ab der folgenden Vollversammlung ihr 
Vertretungsrecht. Der Verlust der Vertretung ist zu Beginn dieser (der vierten) 
Vollversammlung mittels Beschluss festzustellen. Das Vertretungsrecht wird der 
Jugendorganisation auf Antrag wieder eingeräumt und von der Vollversammlung 
festgestellt. Diese Regelung gilt entsprechend für die Sprecher/innen der offenen 
Jugendeinrichtungen.  

 
(6) Anträge auf Aufnahme in den Bayerischen Jugendring können nach einer Ablehnung 

erst erneut gestellt werden, wenn sich die Sach- oder Rechtslage bezüglich der 
Aufnahmevoraussetzungen geändert hat. 

 
 Eine Änderung der Sach- und Rechtslage hat die antragstellende Jugendorganisation 

zu beweisen. 
 
§ 19 Der Vorstand 
(1) Gem. § 13 Abs. 1 der Satzung des Bayerischen Jugendrings setzt sich der 

Kreisjugendring-Vorstand zusammen aus dem/der Vorsitzenden, dem/der 
Stellvertreter/in und 6 weiteren Mitgliedern. Dem Kreisjugendring Vorstand gehören 
mindestens 2 Frauen und mindestens 2 Männer an. Der Kreisjugendring-Vorstand 
bleibt entscheidungsfähig, auch wenn einzelne Vorstandspositionen unbesetzt 
bleiben. 

 
(2) In der konstituierenden Sitzung des  Kreisjugendring-Vorstands sind die 

verschiedenen Aufgaben, insbesondere gem. § 14 Abs. 1 und 2 der Satzung des 
Bayerischen Jugendrings zu verteilen. 

 
 Der/Dem Vorsitzenden des Kreisjugendrings obliegt eine besondere Verantwortung 

nach den §§ 14 Abs. 2 und 15 der Satzung des Bayerischen Jugendrings. 
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(3) Die laufenden Geschäfte werden in der Regel von einer Geschäftsstelle 
wahrgenommen, die von dem/der Vorsitzenden des Kreisjugendrings geleitet wird. 

 
(4) Über die Vorstandssitzungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das von der/dem 

Kreisjugendring-Vorsitzenden und von dem/der Protokollführer/in unterzeichnet wird. 
 
(5) Die Sitzungen des Kreisjugendring-Vorstands sind öffentlich. 
 Zu einzelnen Tagesordnungspunkten kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, 

insbesondere bei Personalangelegenheiten. 
 
(6) Der Kreisjugendring-Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 

Vorstandsmitglieder anwesend ist. 
 
§ 20 Wahlen 
(1) Zur Durchführung von Wahlen beruft die Vollversammlung einen Wahlausschuss von 

drei Personen. Der Wahlausschuss erhält die BJR-Satzung und die 
Geschäftsordnung des Kreisjugendrings ausgehändigt. 

 
 Der Wahlausschuss bestimmt aus seiner Mitte eine/n Leiter/in.  
 
(2) Der/Die Leiter/in des Wahlausschusses stellt die Anzahl der stimmberechtigten 

Mitglieder der Vollversammlung fest. Er/Sie fordert die stimmberechtigten Mitglieder  
(3)  
 

der Vollversammlung auf, Kandidaten und Kandidatinnen für den Kreisjugendring-
Vorstand vorzuschlagen. 

 
 Der/Die Leiter/in des Wahlausschusses befragt die vorgeschlagenen Personen, ob sie 

bereit sind zu kandidieren. 
 
 Es findet eine Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen, eine Personalbefragung 

und auf Antrag eine nicht öffentliche Personaldebatte statt. 
 
 Ein/e Abwesende/r kann gewählt werden, wenn dem/der Leiter/in des 

Wahlausschusses vor der Wahl eine schriftliche Erklärung vorliegt, dass der/die 
Abwesende bereit ist zu kandidieren und im Fall der Wahl diese anzunehmen. 
Der/Die Leiter/in des Wahlausschusses stellt fest, ob es sich bei den 
Kandidaten/innen um stimmberechtigte oder nichtstimmberechtigte Mitglieder handelt. 

 
(3) Der/Die Leiter/in des Wahlausschusses führt die Wahl entsprechend § 13 Abs. 2 bis 4 

der Satzung des Bayerischen Jugendrings durch. Bei der Wahl der weiteren 
Vorstandsmitglieder gem. § 13 Abs. 2 Satz 3 der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings hat jede/r Wahlberechtigte so viele Stimmen wie Vorstandsmitglieder zu 
wählen sind. Stimmenhäufelung ist nicht zulässig. 

 
 Entsprechendes gilt für die Wahl der Rechnungsprüfer/innen und die Berufung der 

Einzelpersönlichkeiten (§ 11 Abs. 2 der Satzung des Bayerischen Jugendrings). 
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 Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds ist die Stimmabgabe gem. § 13 Abs. 2 
Satz 3 der Satzung des Bayerischen Jugendrings geheim durchzuführen.  

 
(4) Wahlberechtigt sind nur die stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung nach § 

10 Abs. 2 a) - d) der Satzung des Bayerischen Jugendrings. 
 
(5) Der/Die Leiter/in des Wahlausschusses gibt das Wahlergebnis bekannt. 
 
 Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt 

und die Wahl annimmt. Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen. 
 
(6) Über die Wahl ist ein gesondertes Wahlprotokoll anzufertigen, das von dem/der 

Leiter/in des Wahlausschusses und von dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen 
ist. 

 
§ 21 Verfahren zur Geschäftsordnung 
(1) Die Grundsatz-Geschäftsordnung kann nur vom Hauptausschuss des Bayerischen 

Jugendrings geändert werden. 
 
(2) Ist in der Grundsatz-Geschäftsordnung eine Regelung für den Kreisjugendring offen 

(§§ 3 Abs. 5 und 19 Abs. 1 der Grundsatz-Geschäftsordnung), so muss die 
Vollversammlung dazu einen Beschluss fassen (§ 16 der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings). 

 
 Diese Beschlüsse können mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

gefasst und geändert werden; Stimmenthaltungen sind gültige Stimmen. 
 
(3) Die Beschlüsse und ihre Änderungen erlangen mit der nächstfolgenden 

Vollversammlung ihre Gültigkeit. 
 
 Die Beschlüsse und ihre Änderungen müssen dem Landesvorstand unverzüglich zur 

Kenntnis gegeben werden. 
 
§ 22 Verteilung der Satzung und Geschäftsordnung 
Jedes Mitglied der Organe des Kreisjugendrings erhält die Satzung des Bayerischen 
Jugendrings und die Geschäftsordnung des Kreisjugendrings. 
 
§ 23 Inkrafttreten 
Diese Grundsatz-Geschäftsordnung tritt am 01. Januar 1995 in Kraft. 
 
Gemäß § 16 der Satzung des Bayerischen Jugendrings beschließt jeder Stadt- und 
Kreisjugendring auf der nächstfolgenden Vollversammlung dementsprechend seine 
Geschäftsordnung. 
 
Diese Geschäftsordnung wurde von der Vollversammlung des Kreisjugendringes Dachau am 30. Mai 1995 
beschlossen. 
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Aufsichtspflicht und Haftung: Kurz und bündig 
 
Kaum ein Begriff innerhalb der Jugendarbeit ist (zu Unrecht) derart gefürchtet und 
daher zwangsläufig auch missverstanden wie die "Aufsichtspflicht". Fast jeder, der 
beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, weiß, dass 
Aufsichtspflicht irgendwie und irgendwo existiert. Also... 
 
Was ist Aufsichtspflicht?  

 Aufsichtspflichtige Personen haben die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass 
die ihnen zur Aufsicht anvertrauten Minderjährigen selbst nicht zu Schaden 
kommen und auch keinen anderen Personen Schaden zufügen.  

 Aufsichtspflichtige Personen müssen ständig wissen, wo sich die Ihnen zur 
Aufsicht anvertrauten Minderjährigen befinden und was diese gerade tun.  
 

 Aufsichtspflichtige Personen müssen vorhersehbare Gefahren voraus-
schauend erkennen und zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die 
ihnen anvertrauten Minderjährigen vor Schäden zu bewahren. Hintergrund 
dieser Verpflichtung ist die Annahme, dass minderjährige Kinder und 
Jugendliche aufgrund ihres Alters sowie ihrer fehlenden körperlichen und 
geistigen Reife einerseits ihnen selbst drohende Gefahren entweder 
überhaupt nicht erkennen oder aber nicht richtig einschätzen können und 
daher besonderen Schutz bedürfen. Andererseits bestehen aus denselben 
Gründen auch erhöhte Gefahren für andere Personen, die durch unbewusstes 
und/oder unüberlegtes Verhalten von Minderjährigen in Gefahr gebracht 
werden oder Schäden erleiden können.  

 
Wo ist die Aufsichtspflicht geregelt?  
Unmittelbar gesetzlich geregelt sind nur die Rechtsfolgen einer Verletzung der 
Aufsichtspflicht, nicht aber Inhalt und Umfang einer ordnungsgemäßen 
Aufsichtsführung (Wann ist die Aufsichtspflicht verletzt? Wie wird die Aufsichtspflicht 
erfüllt?). 
Allerdings ist mit dieser oft empfundenen Unsicherheit einer fehlenden umfassenden 
Regelung gerade der große Vorteil verbunden, dass keine absolut verbindlichen 
Regelungen existieren, die Jugendleiter bei Ihrer Aufsichtsführung behindern und 
einschränken können.  
Während früher die Rechtsprechung dazu neigte, Schäden dadurch zu verhindern, 
dass jegliche Gefahren von vorneherein vom Minderjährigen ferngehalten werden 
mussten, ist seit Mitte der sechziger Jahre, begleitet von einem stetig wachsenden 
Selbstverständnis der Jugend und einer zunehmenden Liberalisierung der elterlichen 
und schulischen Erziehung auch ein Wandel der gerichtlichen Beurteilungsmaßstäbe 
erkennbar; so sollen Kinder planvoll und mit wachsendem Alter zunehmend an 
den Umgang mit den Gefahren des Alltags herangeführt werden. Den 
Jugendleitern obliegt es, den Kindern zum Umgang mit Gefahrensituationen 
brauchbare Handlungs- bzw. Reaktionsmuster aufzuzeigen und eigene Erfahrungen 
zu verschaffen. Damit einhergehen muss aber zwangsläufig eine zeitweilige 
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Absenkung der Aufsichtserfordernisse, so dass von allen Beteiligten daher auch die 
Möglichkeit in Kauf genommen werden muss, dass in Einzelfällen negative 
Erfahrungen entstehen. Diese tragen jedoch mit dazu bei, dass den Kindern und 
Jugendlichen ein vollständiges, reelles Bild ihrer Umgebung und ein umfassender 
Erfahrungsschatz im Umgang mit dieser vermittelt wird. 
Die Jugendleiter können daher meist aus einer Mehrzahl an Reaktionsmöglichkeiten 
diejenige auswählen, die ihrer subjektiven Ansicht nach am besten der jeweiligen 
Situation angemessen ist. Sobald das konkrete Verhalten des Jugendleiters noch 
von einem pädagogisch vertretbaren, nachvollziehbaren Erziehungsgedanken 
getragen und nicht völlig abwegig ist, sind auch riskantere Entscheidungen und eine 
liberalere Aufsichtsführung akzeptabel. 
Pädagogische Freiräume und Entscheidungsspielräume müssen aber dann 
zurücktreten, wenn wegen der konkreten Eigenarten des Aufsichtsbedürftigen oder 
der Gefährlichkeit der Situation erhebliche Schäden drohen. 
 
Wie erfülle ich die Aufsichtspflicht?  
Für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufsichtspflicht lassen sich vier Pflichten 
unterscheiden, die nicht isoliert zu sehen sind, sondern ihren Sinn nur im Gefüge des 
gesamten Systems erfüllen.  

1. Pflicht zur Information 
Die Jugendorganisation bzw. der Veranstalter einer Aktivität und der Jugendleiter 
haben sich vor Beginn der Freizeit oder beim regelmäßigen Gruppenstunden 
laufend über die persönlichen Verhältnisse der Aufsichtsbedürftigen zu 
informieren. D.h. ihm sollten alle Umstände, die in der Person des 
Aufsichtsbedürftigen wurzeln und für die konkrete Gestaltung einer 
Gruppenstunde/ Ferienfreizeit/ Aktivität generell wichtig sind oder im Einzelfall 
wichtig sein können bekannt sein, z.B.: Behinderungen, Krankheiten, 
Medikamenteneinnahme Allergien, Schwimmer/ Nichtschwimmer, Sportliche 
Fähigkeiten etc... Außerdem muss er die Besonderheiten der örtlichen 
Umgebung kennen, d.h. alle Umstände, die in der örtlichen Umgebung des 
Aufenthaltes der Gruppe wurzeln, sei es, dass diese Umstände vom Jugendleiter 
bzw. der Gruppe beeinflusst werden können oder nicht, z.B.: Sicherheit von 
Gebäude und Gelände, Notausgänge, Sicherheit möglicher Spielgeräte, Notruf-
möglichkeiten, Position des Feuerlöschers, Erste-Hilfe-Material etc. zu 
informieren.  
Der Jugendleiter hat sich durch Beobachtungen, ggf. Befragungen, einen raschen 
persönlichen Eindruck der Anvertrauten sowie darüber zu verschaffen welchen 
Gefahren die Aufsichtspflichtigen während der Veranstaltung ausgesetzt sind. 
Nur so ist es möglich, Risikopotentiale vorausschauend zu erkennen und 
Gefahren bzw. Schäden präventiv zu begegnen.  
 
2. Pflicht zur Vermeidung von Gefahrenquellen 
Der Jugendleiter ist verpflichtet, selbst keine Gefahrenquellen zu schaffen 
sowie erkannte Gefahrenquellen zu unterbinden, wo ihm dies selbst auf einfache 
Art und Weise möglich ist. Von der Anzahl der vorhandenen und drohenden 
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Gefahrenquellen hängt ganz entscheidend das Maß der tatsächlichen Beauf-
sichtigung ab. Wenn es dem Jugendleiter also gelingt, einzelne Risiken ganz 
auszuschalten, muss er sich um diese schon nicht mehr kümmern.  
 
3. Pflicht zur Warnung vor Gefahren 
Von Gefahrenquellen auf deren Eintritt oder Bestand der Jugendleiter keinen 
Einfluss hat, sind die Aufsichtsbedürftigen entweder fernzuhalten (Verbote), 
zu warnen oder es sind ihnen Hinweise zum Umgang mit diesen 
Gefahrenquellen zu geben.  
Die Warnungen und Erklärungen sind in ihrer Ausdrucksweise und Intensität 
altersgerecht so zu gestalten, dass sie von den Aufsichtspflichtigen auch 
tatsächlich verstanden werden. Bei jüngeren Kindern hat sich der Jugendleiter 
durch Nachfragen zu versichern, ob seine Hinweise verstanden wurden, ggf. sind 
diese zu wiederholen. Der Umgang mit ungewohnten Gegenständen, z.B. 
Werkzeug, ist vorzuführen. Der Jugendleiter hat insgesamt den Eindruck zu 
vermeiden, dass Verbote zum Selbstzweck werden. Er soll die sachlichen 
Gründe, die ihn zu einem Verbot bewogen haben, transparent machen, so dass 
Hinweise und Verbote nicht als "Befehle" empfunden werden. Nur so ist auch 
eine Beachtung und Befolgung gewährleistet. 
 

4. Pflicht, die Aufsicht auszuführen  
Hinweise, Belehrungen und Verbote werden aber in den meisten Fällen nicht 
ausreichen. Der Jugendleiter hat sich daher stets zu vergewissern, ob diese von 
den Aufsichtsbedürftigen auch verstanden und befolgt werden. Dies ist die 
Verpflichtung zur tatsächlichen Aufsichtsführung. Eine ständige Anwesenheit 
kann dabei nicht in jedem Fall, wohl aber bei Kindern bis zu 5-6 Jahren gefordert 
werden. Der Jugendleiter muss aber ständig wissen, wo die Gruppe ist und was 
die Teilnehmer gerade tun. Hierüber muss er sich in regelmäßigen Abständen 
versichern. Im Allgemeinen kommt ein Jugendleiter dann seiner Aufsichtspflicht 
nach, wenn er die "nach den Umständen des Einzelfalles gebotene Sorgfalt 
eines durchschnittlichen Jugendleiters" walten lässt. 

 
Das Maß der tatsächlichen Aufsichtsführung hängt daher von vielen Faktoren ab, 
z.B.: Alter und persönliche Verhältnisse der Kinder/Jugendlichen, Gruppengröße, 
Örtliche Verhältnisse, Anzahl Beherrschbarkeit und Einschätzbarkeit der 
vorhandenen Gefahrenquellen, objektive Gefährlichkeit der Aktivität, Anzahl der 
Mitbetreuer. 
 
Wer haftet für was?  
Eine Aufsichtspflichtverletzung und damit auch eine Haftung des Jugendleiters nach 
den Vorschriften der §§ 823, 832 BGB setzt immer ein Verschulden des 
Jugendleiters bei Wahrnehmung der Aufsichtspflicht voraus. Als Maßstab kommt 
dabei (selten) Vorsatz und (meistens) Fahrlässigkeit in Betracht. Während bei der 
Annahme von Vorsatz der Jugendleiter will bzw. es in Kauf nimmt, dass ein Schaden 
entsteht, ist von Fahrlässigkeit dann auszugehen, wenn der Jugendleiter zwar keinen 
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Schaden will, allerdings ein Schaden deshalb entsteht, weil der Jugendleiter die 
erforderliche Sorgfalt eines durchschnittlichen (d.h. verantwortungsbewussten und 
ausgebildeten, nicht aber allwissenden) Jugendleiters außer Acht gelassen hat.  
 
Bei der Frage, wer letzten Endes für den Schaden aufzukommen hat, wird dann noch 
weiter unterschieden zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit. Oft wird aber wohl 
auch dem geschädigten Minderjährigen selbst der Vorwurf zu machen sein, dass die 
Entstehung des Schadens für ihn vorhersehbar war. Hier greift die "Mitschuld"-
Regelung des § 828 BGB ein. Danach ist zunächst Kindern bis zum vollendeten 
siebten Lebensjahr kein eigenes Mitverschulden anzulasten.  
Wenn aber der Geschädigte mindestens 7 Jahre alt ist und er in der Situation, die 
zum Schaden führte, hätte erkennen können, dass durch sein Verhalten dieser 
Schaden entstehen wird, kann dies zu einer Minderung oder zum Ausschluss der 
Haftung des Jugendleiters führen. Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass 
mit zunehmendem Alter des Minderjährigen auch sein persönlicher Reifegrad und 
sein Erfahrungsschatz eine immer präzisere Selbsteinschätzung der eigenen 
Fähigkeiten und Grenzen sowie der Gefährlichkeit des Tuns ermöglicht.  
Die Beantwortung der Frage, wer letztendlich für einen entstandenen Schaden 
haftet, beurteilt sich nach dem Maß der Aufsichtspflichtverletzung: 
Während bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der Jugendleiter selbst für einen 
Schaden haftet, kann er im Falle seiner leichten Fahrlässigkeit verlangen, dass er 
vom Träger der Veranstaltung/ Freizeit von der Haftung "freigestellt" wird, d.h. dieser 
anstatt des Jugendleiters den Schaden übernehmen muss. Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass Jugendleiter, da sie mit besonders gefahrträchtigen 
Aufgaben betraut werden (Beaufsichtigung von Minderjährigen), letztlich nicht mit 
Schadenersatzansprüchen belastet werden können, die ihre Ursache gerade in der 
besonderen Gefahr der übertragenen Aufgabe haben 

 
Was ist mit straf- und arbeitsrechtlichen Folgen?  
Die bloße Verletzung der Aufsichtspflicht, ohne dass es zu einem Schaden kommt, 
zieht in der Regel keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich. Sofern es zu einer 
nicht unerheblichen körperlichen Verletzung des Betreuten oder eines Dritten kommt, 
steht der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Raum. Im Todesfall wird 
wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. 
Die Verletzung einer arbeitsvertraglich übernommenen Aufsichtspflicht kann, je nach 
der Schwere der Pflichtverletzung, disziplinare Maßnahmen des Arbeitgebers nach 
sich ziehen. Diese reichen von der bloßen Ermahnung bis hin zu einer fristlosen 
Kündigung, der aber in der Regel eine Abmahnung wegen desselben Verhaltens 
vorauszugehen hat.  
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Aufsichtspflicht und Haftungsrecht: Umfassende Darstellung 
 
1. Aufsichtspflicht 
1.1. Definition 
Wohl kaum ein Begriff innerhalb der Jugendarbeit ist (zu Unrecht) derart gefürchtet 
und daher zwangsläufig auch missverstanden wie die „Aufsichtspflicht“. Fast jeder, 
der beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, weiß, dass 
Aufsichtspflicht irgendwie und irgendwo existiert, auch, dass von ihm erwartet wird, 
sie zu erfüllen. Viele JugendleiterInnen verdrängen aber eine wirkliche 
Auseinandersetzung mit diesem Thema ganz oder schaffen sich ihre eigenen, ganz 
individuellen Maßstäbe. Diese können, müssen aber nicht immer richtig oder 
zumindest vertretbar sein. 
 
Im Folgenden daher ein paar kurze, schlagwortartige Thesen aus Gerichtsurteilen, 
die einen ersten, allerdings wegen ihrer Allgemeinheit für die Praxis wenig hilfreichen 
Einblick geben. 
 
Danach soll gelten: 
 
Aufsichtspflichtige Personen haben die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die ihnen 
zur Aufsicht anvertrauten Minderjährigen selbst nicht zu Schaden kommen und auch 
keinen anderen Personen Schaden zufügen. 
 
und: 
 
Aufsichtspflichtige Personen müssen ständig wissen, wo sich die ihnen zur Aufsicht 
anvertrauten Minderjährigen befinden und was diese gerade tun. 
 
und: 
 
Aufsichtspflichtige Personen müssen vorhersehbare Gefahren vorausschauend 
erkennen und zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die ihnen anvertrauten 
Minderjährigen vor Schäden zu bewahren. 
 
Festzuhalten ist daher zunächst: 
Aufsichtspflicht bzw. die Pflicht zur Beaufsichtigung einer Person besteht 
grundsätzlich nur für minderjährige Menschen. Wer volljährig ist, unterliegt weder der 
persönlichen Sorge seiner Eltern, noch der Aufsichtspflicht irgendwelcher anderer 
Personen oder Institutionen. Eine (wahrscheinlich wenig relevante) Ausnahme gilt 
lediglich dann, wenn für die betreffende Person durch das Vormundschaftsgericht 
eine sog. „Betreuung“ (früher: Vormundschaft) angeordnet wurde. 
 
Ganz generell erfüllt die Aufsichtspflicht zwei Schutzzwecke: 
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>>> Schutz des Aufsichtsbedürftigen: 
 
Die/Der Aufsichtspflichtige hat zunächst (und vorrangig) die Aufgabe, die 
anvertrauten Minderjährigen selbst vor Schäden jeglicher Art - körperliche, 
gesundheitliche, sittliche, geistige, seelische Schäden oder Sachschäden – zu 
bewahren, die ihnen durch sich selbst oder auch durch Dritte entstehen können. 
 
 
>>> Schutz der Allgemeinheit: 
 
Außenstehende Dritte sind vor solchen Schäden zu bewahren, die ihnen von den 
Aufsichtsbedürftigen zugefügt werden können. 
 
Hintergrund dieser Verpflichtung ist die Annahme, dass minderjährige Kinder und 
Jugendliche aufgrund ihres Alters sowie ihrer fehlenden körperlichen und geistigen 
Reife einerseits ihnen selbst drohende Gefahren entweder überhaupt nicht erkennen 
oder aber nicht richtig einschätzen können und daher besonderem Schutz bedürfen. 
Andererseits bestehen aus denselben Gründen auch erhöhte Gefahren für andere 
Personen, die durch unbewusstes und/oder unüberlegtes Verhalten von 
Minderjährigen in Gefahr gebracht werden und dadurch Schäden erleiden können. 
 
Die Aufsichtspflicht ist dabei lediglich ein kleinerer Teil der umfassenden elterlichen 
Sorge für ihre minderjährigen Kinder, die daneben noch die Vermögenssorge, die 
Personensorge (Pflege, Erziehung), die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen 
und das Aufenthaltsbestimmungsrecht umfasst. Nur die Aufsichtspflicht kann dabei 
ohne große Voraussetzungen von den Sorgeberechtigten an Dritte übertragen 
werden. Für die weiteren Bereiche sind in der Regel Anordnungen des Jugendamtes 
oder des Vormundschaftsgerichtes erforderlich. 
 
Anerkannt ist jedoch, dass mit der Aufsichtspflicht auch ein kleiner Teil an 
Erziehungsrecht mitübertragen wird. Dies ist nicht nur überhaupt Voraussetzung für 
eine ordnungsgemäße Aufsichtsführung, sondern ermöglicht es dem Jugendleiter 
auch, über inhaltliche Programmpunkte generelle oder konkrete Erziehungsziele zu 
verfolgen. Dabei sind den Betreuern allerdings dann Grenzen gesetzt, wenn gegen 
Gesetze verstoßen wird, die Grenzen der guten Sitten oder anerkannter 
Erziehungsmaßstäbe überschritten werden oder im Einzelfall ein entgegenstehender 
Wille der Sorgeberechtigten bekannt ist. Sofern nicht wegen der Art des 
Jugendverbandes (z.B. konfessionelle, politische Jugendverbände o.ä.) die 
Auseinandersetzung mit bestimmten Themen erwartet werden kann, gilt besondere 
Zurückhaltung insbesondere bei politischen, weltanschaulichen und sexuellen 
Themen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Eltern bei jedweder Form von 
„Einmischung“ in die Erziehung ihrer Kinder sehr empfindlich reagieren. Dies gilt v.a. 
dann, wenn der Jugendleiter versucht, den Kindern ungefragt oder ohne besonderen 
Anlass seine persönliche Überzeugung aufzudrücken und diese in eine bestimmte 
Richtung zu beeinflussen. Davon unberührt bleibt natürlich das Recht - wenn nicht 
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sogar die Pflicht – des Jugendleiters, auf Fragen oder konkrete Anliegen der 
Kinder/Jugendlichen auch konkrete Antworten zu geben. Wenn dann der 
Jugendleiter z.B. persönliche Überzeugungen in den Vordergrund stellt oder zu 
einem ganz bestimmten Verhalten rät, liegt hierin sicherlich keine Beeinflussung, 
sondern im Gegenteil eine Ausübung der Verantwortung als Jugendleiter. 
 
 
1.2. Gesetzliche Grundlagen 
Gesetzlich festgelegt sind nur die Rechtsfolgen einer Verletzung der Aufsichtspflicht 
(wer haftet in welchem Umfang nach einer Aufsichtspflichtverletzung?),nicht aber 
Inhalt und Umfang einer ordnungsgemäßen Aufsichtsführung (Wann ist die 
Aufsichtspflicht verletzt?; Wie wird die Aufsichtspflicht erfüllt?). 
Die Beantwortung dieser Fragen bleibt, sofern tatsächlich ein Schaden entstanden 
ist, den Gerichten vorbehalten, die jedoch immer nur anhand eines konkreten Falles - 
und damit für die Betreffenden zu spät - entscheiden müssen, ob eine Verletzung der 
Aufsichtspflicht vorlag oder nicht. Wegen dieser fehlenden Rechtssicherheit rangiert 
die Aufsichtspflicht als “Schreckgespenst” der erzieherisch-pädagogischen Praxis 
und führt bei vielen Betroffenen nicht selten zu großer Verunsicherung und 
Ängstlichkeit. Dies führt z.T. zu stark übertriebener Vorsicht bei der Beaufsichtigung 
bis hin zu einer Verweigerung, überhaupt Betreuungsaufgaben wahrzunehmen. 
Dabei ist der Großteil der hiermit verbundenen Vorbehalte und Ängste letztlich 
unbegründet. Bei Befolgung einiger Grundregeln, was im Laufe der “Karriere” mehr 
und mehr „instinktiv“ bzw. automatisch geschehen wird, ist es jedem Jugendleiter 
möglich, nicht nur seine Gruppenmitglieder vor Schäden, sondern auch sich selbst 
vor möglichen Vorwürfen und Ansprüchen zu bewahren. Unmittelbar oder mittelbar 
ist die Aufsichtspflicht gesetzlich wie folgt geregelt: 
 
 
1.2.1. Zivilrecht 
Das Zivilrecht - hierin speziell das allgemeine und besondere Schadensrecht –
behandelt die Frage, wer einer Person den ihr entstandenen Schaden ersetzen 
muss. Hier geht es also um Schadensersatz für beschädigte Gegenstände, 
Arztkosten, Verdienstausfall, Schmerzensgeld, Unterhaltszahlungen o.ä. Die 
grundsätzliche Haftungsregelung für Schäden, die der minderjährige 
Aufsichtsbedürftige selbst infolge einer Verletzung der Aufsichtspflicht durch den 
Jugendleiter erleidet, lautet (Anmerkungen in Klammern durch den Verfasser): 
 
§ 823 BGB 
Wer vorsätzlich (absichtlich) oder fahrlässig (versehentlich) das Leben, den Körper 
(äußerliche Wunde, Knochenbruch), die Gesundheit (Organe, Wohlbefinden, 
Krankheit), die Freiheit (v.a. Fortbewegung), das Eigentum (alle vermögenswerten 
Rechte) oder ein sonstiges Recht eines anderen verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
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Die (zumeist wohl fahrlässige) Verletzung dieser Pflicht besteht nur im seltenen Fall 
in eigenen unerlaubten Handlungen des Jugendleiters, durch die unmittelbar ein 
Schaden entsteht. Viel öfter betrifft es ein Unterlassen von Handlungen, die vom 
Gruppenleiter in der konkreten Gefahrensituation vernünftigerweise (wie hätte jeder 
durchschnittliche Gruppenleiter gehandelt?) gefordert werden können. 
Die einzige spezielle gesetzliche Regelung der Aufsichtspflicht betrifft Schäden, die 
Dritten (Gruppenmitgliedern oder Unbeteiligten) vom Aufsichtsbedürftigen zugefügt 
werden. 
 
§ 832 BGB 
Wer Kraft Gesetzes (z.B. Eltern, Pfleger, Lehrer) oder Vertrag (z.B. Kindergärtnerin, 
Jugendleiter) zur Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, ist zum Ersatze des 
Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich (nicht bei 
Notwehr, Notstand oder Einwilligung) zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er 
seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger 
Aufsichtsführung entstanden wäre. 
 
In beiden Fällen gilt folgende bedeutsame gesetzliche Einschränkung, die im 
Endeffekt eine Haftung des Jugendleiters einschränken oder ganz ausschließen 
kann: 
 
§ 828 BGB 
Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem 
anderen zufügt, nicht verantwortlich (Deliktsunfähigkeit). Wer das siebente, aber 
nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden dann 
verantwortlich, wenn er bei Begehung der Handlung die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit (Gefährlichkeit des Tuns) erforderliche Einsicht hat (Bedingte 
Deliktsfähigkeit). 
 
Die Regelung trägt der mit dem Alter wachsenden Persönlichkeit des Minderjährigen, 
dessen immer reicher werdendem Erfahrungsschatz sowie dessen zunehmender 
Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Entscheiden und Handeln Rechnung. Wer selbst 
erkennen kann, dass er sich in Gefahr begibt und die weitere Entwicklung dieser 
Gefahr bis hin zu einem Schaden überblicken kann, soll hierfür auch (u.U. teilweise) 
selbst haften. Der Hinweis auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht und eine Haftung 
des Jugendleiters ist  dann ausgeschlossen oder eingeschränkt. 
 
 
1.2.2. Strafrecht 
Die Aufsichtspflicht und die Folgen ihrer Verletzung ist zunächst (fast) immer ein 
Problem des Zivilrechtes, also des finanziellen Ausgleichs von entstandenen 
Schäden. Lediglich in Situationen, in denen gravierende Schäden drohen oder 
besonders schützenswerte Rechtsgüter verletzt werden, kann sich der Jugendleiter 
zusätzlich strafbar machen. 
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Aber: Die bloße Verletzung der Aufsichtspflicht, ohne dass ein Schaden entstanden 
ist, ist im Normalfall nicht strafbar. Eine Ausnahme existiert nur bei besonders 
schwerwiegenden Fällen nach §170 d StGB. Es muss sich dabei um ein länger 
andauerndes, besonders missbilligenswertes Verhalten des Jugendleiters handeln. 
Hierzu soll z.B. ein längerfristiges Unterbringen des Minderjährigen unter 
menschenunwürdigen Bedingungen, ein längeres Verweigern von Nahrung oder das 
Zwingen zur Prostitution zählen. Diskutiert wird eine Strafbarkeit auch - hier wird 
diese Vorschrift etwas greifbarer - bei Zwang zu sportlichen Höchstleistungen in 
Training und Wettkampf oder bei Ausübung von extremen Trainingsmethoden ohne 
Rücksicht auf die physische und psychische Leistungsfähigkeit der Kinder und 
Jugendlichen. Auch das Verabreichen von Präparaten zur Leistungssteigerung 
(Doping!) an Minderjährige kann diese Voraussetzungen erfüllen. 
 
1.2.3. Jugendschutzrecht 
Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit JöSchG (Gesetzestext und 
graphische Übersicht im Anhang) enthält die wichtigsten Regelungen im 
Zusammenhang mit dem Jugendschutz. 
 
Das Gesetz gilt nicht für Verhaltensweisen im Elternhaus, erlaubt es den Eltern aber 
umgekehrt nicht, gegenüber dem Jugendleiter wirksam Befreiungen von einzelnen 
Vorschriften zu erteilen. Zu beachten ist, dass volljährige Jugendleiter als 
“Erziehungsberechtigte” im Sinne des Gesetzes gelten, was weitgehende 
Befreiungen von Verboten zur Folge hat. Das Gesetz gilt zudem auch beim 
Aufenthalt einer deutschen Jugendgruppe im Ausland. 
 
Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bis zu DM 30.000.-geahndet 
werden, in besonderen Fällen können auch Geld- oder Freiheitsstrafen verhängt 
werden. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendleiter belangt werden, 
nicht sehr hoch, da in aller Regel nur solche Fälle verfolgt werden, in denen sich 
Personen (z.B. Gaststätten-, Disco- oder Kinobesitzer) mit Gesetzesverstößen 
finanzielle Vorteile erhoffen. 
 
Das Jugendschutzgesetz ist in diesem Kapitel ab Seite 88 abgedruckt. 
 
 
1.3. Entstehen/Übertragen der Aufsichtspflicht 
1.3.1. Durch Gesetz 
Gesetzliche Aufsichtspflichten werden in erster Linie durch die familien- und 
betreuungsrechtlichen Vorschriften des BGB für Eltern, Betreuer und Pfleger (früher: 
Vormund) aufgestellt. Hier ist die Aufsichtspflicht nur ein Ausschnitt der umfassenden 
Verpflichtung zur Personensorge. Außerhalb des BGB bestehen Regelungen u.a. für 
Lehrherren gegenüber minderjährigen Auszubildenden und Lehrern an öffentlichen 
Schulen gegenüber minderjährigen Schülern. 
Nur in diesen Fällen “entsteht” Aufsichtspflicht. In allen anderen möglichen 
Sachverhalten, so z.B. in der verbandlichen und offenen Jugendarbeit, wird sie 
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dagegen “übertragen” mit der Folge, dass sie für den bisherigen Inhaber nicht mehr, 
dafür aber für eine andere Person bzw. Organisation besteht. Irgendein Zeitraum, in 
dem etwa keine Aufsichtspflicht bestünde, ist nicht denkbar. 
Diese Übertragung geschieht: 
 
1.3.2. Durch Vertrag 
Den Personensorgeberechtigten (Eltern) ist es möglich, die Aufsichtspflicht 
(und nur diese, nicht z.B. auch die Vermögenssorge, Personensorge und das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht !) über ihre minderjährigen Kinder per Vertrag auf 
Dritte zu übertragen. 
 
Dabei sind an das Zustandekommen eines solchen Vertrages keine strengen 
Anforderungen zu stellen, zumal eine bestimmte Form oder ein bestimmter Inhalt 
nicht zwingend vorgeschrieben sind. Der Vertrag braucht nicht einmal ausdrücklich 
geschlossen werden, es genügt, wenn sich - wie so oft – schon aus den äußeren 
Umständen erschließen lässt, dass sich der Dritte der Übernahme von 
Aufsichtspflicht mit allen rechtlichen Folgen bewusst ist und sich auch entsprechend 
rechtlich binden will. Ein “schlüssiges Handeln” beider Parteien, das irgendwie auf 
die Übertragung der Aufsichtspflicht schließen lässt, z.B. das kommentarlose 
Aufnehmen von Minderjährigen in die eigene Gruppenstunde oder auch das 
Entgegennehmen von Kindern bei Spielfesten, reicht also aus. Erforderlich ist aber in 
allen Fällen ein irgendwie gearteter “Übergabeakt” unter beidseitiger Beteiligung, so 
dass also der bloße einseitige Wille, Aufsichtspflicht übertragen zu wollen, ohne dies 
für den Jugendleiter auch erkennbar zu machen, diese Voraussetzung nicht erfüllt. 
 
Nach der Rechtsprechung ist eine vertragliche Übernahme der Aufsichtspflicht dann 
anzunehmen, wenn es sich um eine 
 
 “weitreichende Obhut von längerer Dauer und weitgehender Einwirkungs-
möglichkeit” (vgl. BGH, NJW 1968, 1874). handelt. 
 
1.3.3. Aufsicht aus Gefälligkeit 
Allerdings ist die Übernahme der Aufsichtspflicht abzugrenzen von der bloßen 
“Aufsicht aus Gefälligkeit”, der kein Wille des Übernehmenden zur rechtlichen 
Bindung zugrunde liegt und die keine rechtliche Verpflichtung zur Aufsichtsführung 
begründet. Dies kann aber nur dann angenommen werden, wenn es sich um 
Einzelfälle auf kürzere Zeit, Gefälligkeiten des täglichen Lebens (etwa aufgrund 
Freundschaft, Verwandtschaft, Nachbarschaft) oder des gesellschaftlichen Verkehrs 
handelt und für den Sorgeberechtigten erkennbar ist, dass der Dritte nicht an seiner 
Stelle die Aufsichtspflicht übernehmen will. In diesem Fall liegt nur eine rein 
tatsächliche, faktische Übernahme zur Aufsicht (nicht: Aufsichtspflicht !) vor, die aber 
auch (allerdings abgeschwächten) rechtlichen Anforderungen unterliegt. 
 
Auch keine Aufsichtspflicht besteht in den Fällen des sog. „offenen Betriebes“ in 
Jugendzentren oder z.B. bei öffentlichen Spielfesten (Spielmobil). Hier bedingt schon 
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die Art des Angebotes ein ständiges Kommen und Gehen der Besucher, ohne dass 
die anwesenden Pädagogen oder Jugendleiter immer genau wissen, welcher 
Minderjährige überhaupt gerade anwesend ist und mit was er sich beschäftigt. Hier 
gilt dagegen die Verkehrssicherungspflicht, die vom Träger der Einrichtung oder vom 
Veranstalter des Angebotes lediglich verlangt, die den Besuchern zugänglichen 
Räume und Grundstücke frei von nicht erkennbaren Gefahren (Maßstab für die 
„Erkennbarkeit“ von Gefahren sind die jüngsten zugelassenen Besucher) zu halten. 
Allerdings kommt es auch in diesen Fällen oftmals vor, dass Eltern ihre Kinder zur 
Veranstaltung bringen, einem dort tätigen Jugendleiter übergeben und dann davon 
ausgehen, dass damit auch eine spezielle Beaufsichtigung gerade ihres Kindes 
vereinbart wurde. Akzeptiert der Jugendleiter die angebotene Übernahme des 
Kindes ohne Einschränkungen, kommt es tatsächlich zur Übernahme von 
Aufsichtspflicht mit allen Konsequenzen. Wenn dies nicht gewünscht wird, gerade 
auch in Zweifelsfällen, muss daher den Sorgeberechtigten unmissverständlich erklärt 
werden, dass wegen der Art des Angebotes, der Anzahl der Betreuer etc. eine 
Aufsichtspflicht nicht übernommen werden kann. Die Eltern können dann selbst 
entscheiden, ob sie ihr Kind selbst beaufsichtigen wollen oder nicht. 
 
1.3.4. Anwesenheit der Eltern und Aufsichtspflicht 
Schwierigkeiten und Unklarheiten bereitet oftmals die Situation, wenn Eltern 
einzelner Kinder bei der Gruppenaktivität (Sporttraining, Ferienfahrt, Spielfest etc.) 
dabei sind und sich für den Jugendleiter dann die Frage stellt, ob für die betreffenden 
Minderjährigen Aufsichtspflicht besteht oder nicht. Eine eindeutige Antwort lässt sich 
hier nicht finden, es hängt - wie so oft - vom konkreten Einzelfall ab. Maßgebend ist 
insbesondere, wie der Elternteil an der Aktivität beteiligt ist und welche 
Einflussmöglichkeiten er überhaupt auf sein eigenes Kind hat. So wird z.B. ein 
Elternteil, der bei einem Jugendturnier beim Getränkeverkauf, als Ordner, 
Schiedsrichter etc. mithilft, wegen dieser Tätigkeit die Aufsichtspflicht über sein Kind 
kaum wahrnehmen können. Gleiches dürfte auch dann gelten, wenn der Elternteil als 
(Hilfs-)Betreuer an einer Ferienfahrt teilnimmt. In diesem Fall obliegt der Person 
seinerseits die Aufsichtspflicht über die Gruppenteilnehmer, so dass eine ständige 
Beaufsichtigung des eigenen Kindes, zumal wenn sich die Gruppe teilt und das Kind 
einem anderen Jugendleiter zugeordnet ist, nicht möglich ist. Andererseits verbitten 
sich viele Eltern im Falle der unmittelbaren eigenen Anwesenheit eine 
Aufsichtsführung durch den Jugendleiter und mischen sich - egal ob qualifiziert oder 
nicht - in die Abläufe der Aktivität ein. Dadurch entstehen nicht nur Unsicherheiten 
und Ärgernisse auf beiden Seiten, sondern bisweilen auch gefährliche Situationen, 
wenn sich jeder auf den anderen verlässt. Um diese Probleme zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, bei auch nur teilweiser Anwesenheit der Eltern die Frage der 
Aufsichtspflicht anzusprechen und verbindlich zu klären. Im Zweifelsfall wird der 
Jugendleiter nachzuweisen haben, dass die zunächst ihm übertragene 
Aufsichtspflicht aufgrund irgendwelcher Absprachen oder Ereignisse wieder auf die 
Eltern oder einen Elternteil zurückübertragen wurde. Entsprechend würde dann der 
Sorgeberechtigte nachweisen müssen, dass er die Aufsichtspflicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt seinerseits wieder auf den Jugendleiter zurückübertragen hat. 
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Erforderlich hierfür ist, wie oben erläutert, ein für beide Seiten erkennbarer 
“Übergabeakt”. Es reicht also keinesfalls aus, dass der Sorgeberechtigte sein Kind 
einfach auf dem Gelände allein lässt und sich dann entfernt. 
 
1.3.5. Auswahl der Jugendleiter 
Die Übertragung der Aufsichtspflicht geschieht dabei zunächst von den 
Sorgeberechtigten auf den Träger der Einrichtung bzw. auf die betreffende 
Jugendorganisation oder den Verein. In der Regel werden die Eltern z.B. bei der 
Anmeldung ihres Kindes in einem Verein oder zu einer Ferienfahrt ja noch gar nicht 
wissen, wer das Kind letztlich betreut. Auch wird das Kind bzw. später der 
Jugendliche im Laufe seiner Zugehörigkeit zu einer Jugendorganisation von 
mehreren Jugendleitern betreut werden. Wer dies jeweils ist, kann anfangs noch gar 
nicht abgesehen werden. Eine jeweils erneute Übertragung der Aufsichtspflicht durch 
die Eltern ist dann nicht erforderlich. 
 
Die Jugendorganisation, der Verein, die Gemeinde o.ä. überträgt dann die 
Aufsichtspflicht ganz oder nur teilweise an einen oder mehrere bestimmte 
Jugendleiter. In fast keinen denkbaren Fällen kommt es daher zu einer direkten 
Übertragung der Aufsichtspflicht von den Eltern auf einen bestimmten Jugendleiter. 
 
Der Träger der Einrichtung bzw. der Jugendverband/Verein bedient sich zur 
Aufsichtsführung also weiterer Personen, die entweder generell angestellt (mit 
Arbeitsvertrag) sind, z.B. Sozialpädagogen in Jugendzentren und anderen 
Einrichtungen, oder nur für eine bestimmte Dauer oder eine bestimmte Aktivität 
beschäftigt werden (idealerweise mit einem zeitlich und inhaltlich begrenzten 
Dienstvertrag), z.B. Betreuer für Ferienfreizeiten, Gruppenleiter, Trainer. Diesen 
Personen wird die Aufsichtsführung über die von den Eltern anvertrauten 
Minderjährigen übertragen. Eine Verletzung der unmittelbar von den Eltern 
übertragenen Aufsichtspflicht kann daher schon darin liegen, dass eine erkennbar 
ungeeignete Person mit Aufsichtsaufgaben betraut wird oder diese, sofern sich 
konkrete Anhaltspunkte für die fehlende Eignung erst später ergeben, nicht abgelöst 
wird. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen erwarten zu Recht, dass die Vereine 
und Jugendorganisationen bei der Auswahl und Schulung ihrer Jugendleiter 
besonders sorgfältig vorgehen und nur solche Personen mit einer Aufsichtsführung 
beauftragen, die hierfür auch tatsächlich geeignet sind. Kriterien für eine 
Betreuerauswahl sind daher in erster Linie fachliche Fähigkeiten, 
Verantwortungsbewusstsein, pädagogisches Geschick und nicht persönliche 
Beziehungen, Erwartungen der Betreffenden oder irgendwelche Zwänge innerhalb 
der Organisation. 
 
Die Verantwortlichen trifft hier eine ernstzunehmende Verpflichtung, die zeitweise 
auch unangenehme Entscheidungen erfordert. 
 
Gemeinnützige Organisationen, die Ferienaufenthalte veranstalten, z.B. 
Jugendverbände, genügen aber den Anforderungen, wenn sie sich der 
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“ehrenamtlichen Hilfe von pädagogisch ungeschulten, aber 
verantwortungsbewussten und im Umgang mit Kindern erfahrenen Erwachsenen 
bedienen.” (vgl. OLG Hamburg, VersR 1973, 828). 
 
Dieselbe Sorgfalt, die bei der Auswahl der Jugendleiter anzuwenden ist, gilt auch für 
deren regelmäßige Schulung. Dies betrifft insbesondere die beiden Bereiche Erste 
Hilfe und Aufsichtspflicht, da hier bei einem Fehlverhalten besonders große Gefahren 
drohen. Wenn von den Jugendleitern darüber hinaus spezielle Fähigkeiten (z.B. 
Führen von Schlauchbooten, Leiten von Bergtouren, etc.) verlangt werden, sind ggf. 
spezielle Nachweise zu verlangen. Jede Organisation sollte sich hier selbst einen 
„Standard“ setzen, auf den im Schadensfall, wenn es auch auf Umfang bzw. 
Ernsthaftigkeit der Betreuerschulung ankommt, entlastend verwiesen werden kann. 
 
Eine Verletzung der Aufsichtspflicht kann aber auch darin liegen, dass eine Person 
mit der Aufsichtsführung erkennbar überfordert ist. Bei der Wahl der Größe der zu 
beaufsichtigenden Gruppe ist daher darauf zu achten, dass – je nach Alter der 
Teilnehmer und Art der Aktivität - stets eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung aller 
Gruppenmitglieder möglich ist. Beim KJR FFB hat sich dabei in etwa folgender 
“Teilnehmer-Betreuer-Schlüssel”, der lediglich eine unverbindliche Empfehlung 
darstellt, bewährt: 
 
- Durchschnittlicher Betreuungsaufwand: z.B: Zeltlager, einfache Wanderung, 

Skilager, Ausflug: 1 Betreuer pro 8 Teilnehmer 
- Hoher Betreuungsaufwand: z.B.: Bergtour, Radtour, sportl. Unternehmung: 1 

Betreuer pro 6 Teilnehmer, ggf. zusätzlich Übungsleiter 
- Fahrten mit geringem Betreuungsaufwand und Programmgestaltung, z.B. geleitete 

Sportkurse etc. 1 Betreuer pro 10-12 Teilnehmer 
- Fahrten mit behinderten Teilnehmern: je nach Umständen und Anforderungen bis 

hin zu mehr Betreuern als Teilnehmern 
 

1.3.6. Übertragung der Aufsichtspflicht an minderjährige Jugendleiter 
Spezielles gilt für den Fall, dass ein selbst Minderjähriger - etwa als Jugendleiter - die 
Beaufsichtigung anderer Minderjähriger übernehmen soll. Die wirksame Übertragung 
der Aufsichtspflicht an diesen Jugendlichen ist nur dann möglich, wenn dessen Eltern 
(vorher) einwilligen. Liegt keine Einwilligung vor, ist der Übernahmevertrag so lange 
unwirksam, bis ihn die Eltern (nachträglich) genehmigen. Unterbleibt dies, liegt 
lediglich eine faktische Übernahme der Aufsicht mit deutlich geringeren Pflichten vor. 
Bei der Betrauung Minderjähriger mit Aufsichtsaufgaben ist daher in jedem Fall die 
vorherige Einwilligung der Eltern einzuholen. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, 
dies schriftlich festzuhalten. Allerdings kann auch aus dem Verhalten der Eltern auf 
eine Einwilligung geschlossen werden. Dies geschieht z.B. dann, wenn die Eltern 
vom Engagement ihres Kindes wissen und hiergegen nicht einschreiten oder z.B. auf 
dem Formular zur Ausstellung eines Jugendleiterausweises unterzeichnet haben. 
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Für die Übertragung der Aufsichtspflicht an einen minderjährigen Betreuer ist die 
Zustimmung der Eltern der Gruppenteilnehmer nicht erforderlich. Der minderjährige 
Jugendleiter verfügt dann über die gleichen Rechte und Pflichten, wie sie ein 
volljähriger Jugendleiter innehat. Allerdings wird er damit nicht automatisch auch 
volljährig, so dass bestimmte altersabhängige gesetzliche Verbote (wie z.B. für 
Alkohol, Kinofilme etc.) natürlich nach wie vor gelten. Auch nicht wird der 
minderjährige Jugendleiter damit zum “Erziehungsberechtigten” im Sinne des 
Jugendschutzgesetzes, so dass die Alters- und Uhrzeitgrenzendes JÖSchG für 
Aufenthalte in Gaststätten und Diskotheken nach wie vor gelten. Nicht aufgeworfen 
wurde bisher die Frage, ob ein minderjähriger Jugendleiter z.B. im Rahmen einer 
Ferienfahrt selbst noch der Aufsichtspflicht durch andere volljährige Betreuer 
unterliegt. Dies würde aber zu kaum gewollten Konsequenzen führen, so dass in der 
Einwilligung der Eltern in die Jugendleitertätigkeit wohl auch die Erklärung gesehen 
werden darf, dass ihr minderjähriges Kind für diese Tätigkeit keiner Aufsicht mehr 
bedarf. Eine Stütze im Gesetz findet diese Ansicht aber nicht, auch existiert hierzu 
keine Rechtssprechung. Beim Einsatz von minderjährigen Jugendleitern ist daher 
eine gewisse Vorsicht geboten. Jugendleiter sollten schon im Hinblick auf eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht unter 14 Jahren alt sein. Bei einem Alter der 
Jugendleiter ab 15 Jahren kann nach Ansicht des Verfassers schon von einer 
fortgeschrittenen Persönlichkeit sowie einem ausreichenden Erfahrungsschatz 
gesprochen werden. 
 
1.3.7. Übertragung der Aufsicht an Gruppenmitglieder 
Die Aufsicht (nicht: Aufsichtspflicht!) kann in Ausnahmesituationen auch vom 
Jugendleiter an geeignete Gruppenmitglieder übertragen werden, wenn diese die 
hierfür erforderliche geistige und charakterliche Reife, Verantwortungsbewusstsein, 
Können und Autorität bei der Gruppe besitzen. Voraussetzung ist, dass es sich um 
einen nicht vorhersehbaren Notfall handelt, in dem für den Jugendleiter keine andere 
Möglichkeit besteht, als die Gruppe allein zulassen. Der Jugendleiter hat auch genau 
abzuwägen, ob es nicht gefahrloser ist, selbst bei der Gruppe zu bleiben und z.B. ein 
Gruppenmitglied oder auch eine fremde Person mit der anstehenden Verrichtung zu 
beauftragen. 
 
Wenn bei Beachtung dieser Maßstäbe in Abwesenheit des Jugendleiters trotzdem 
ein Schaden entsteht, der vorher noch nicht absehbar und daher für den Jugendleiter 
vermeidbar war, trifft den Jugendleiter keine Schuld. Dem Jugendleiter verbleibt 
jedoch stets die Verantwortung, unter Beachtung der benannten Kriterien die 
Hilfsperson nicht nur sorgfältig auszuwählen, sondern auch ent-sprechend den 
Anforderungen anzuleiten und ggf. zu überwachen. 
 
2. Umfang der Aufsichtspflicht 
Für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufsichtspflicht lassen sich fünf 
Einzelpflichten unterscheiden, die aber nicht isoliert gesehen werden dürfen, sondern 
ihren Sinn nur im Gefüge des gesamten Systems erfüllen. In der Praxis, gerade bei 
schon etwas erfahreneren Jugendleitern, verschmelzen diese Pflichten zwar 
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weitgehend oder werden sogar, ohne sich dessen bewusst zu sein, instinktiv 
beachtet. Mögliche Einwände, das Thema würde an dieser Stelle zu sehr 
theoretisiert und unnatürlich aufgespalten, wären daher sicher nicht unberechtigt. 
Trotzdem soll das, was vielen Jugendleitern schon in Fleisch und Blut übergegangen 
ist, einmal genau beleuchtet werden. Dies schafft nicht nur für „Einsteiger“ einen 
umfassenden Überblick über mögliche Fehlerquellen, sondern bringt auch den 
„Altgedienten“ die Chance, das eigene Verhalten zu überprüfen. 
 
2.1. Pflicht zur umfassenden Information 
Die Jugendorganisation bzw. der Veranstalter einer Aktivität und der Jugendleiter 
haben sich bereits vor Beginn der Freizeit oder bei regelmäßigen Gruppenstunden 
laufend über die persönliche Situation der Aufsichtsbedürftigen sowie die 
Besonderheiten der örtlichen Umgebung zu informieren. 
 
2.1.1. Persönliche Umstände der Aufsichtsbedürftigen 
Dieser Bereich umfasst alle Umstände, die in der Person des Aufsichtsbedürftigen 
wurzeln und für die konkrete Gestaltung einer Gruppenstunde/ Ferienfreizeit/Aktivität 
generell wichtig sind oder im Einzelfall wichtig sein können, z.B.: 
 
>>> Behinderungen, auch solche, die äußerlich nicht erkennbar sind 
>>> Krankheiten (Diabetis, Epilepsie, etc.), auch solche, die nur 

vorübergehend auftreten 
>>> Allergien (gg. Lebensmittel, Medikamente, Heuschnupfen, etc.) 
>>> Notwendigkeit einer generellen oder akuten Medikamenteneinnahme 
>>> Schwimmer / Nichtschwimmer ? 
>>> Schwindelfreiheit, Trittsicherheit ? 
>>> Sportliche Fähigkeiten, z.B. Skifahren, Reiten, Surfen, Tauchen etc. 
 
Diese Informationen hat die Jugendorganisation schon vor Beginn einer 
gemeinsamen Veranstaltung - am besten schriftlich - bei den Erziehungs-
berechtigten einzuholen und an den Jugendleiter weiterzugeben. Beide müssen 
versuchen, fehlende Informationen umgehend zu ergänzen. 
 
Eine umfassende Vorstellung des Jugendleiters von seinen Gruppenteilnehmern 
schon vor einer Veranstaltung oder Ferienfreizeit ist unabdingbare Voraussetzung für 
eine verantwortungsbewusste Wahrnehmung und Erfüllung der Aufsichtspflicht. 
 
Ohne entsprechende Erlaubnisse der Eltern, in Einzelfällen (z.B. Tauchkurs, 
Fallschirmspringen etc.) auch des Arztes, scheidet eine Teilnahme an 
Veranstaltungen, die den erwarteten, üblichen Rahmen der Gruppenaktivitäten 
überschreiten, aus. Erlaubnisse können u.U. auch telefonisch bei den Eltern 
nachgeholt werden, was aus Beweisgründen mit Problemen verbunden sein kann. 
Es darf kein Zweifel an der Identität des Gesprächspartners bestehen, auch sollte 
immer ein zweiter Jugendleiter die Bestätigung der Eltern mithören. Im Schadensfall 
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obliegt dem Jugendleiter der Nachweis, dass Erlaubnisse vorliegen. Zweifel dürften 
zu Lasten des Jugendleiters gehen. 
 
Den Sorgeberechtigten muss zumindest die Gelegenheit gegeben werden, dem 
Veranstalter die relevanten Informationen und Erlaubnisse mitzuteilen. Wird dies 
ohne Begründung unterlassen, so ist von einer Verweigerung der Zustimmung 
auszugehen. Allerdings kann die Zustimmung der Eltern auch noch während der 
Freizeit nachgeholt werden. Erteilte Erlaubnisse und Informationen der Eltern sind 
grundsätzlich als richtig zu betrachten, es sei denn, der Jugendleiter verfügt über 
konkrete entgegenstehende Kenntnisse oder während der Veranstaltung stellt sich 
deren Unwahrheit heraus (Oftmals geben die Eltern aus Scham unrichtige 
Informationen, z.B. zu den Schwimmfähigkeiten). Dann ist der Jugendleiter 
berechtigt und verpflichtet, den Aufsichtsbedürftigen an der Teilnahme der 
erlaubnispflichtigen Aktivität zu hindern. 
 
Welche Aktivitäten gesonderte Erlaubnisse der Eltern voraussetzen, ist nicht 
verbindlich geregelt. Je außergewöhnlicher oder gefahrenträchtiger eine 
Unternehmung im Vergleich zum alltäglichen Verhalten aber ist, sowie wenn es auf 
besondere körperliche Fähigkeiten des Minderjährigen ankommt, desto eher sind 
Erlaubnisse erforderlich. So erhalten einerseits die Eltern einen Eindruck dessen, 
welchen besonderen Gefahren ihr Kind auf der Ferienfahrt ausgesetzt sein kann, 
andererseits werden die Jugendleiter, sofern Erlaubnisse vorliegen, ein Stück weit 
von der Ermittlung der persönlichen Umstände entlastet. Allgemein eingebürgert hat 
sich die Nachfrage nach den Schwimmkenntnissen, wobei das Schwimmen im Meer 
sowie in fließenden Gewässern, sofern dies vorgesehen ist, gesondert erwähnt 
werden sollte. Bei Bergtouren sollte nach .der Trittsicherheit bzw. der 
Schwindelfreiheit gefragt werden. Auch wenn die Beurteilung dieser Begriffe sicher 
nicht einfach ist, bringt dies schon vorab erste Informationen, die ansonsten vom 
Jugendleiter selbst zu ermitteln sind. Je extremer die Aktivität wird, desto genauer 
muß bei den Eltern nachgefragt werden. Bei langen Streckenwanderungen mit 
Gepäck, bei Tauchkursen, bei Bergtouren in Höhenlagen etc. sollte zudem die 
körperliche Leistungsfähigkeit durch ein neueres ärztliches Attest nachgewiesen 
werden. 
 
Der Jugendleiter verletzt seine Aufsichtspflicht in grob fahrlässiger Weise, wenn der 
Aufsichtsbedürftige nur deshalb Schäden erleidet, weil er für den Jugendleiter 
erkennbar die für die betreffende Aktivität notwendigen körperlichen und 
gesundheitlichen Voraussetzungen nicht besitzt und der Jugendleiter insoweit nichts 
unternimmt. 
 
Weitere persönliche Merkmale werden sich in der Regel erst im Verlauf einer 
Veranstaltung oder einer Ferienfreizeit offenbaren, z.B. 
 
>>> Angst im Umgang mit Gegenständen oder in bestimmten Situationen 
>>> Geschick im Umgang mit möglichen Gefahren, z.B.: Werkzeug, Feuer, 
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etc. 
>>> Körperliche Fitness, Kondition, auch Tagesform 
 
Der Jugendleiter hat sich daher durch Beobachtungen, ggf. Befragungen, einen 
raschen persönlichen Eindruck über die Gruppenteilnehmer zu verschaffen, um so 
mögliche Risikopotentiale vorausschauend zu erkennen und Gefahren bzw. Schäden 
präventiv zu begegnen. Erkennt der Jugendleiter dabei, dass das vorgesehene 
Programm für einzelne Minderjährige aufgrund ihrer aktuellen Verfassung erhöhte 
Gefahren birgt, muss er entweder das Gefahrenpotential absenken (z.B. Verkürzung 
der Tagesstrecke, Einlegen eines Ruhetages etc.) oder er muss den betreffenden 
Minderjährigen von der Aktivität ausschließen. 
 
2.1.2. Besonderheiten/Gefahren der örtlichen Umgebung 
Dieser Bereich umfasst alle Umstände, die in der örtlichen Umgebung des 
Aufenthaltes der Gruppe wurzeln, sei es, dass diese Umstände vom Jugendleiter 
bzw. der Gruppe beeinflusst werden können oder dass hierauf keine Einwirkungs-
möglichkeiten bestehen. z.B.: 
>>> Sicherheit der Gebäude, z.B. blanke Stromkabel, defekte Heizung, 

kaputte Fensterscheiben, unsicheres Balkongeländer, versperrte 
Notausgänge etc. 

>>> Sicherheit des Geländes, z.B. Verkehrslage, Abzäunung, herumliegende 
Gegenstände, gefährliche Haustiere, Tragfähigkeit von Bäumen, 
Nachbargrundstück, Kiesgrube etc. 

>>> Sicherheit möglicher Spielgeräte, z.B. Klettergerüste, Schaukeln etc. 
Der Jugendleiter sollte auch auf öffentlichen Spielplätzen die Geräte 
immer auf offensichtliche Defekte und Beschädigungen überprüfen. 

>>> Notrufmöglichkeiten/Hilfeleistung, nächstes erreichbares Telefon, von 
dem aus der Jugendleiter zu allen Tages- und Nachtzeiten einen Notruf 
absetzen kann, örtliche Notrufnummern (Tel.: 110, 112, 19 222), v.a. Ausland, 
Kleingeld hierfür parat haben, Telefonkarte für jeden Betreuer, 
Position des Feuerlöschers, 1.Hilfe-Material, Bergwacht/Pistenwacht-Stelle, 
nächstes Krankenhaus, Handy ?. Der Jugendleiter verletzt seine 
Aufsichtspflicht in grob fahrlässiger Weise, wenn der Aufsichtspflichtige 
deshalb Schäden erleidet, weil schuldhaft nicht schnell genügend Hilfe 
angefordert werden kann. 

>>> Umstände im Zusammenhang mit der Programmgestaltung, z.B. 
Fahrpläne, Streckenangaben, Wegzeiten, Öffnungszeiten, Wetterbericht 
etc. Der Jugendleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinsame 
Aktivität nicht durch Umstände gefährdet wird, die vorab schon 
erkennbar waren z.B. geschlossene Hütten, falsch berechnete oder 
unterschätzte Gehzeiten, angekündigtes Unwetter etc. 
 

Der Jugendleiter hat sich durch vorzeitige Information einen Überblick darüber zu 
verschaffen, welchen Gefahren die Aufsichtspflichtigen während der Veranstaltung/ 
Ferienfreizeit ausgesetzt sind. Durch Befragen verantwortlicher Personen, z.B. 
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Fremdenverkehrsamt, Hauseigentümer, Hüttenwirt, Wetterdienst etc. können diese 
Informationen leicht erlangt werden. 
 
Zudem muss sich der Jugendleiter unmittelbar nach Ankunft an einem Ort immer 
durch einen persönlichen Rundgang davon überzeugen, wo sich (neue) 
Gefahrenquellen befinden. Dies gilt auch dann, wenn sowohl der Jugendleiter, als 
auch die Gruppe die Örtlichkeiten schon kennen (z.B. durch frühere Aufenthalte). Bei 
mehreren Betreuern reicht es aus, wenn dies ein Betreuer übernimmt und dann 
umgehend alle KollegInnen informiert. Je unübersichtlicher und für die Kinder 
ungewöhnlicher (z.B. Bauernhof, Berghütte) die Umgebung ist, desto intensiver muss 
dies erfolgen. Informationsdefizite gehen zu Lasten der Jugendleiter. Wenn ein 
sofortiger Rundgang durch den Jugendleiter nicht möglich ist, etwa weil vorher noch 
andere Dinge erledigt werden müssen (z.B. Anmeldung der Gruppe, 
Zimmeraufteilung im Haus, Kauf von Eintrittskarten etc.), muss die Gruppe 
einstweilen von den potentiellen, aber noch unerkannten Gefahren ferngehalten 
werden. 
 
2.2. Pflicht zur Vermeidung/Beseitigung von Gefahrenquellen 
Natürlich ist der Jugendleiter zunächst verpflichtet, selbst keine Gefahrenquellen zu 
schaffen. Hierunter fällt z.B. das unachtsame Liegenlassen von Feuerzeugen, 
Zündhölzern, Werkzeug, Autoschlüssel, das Zugänglichmachen von Alkohol oder 
Zigaretten, aber auch die objektive, d.h. vorhersehbare Überforderung der Gruppe 
durch die betreffende Aktivität, z.B. Bergtour, Streckenschwimmen, Anstrengungen 
nach unzureichender Nachtruhe, sportliche Anstrengung bei großer Hitze etc. 
 
Darüber hinaus hat der Jugendleiter die Pflicht, bereits erkannte Gefahrenquellen, 
z.B. Glasscherben auf der Wiese, blanke Stromkabel etc. zu beseitigen sowie 
gefährliche Verhaltensweisen, z.B. Raufereien, Untertauchen im Wasser, 
Messerspicken, ggf. Schnitzen oder über-das-Feuer-Springen zu unterbinden, wo 
ihm dies selbst auf einfache Art und Weise möglich ist. Bei anderen Gefahrenquellen 
ist ggf. die zuständige Person (Hausmeister, Zeltplatzwart etc.) zu verständigen und 
aufzufordern, einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten. Bei Gefahren durch 
andere, evtl. ältere Jugendgruppen am gleichen Ort ist der betreffende Gruppenleiter 
auf das Verhalten seiner Aufsichtsbedürftigen hinzuweisen und aufzufordern, Abhilfe 
zu schaffen. Dies betrifft nicht nur gewalttätige Übergriffe, sondern z.B. auch das 
Überlassen von Zigaretten, Alkohol etc. an die eigenen Gruppenteilnehmer bzw. 
auch die Möglichkeit sexueller Kontakte zwischen den jeweiligen 
Gruppenteilnehmern. 
 
Von der Anzahl der vorhandenen Gefahrenquellen hängt ganz entscheidend das 
Maß der tatsächlichen Beaufsichtigung ab. Wenn es dem Jugendleiter also gelingt, 
einzelne Risiken ganz auszuschalten, muss er sich um diese schon nicht mehr 
kümmern. Andernfalls wären, was einen deutlich erhöhten Aufwand an Belehrung 
und Kontrolle darstellt, die Gruppenteilnehmer vor diesen Gefahren zu warnen und 
deren weiteres Verhalten zu überwachen. 
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2.3. Pflicht zu Hinweisen und Warnungen im Umgang mit Gefahren 
Von Gefahrenquellen bzw. gefährlichen Verhaltensweisen, auf deren Eintritt oder 
Bestand der Jugendleiter keinen Einfluss hat, sind die Aufsichtsbedürftigen entweder 
fernzuhalten, zu warnen und/oder es sind ihnen Hinweise zum Umgang mit diesen 
Gefahrenquellen zu geben. 
 
Dies muss unverzüglich nach Erkennen der Gefahr geschehen, im Idealfall zu einem 
Zeitpunkt, zu dem die Aufsichtsbedürftigen noch gar nicht in Kontakt mit der Gefahr 
geraten können, d.h. nach dem ersten Informations-Rundgang des Jugendleiters. 
Zu Beginn einer Freizeit oder gemeinsamen Veranstaltung empfiehlt es sich, nach 
den gewonnenen Erkenntnissen zur örtlichen Umgebung ein “Spielfeld” festzulegen, 
innerhalb dessen sich die Aufsichtsbedürftigen ohne Begleitung frei bewegen 
können. Dabei wird es oft vorkommen, dass sich eine Gefahrenquelle (Straße, Bach, 
Wachhund, Baugrube, Stall etc.) innerhalb der näheren örtlichen Umgebung 
befindet. Der Jugendleiter muss daher entscheiden, ob er vor dieser Gefahr 
ausdrücklich warnen will und konkrete Verhaltenshinweise gibt, oder ob er das 
„Spielfeld“ so wählt, dass die Gefahrenquellen ausgeschlossen sind. Während 
ersteres einen größeren Aufsichtsaufwand erfordert, kann die zweite Variante den 
Bewegungsspielraum deutlich einengen. Nicht empfehlenswert ist es daher, das 
Spielfeld so klein zu wählen, dass sich hierin zwar keine Gefahrenquelle befindet, die 
Aufsichtsbedürftigen aber dafür keinerlei Möglichkeit zur Entfaltung haben. Dies 
fordert geradezu zum Bruch der „Spielregeln“ und einem Verlassen des „Spielfeldes“ 
auf. Hier kann es sich anbieten, eine stufenweise Abgrenzung des Gebietes und der 
Bewegungsfreiheiten vorzunehmen, etwa nach den Kriterien: alleine, in Gruppen, in 
Gruppen mit Abmeldung, nur mit Betreuer o.ä. 
 
Die Warnungen und Erklärungen sind in ihrer Ausdrucksweise und Intensität 
altersgerecht so zu gestalten, dass sie von den Aufsichtspflichtigen auch tatsächlich 
verstanden werden. Bei jüngeren Kindern hat sich der Jugendleiter durch 
Nachfragen zu versichern, ob seine Hinweise verstanden wurden, ggf. sind diese zu 
wiederholen. 
 
Der Umgang mit ungewohnten Gegenständen, z.B. Werkzeugen, ist zur 
Verdeutlichung vorzuführen. 
 
Hinweise und Warnungen sind, so dies möglich ist, stets vor der gesamten Gruppe 
auszusprechen. Es ist zu vermeiden, dass für unterschiedliche Teile der Gruppe 
generell unterschiedliche Verbote oder Erlaubnisse gelten. Dieser Umstand macht es 
auch sinnvoll, keine zu großen Altersspannen innerhalb der Gruppe zuzulassen. Drei 
bis max. vier Altersstufen können noch in vertretbarer Weise gemeinsam 
beaufsichtigt werden, ansonsten muss der Betreuer immer im Einzelfall überprüfen, 
ob dieser oder jener Gruppenteilnehmer bestimmte Dinge schon tun darf oder nicht. 
Gleichwohl hat der Jugendleiter natürlich die Möglichkeit, im Einzelfall, z.B. wegen 
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besonderer Fähigkeiten oder in Notfällen, Jugendlichen etwas zu gestatten, was für 
den Rest der Gruppe verboten ist. 
 
Bei Verboten ist auch stets abzuwägen, ob damit nicht erst das Interesse für das 
Verbotene geweckt wird. Ggf. ist es günstiger, das Spielfeld insoweit zu beschränken 
oder - wohl besser - in einer gemeinsamen Aktion die Gefahrenquelle (z.B. Höhle, 
Kletterbaum, Fluss etc.) zu erkunden, und ihr damit möglicherweise ihren Reiz zu 
nehmen. 
 
Der Jugendleiter hat insgesamt den Eindruck zu vermeiden, dass Verbote zum 
Selbstzweck werden und lediglich seiner eigenen Entlastung dienen. Er soll die 
sachlichen Gründe, die ihn zu einem Verbot bewogen haben, transparent machen 
und den Aufsichtsbedürftigen insb. seine Verpflichtung gegenüber den Eltern bzw. 
dem Verband oder der Organisation verdeutlichen. Nicht empfehlenswert ist es, die 
erforderlichen Hinweise und Verbote wie „Befehle“ zu erteilen, auch ist die Anzahl 
der ausgesprochenen Verbote auf das absolute Mindestmaß zu beschränken. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Kinder nie mehr als fünf bis sechs 
verschiedene Verbote merken und diese auch tatsächlich befolgen können. 
 
Absolut bewährt hat es sich, mit den Gruppenteilnehmern für die Dauer der Freizeit 
einen “Vertrag” zu schließen, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten und die 
Folgen einer Missachtung der getroffenen Vereinbarungen festlegt. Voranzugehen 
hat ein intensives Gespräch, in dem sowohl die Betreuer als auch die 
Gruppenteilnehmer äußern, was sie von der anderen Seite erwarten. Im Gegenzug 
zu der Verpflichtung der Teilnehmer, z.B. auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten, 
eine bestimmte Nachtruhe einzuhalten etc., müssen selbstverständlich auch die 
Jugendleiter bestimmte Pflichten eingehen, z.B. vor dem Betreten der Zimmer an die 
Türe klopfen, selbst keinen Alkohol trinken, eine Nachtwanderung durchführen etc. 
Diese Vereinbarung setzt allerdings –gerade bei älteren Teilnehmern - ein gewisses 
pädagogisches und rhetorisches Geschick des Jugendleiters voraus. Der Vertrag 
wird schriftlich fixiert und von allen Teilnehmern, auch von den Jugendleitern 
unterzeichnet. Er bleibt während der gesamten Zeit an gut sichtbarer Stelle 
aufgehängt. 
 
2.4. Pflicht zur tatsächlichen Aufsichtsführung 
Hinweise, Belehrungen und ggf. Verbote werden aber in den meisten Fällen nicht 
ausreichen. Der Jugendleiter hat sich daher stets zu vergewissern, ob diese von den 
Aufsichtsbedürftigen verstanden und befolgt werden. Dies ist die Verpflichtung zur 
tatsächlichen Aufsichtsführung. Eine ständige Präsenz (nach dem Motto: Aufsicht = 
sehen) kann dabei nicht in jedem Fall, wohl aber bei Kindern bis zu 5-6 Jahren 
gefordert werden. Der Jugendleiter muss aber ständig wissen, wo seine Gruppe ist 
und was die Teilnehmer gerade tun. 
Hierüber muss er sich in regelmäßigen Abständen Klarheit verschaffen. 
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Im Allgemeinen kommt ein Jugendleiter dann seiner Aufsichtspflicht nach, wenn er 
die „nach den Umständen des Einzelfalles gebotene Sorgfalt eines 
durchschnittlichen Jugendleiters“ walten lässt. Das Maß der tatsächlichen 
Aufsichtsführung hängt daher von den individuellen Fähigkeiten der 
Aufsichtsbedürftigen und den sonstigen äußeren Umständen ab, z.B.: 
 
>>> Alter der Aufsichtsbedürftigen 
>>> Persönliche Verhältnisse der Aufsichtsbedürftigen, z.B. Behinderungen, 

Krankheiten, Allergien, Erschöpfungsgrad, Erfahrung, pers. Entwicklung, 
Fähigkeiten, Unvorsichtigkeit, “Schusseligkeit”, Neigung zu Unfug oder 
Gewalttätigkeit etc. 

>>> Größe der Gruppe 
>>> Örtliche Verhältnisse, z.B. Bekanntheit des Gebietes, Überschaubarkeit, 

Geländewahl, Straßen, Gewässer, Tageszeit, Witterung etc. 
>>> Anzahl, Beherrschbarkeit und Einschätzbarkeit der vorhandenen 

Gefahrenquellen 
>>> objektive Gefährlichkeit der Aktivität, z.B. Umgang mit Werkzeugen, 

Feuer, Klettern, Schwimmen, Radfahren, Städterallye in Kleingruppen 
etc. 

>>> Anzahl der Mitbetreuer, aber nur, wenn vorher eine Verteilung der 
Zuständigkeiten innerhalb des Teams vereinbart wurde. Der Jugendleiter 
darf sich nicht darauf verlassen, dass seine Mitbetreuer die Aufsichtsführung 
alleine übernehmen. 

 
Der Bundesgerichtshof meint dazu: 
 
“Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich nach Alter, Eigenart und Charakter 
des Kindes sowie danach, was Jugendleitern in der jeweiligen Situation zugemutet 
werden kann. Entscheidend ist, was ein verständiger Jugendleiter nach vernünftigen 
Anforderungen unternehmen muss, um zu verhindern, dass das Kind selbst zu 
Schaden kommt oder Dritte schädigt.” BGH in NJW 1984, S. 2574 
 
Dabei können keine allgemeingültigen Verhaltensregeln aufgestellt werden. Fest 
steht nur: 
 
Kinder im Vorschulalter (bis ca. 6 Jahre) sind im Normalfall durchgehend zu 
beaufsichtigen. Das heißt nicht, dass sich der Jugendleiter immer in “Griffweite” der 
Kinder aufhalten darf, es reicht ein ständiger Blickkontakt und damit die Möglichkeit 
zum sofortigen Eingreifen in kritischen Situationen. Nur sofern nach objektiver 
Betrachtung keine Gefährdung der Teilnehmer oder Dritten besteht und eine 
jederzeitige Einwirkung gewährleistet ist, ist ein kurzzeitiges “aus-den- Augen-lassen” 
möglich, z.B. wenn sich der Jugendleiter kurzfristig um ein Kind besonders kümmern 
muss (z.B. Toilette aufsuchen o.ä.). 
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Ab einem Alter von 6 Jahren ist eine regelmäßige Nachschau ausreichend. Folgende 
Beobachtungsintervalle sollten dabei während der Tageszeit nicht überschritten 
werden: 5-6 Jahre: 10 min.; 7-8 Jahre: 20-30 min.; 9-11 Jahre: 1- 1½ Std.; 12-14 
Jahre: 2-3 Std. Diese Intervalle stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers 
dar und besitzen keinen Anspruch auf generelle Richtigkeit. Im Einzelfall, z.B. bei 
gefährlichen Unternehmungen, in fremden Großstädten etc. können sich die 
angegebenen Werte deutlich verkürzen. 
 
Bei der Aufsichtsführung durch die Eltern gelten andere, schwächere Maßstäbe, 
diese dürfen ihre Kinder auch schon im Alter von ca. 4 Jahren für ca. 10-15 min. und 
mit 6 Jahren ca. 30 min. aus den Augen lassen. 
 
Das eigenständige Hantieren mit gefährlichen Gegenständen, z.B. Messern, 
Werkzeugen, Zündhölzern ist Kindern unter 10 Jahren zu untersagen, es sei denn im 
Rahmen einer gemeinsamen Aktion, bei der dem Jugendleiter ein sofortiges 
Eingreifen jederzeit möglich ist.  
 
Ganz allgemein nimmt das persönliche Maß der Aufsichtspflicht 
 
>>> mit steigendem Alter der Jugendlichen, schon unter dem Aspekt des 

§ 828 BGB (Mitverantwortung !) ständig ab 
>>>mit zunehmender Gefährlichkeit der Aktivität ständig zu 
>>> bei umfangreichen Hinweisen und Warnungen schon im Vorfeld ab 
>>> bei ungünstigen persönlichen Umständen des Aufsichtsbedürftigen 

zu 
>>> bei mehreren Mitbetreuern (und Aufgabenverteilung) ab 
>>> bei zunehmender Größe der Gruppe ständig zu 
 

Der Jugendleiter sollte stets folgende Fragen mit JA beantworten können: 

 
 Bin ich darüber informiert, wo sich die mir anvertrauten Kinder 

und Jugendlichen befinden und was sie tun? 
 Habe ich ganz generell alle Vorkehrungen zum Schutze der mir Anvertrauten und 

Dritter getroffen? 
 Habe ich auch in der jetzigen Situation alles Zumutbare getan, was 

vernünftigerweise unternommen werden muss, um Schäden zu verhindern? 
 
2.5. Pflicht zum Eingreifen in gefährlichen Situationen 
Der Jugendleiter muss seine Augen und Ohren überall haben, er muss ein Gespür 
entwickeln für die Stimmungen innerhalb der Gruppe. Er muss schon frühzeitig 
Konsequenzen erkennen lassen, wenn seine Warnungen, Verbote und Hinweise aus 
Unverständnis, Unbekümmertheit, Leichtsinn, Geltungssucht oder bösem Willen 
nicht befolgt werden. Der Jugendleiter muss dabei nicht nur die Gefährdung des 
Einzelnen vor Augen haben, sondern auch die Gefahren, die durch das Verhalten 
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eines Einzelnen ggf. der ganzen Gruppe oder unbeteiligten Dritten entstehen 
können. 
 
Grundsätzlich ist es empfehlenswert, bei Bekanntgabe der “Spielregeln” der 
Veranstaltung/Freizeit für bestimmte Übertretungen (unerlaubtes Entfernen, 
Alkoholgenuss, Rauchen etc.) bestimmte „Sanktionen“ anzudrohen, damit für den 
Einzelnen im Vornhinein klar wird, welche Folge ein Fehlverhalten hat. Andererseits 
kann es aber sinnvoll sein, sich zunächst mit der Benennung der konkreten Strafe 
bedeckt zu halten, damit später entschieden werden kann, ob die Übertretung 
tatsächlich so schlimm war und ob bzw. welche konkrete Sanktion angebracht ist. In 
diesem Fall ist aber bei der ersten Übertretung die dann konkretisierte Strafe 
nochmals anzudrohen. Es darf also nicht unbestimmt angedroht werden und dann 
schon bei der ersten Übertretung eine bestimmte Sanktion verhängt werden. Für den 
Fall des empfohlenen “Vertragsabschlusses” mit den Teilnehmern kann genauso 
verfahren werden. In den Vertragstext sind dann entweder (weniger empfehlenswert) 
bereits konkrete Sanktionen aufzunehmen oder (besser) es ist lediglich allgemein 
festzuhalten, dass Verstöße gegen den Vertrag geahndet werden, wobei durchaus 
die gesamte Palette möglicher Sanktionen benannt werden kann, niemals aber 
bestimmte einzelne. 
 
Der Jugendleiter hat bei den Aufsichtsbedürftigen Verständnis für die von ihm 
erteilten oder vereinbarten Hinweise und Verbote zu wecken und klarzumachen, 
dass Übertretungen der aufgestellten Regeln nie unbeachtet und ungeahndet bleiben 
können. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass der “Sanktionsrahmen” für 
die Kinder und Jugendlichen nachvollziehbar, gerecht und verhältnismäßig ist. 
Leichtere Vergehen dürfen nicht strenger sanktioniert werden als schwere Vergehen. 
Ein ausgeprägtes pädagogisches Geschick ist gerade in diesem Bereich von sehr 
großem Vorteil. 
 
Angedrohte Maßnahmen sind bei wiederholten Übertretungen auch konsequent 
durchzusetzen. Der Jugendleiter hat sich daher vorher zu überlegen, welche Strafen 
er auch tatsächlich gewillt oder imstande ist, durchzusetzen. 
 
Ist ein mehrköpfiges Betreuerteam mit der Aufsichtsführung betraut, ist in jedem Fall 
durch interne Absprachen sicherzustellen, dass die einzelnen Jugendleiter bei 
Auswahl und Durchführung der Sanktionen nicht voneinander abweichen. Dies hätte 
fatale Folgen für die Akzeptanz einzelner Jugendleiter und für das Verhältnis 
innerhalb des Betreuerteams. Ein “Gegeneinander-ausspielen” ist mit allen Mitteln zu 
vermeiden. 
 
An zulässigen Sanktionen kommen - mit steigender Intensität - in Betracht: 
 
 Ermahnung, je nach Sachlage einzeln im Gespräch oder vor der gesamten 

Gruppe, wenn die Gefahr besteht, dass weitere Teilnehmer dem schlechten 
Beispiel folgen werden 
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 Wegnahme eines gefährlichen Gegenstandes, Werkzeuges 
 Ausschluß des Betreffenden von der konkreten Aktivität; dabei besteht aber nach 

wie vor Aufsichtspflicht 
 Abbruch der Veranstaltung, wenn eine gefahrlose Weiterführung mit den 

verbleibenden Teilnehmern oder die Beaufsichtigung eines ausgeschlossenen 
Teilnehmers nicht mehr gesichert ist 

 Information der Eltern (wenn möglich, im Beisein des Betreffenden)  
 Heimschicken, aber nur nach vorheriger Information der Eltern und des Trägers 

der Veranstaltung. Diese Maßnahme ist -als allerletztes Mittel- nur dann 
anzuwenden, wenn der betreffende Aufsichtsbedürftige durch sein Verhalten die 
Veranstaltung derart gefährdet, dass eine gefahrlose Weiterführung und der 
Schutz Dritter nicht mehr möglich ist. Dabei ist zu gewährleisten, dass der 
Betreffende sich bei der Heimfahrt nicht eigenmächtig absetzen (z.B. aussteigen 
aus dem Zug etc.) kann. Er kann daher von den Eltern abgeholt werden, ggf. 
muss ein Betreuer für die Heimfahrt abgestellt werden. In jedem Fall endet die 
Aufsichtspflicht erst in dem Moment, wenn der Minderjährige wieder seinen Eltern 
(zulässig wohl auch Großeltern, nicht aber Geschwister, Nachbarn, 
Freunde etc.) übergeben wird. Wenn eine vorzeitige Rückübertragung 
der Aufsichtspflicht nicht möglich ist, etwa weil sich die Eltern selbst im 
Urlaub befinden, ist ein Heimschicken nicht möglich oder - im Extremfall- der 
Minderjährige muß in die Obhut des Jugendamtes gegeben werden. 
Die Kosten für eine notwendig gewordene Heimschickung tragen die 
Eltern, das Vorliegen einer Notwendigkeit muss jedoch von der Jugend-
organisation bzw. dem Jugendleiter bewiesen werden. 
 
 

Nicht sinnvoll ist: 
 Bestrafung der Gruppe für die Übertretung eines Einzelnen 
 Kollektive „Selbstjustiz“ der Gruppe über den Betreffenden 
 Strafen wie Küchendienst, Papieraufsuchen etc. sind aus pädagogischen 

Gründen nicht angebracht. Sie wirken dem Bemühen entgegen, die 
Notwendigkeit solcher Gemeinschaftsdienste als Beitrag des Einzelnen für die 
Gruppe verständlich zu machen. Sie sollten daher nicht als Strafe verwendet 
werden. 

 
 
Unzulässig ist dagegen: 
 Demütigende Maßnahmen, die gegen die Menschenwürde oder das 

Persönlichkeitsrecht verstoßen (Eckestehen, alle Strafen mit “Prangereffekt” etc.) 
 Gesundheitsgefährdende Maßnahmen (mit eiskaltem Wasser duschen etc.) 
 Körperliche Züchtigung (= körperliche Gewalt zu Strafzwecken), auch wenn dies 

von den Eltern ausdrücklich erlaubt wurde 
 Freiheitsentzug, z.B. Einsperren (aber: „Auf-das-Zimmerschicken“ ist erlaubt) 
 Essensentzug (auch nicht einzelne Teile einer Mahlzeit)  
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 Strafgelder (auch eine frühere einstimmige Gruppenentscheidung hindert nicht 
die Rückforderung der so gezahlten Beträge durch die Eltern) 

 
 
2.6. Liberalisierung der Erziehungsmaßstäbe und Aufsichtspflicht 
2.6.1. Wandel der Beurteilungsmaßstäbe 
Die allgemeinen Anforderungen an Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht hängen 
vom jeweils herrschenden pädagogischen, sozialen, moralischen und 
gesellschaftlichen Grundverständnis sowie den sich ständig wandelnden 
Wertemaßstäben ab. 
 
Noch in der Nachkriegszeit neigte die Rechtsprechung dazu, Schäden dadurch zu 
verhindern, dass jegliche Gefahren von vorneherein vom Minderjährigen 
ferngehalten werden mussten. Dies prägte lange Zeit das Bild einer beschützenden, 
behütenden, aber auch bevormundenden Jugendarbeit, in der Kinder und 
Jugendliche ohne Freiräume und Möglichkeiten von Grenzerfahrungen oftmals 
lediglich ”verwahrt” wurden. Seit Mitte der sechziger Jahre ist, begleitet von einem 
stetig wachsenden Selbstverständnis der Jugend und einer zunehmenden 
Liberalisierung der elterlichen und schulischen Erziehung, auch ein Wandel der 
gerichtlichen Beurteilungsmaßstäbe erkennbar. 
 
So trägt der Bundesgerichtshof in seinen neueren Entscheidungen vermehrt dem 
Gesichtspunkt Rechnung, dass Kinder planvoll und mit wachsendem Alter 
zunehmend an den Umgang mit den Gefahren des Alltags herangeführt werden 
müssen. Nur durch eine Erziehung zu verantwortungsvollen und selbständigen 
Persönlichkeiten wird es den Kindern ermöglicht, fremde Gefahren und eigene 
Grenzen zu erkennen und späteres Handeln hierauf einzustellen. 
 
„Nicht unbedingt das Fernhalten von jedem Gegenstand, der bei unsachgemäßem 
Umgang gefährlich werden kann, sondern gerade die Erziehung des Kindes zu 
verantwortungsbewusstem Hantieren mit einem solchen Gegenstand wird oft der 
bessere Weg sein, das Kind und Dritte vor Schäden zu bewahren. Hinzu kommt die 
Notwendigkeit frühzeitiger praktischer Schulung des Kindes, das seinen 
Erfahrungsbereich möglichst ausschöpfen soll.“ BGH, NJW 1976, S. 1684 
 
2.6.2. Pädagogische Freiräume und “die richtige Entscheidung” 
Den Jugendleitern obliegt es, den Aufsichtsbedürftigen zum Umgang mit 
Gefahrensituationen brauchbare Handlungs- bzw. Reaktionsmuster aufzuzeigen und 
eigene Erfahrungen zu verschaffen. Dies betrifft neben den für den Jugendlichen 
kaum beeinflussbaren Gefahren der Umwelt auch die bewusste Wahrnehmung des 
eigenen Körpers mit seinen Stärken, Schwächen und seinen Grenzen. 
 
Damit einhergehen muss aber zwangsläufig eine zeitweilige Absenkung der 
Aufsichtserfordernisse, damit der Jugendleiter nicht im Widerspruchsfeld zwischen 
erzieherischer Verantwortung und Erfüllung der Aufsichtspflicht verloren ist. Von 
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allen Beteiligten muss daher auch die Möglichkeit in Kauf genommen werden, dass 
in Einzelfällen negative Erfahrungen entstehen. Diese tragen jedoch mit dazu bei, 
dass den Kindern und Jugendlichen ein vollständiges, reelles Bild ihrer Umgebung 
und ein umfassender Erfahrungsschatz im Umgang mit dieser vermittelt wird. 
 
Im Bereich von Erziehung und Aufsichtspflicht gibt es daher auch nur ganz selten die 
absolut „richtige Entscheidung“ in einer bestimmten Situation, verbunden mit der 
Konsequenz, dass jede andere Entscheidung automatisch schon eine Verletzung der 
Aufsichtspflicht beinhaltet. Meist sind innerhalb eines Ermessensspielraumes 
mehrere Entscheidungen sinnvoll und möglich. Bei der Wahl seines Verhaltens kann 
und soll sich der Jugendleiter zum Erreichen eines erwünschten Erziehungszieles 
von den charakterlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den individuellen 
Eigenarten der Minderjährigen leiten lassen. 
 
Solange das konkrete Verhalten des Jugendleiters noch von einem pädagogisch 
vertretbaren, nachvollziehbaren Erziehungsgedanken getragen und nicht völlig 
abwegig ist, sind auch riskantere Entscheidungen und eine liberalere 
Aufsichtsführung akzeptabel. Je gewichtiger sich dabei das hinter einer 
Entscheidung stehende Erziehungsziel darstellt, desto mehr wird der Jugendleiter bei 
der Wahl seiner Mittel auch ungewöhnlichere Wege einschlagen dürfen. Allgemein 
müssen pädagogische Freiräume und Entscheidungsspielräume aber dann 
zurücktreten, wenn wegen der konkreten Eigenarten des Aufsichtsbedürftigen (z.B. 
geringes Alter, Neigung zu Unfug) oder der Gefährlichkeit der Situation 
(Straßenverkehr, Zündeln, Waffen etc.) erhebliche Schäden drohen. 
 
 
3. Haftung für Aufsichtspflichtverletzung 
3.1. Das Haftungssystem des Zivilrechtes 
Als Rechtsgrundlagen für eine Haftung (d.h. für einen Schaden verantwortlich sein, 
aufkommen müssen) des Jugendleiters wegen einer Verletzung der Aufsichtspflicht 
kommen die Vorschriften der §§ 823, 832 BGB in Betracht, je nachdem, ob der 
minderjährige Aufsichtsbedürftige selbst oder Dritte zu Schaden kommen. 
 
Abgesehen davon haftet der Jugendleiter natürlich auch für Schäden, die von ihm 
selbst unmittelbar verursacht wurden, z.B. wenn er (absichtlich oder versehentlich) 
eine Person verletzt oder eine Sache beschädigt. Diese Haftung hat mit der 
Übernahme von Aufsichtspflicht aber nichts zu tun, sondern besteht nebenher. Die 
Besonderheit der Haftung wegen einer Verletzung der Aufsichtspflicht ist die, dass 
der Jugendleiter für einen Schaden haftet, den er zwar nicht selbst verursacht hat, 
den er aber nicht verhindert hat. 
 
Wer für einen Schaden “haftet”, hat den Zustand herzustellen, der ohne das 
schädigende Ereignis bestehen würde. Bei Sachschäden bedeutet dies in der Regel 
die Reparatur oder die Neubeschaffung des Gegenstandes. Bei Körper- oder 
Gesundheitsschäden bedeutet es die Übernahme der Arzt- und Kranken-
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hauskosten, der Kosten für Medikamente sowie ggf. Verdienstausfall etc. Bei 
erheblichen Personenschäden kommt darüber hinaus noch die Zahlung eines 
Schmerzensgeldes in Betracht. 
 
Eine Aufsichtspflichtverletzung setzt aber immer ein Verschulden des Jugendleiters 
voraus. Als Maßstab kommt dabei (selten) Vorsatz und (meistens) Fahrlässigkeit in 
Betracht. Während bei der Annahme von Vorsatz der Jugendleiter will bzw. es 
bewusst in Kauf nimmt, dass ein Schaden entsteht, ist von Fahrlässigkeit dann 
auszugehen, wenn der Jugendleiter zwar keinen Schaden will, allerdings der 
Schaden deshalb entsteht, weil der Jugendleiter die erforderliche Sorgfalt eines 
durchschnittlichen (d.h. verantwortungsbewussten und ausgebildeten, nicht aber 
allwissenden) Jugendleiters außer Acht gelassen hat. Bei der Frage, wer letzten 
Endes für den Schaden aufzukommen hat, wird dann noch weiter unterschieden 
zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit. 
Sofern den Jugendleiter überhaupt kein Verschulden trifft, ist auch an seine bzw. die 
Haftung seiner Organisation nicht zu denken. Oft handelt es sich dann um einen Fall 
des sog. “allgemeinen Lebensrisikos”, das einen jeden Menschen in den 
unterschiedlichsten Lebenssituationen trifft und für das letztlich niemand haftbar zu 
machen ist. 
 
3.1.1. Haftung für Schäden des Aufsichtsbedürftigen 
Aus § 823 BGB folgt also zunächst eine Haftung des Jugendleiters, wenn dieser den 
Minderjährigen entweder selbst verletzt oder dieser deshalb zu Schaden kommt, weil 
der Jugendleiter seiner Aufsichtspflicht nicht nachkommt. Die Pflichtverletzung des 
Jugendleiters muss aber tatsächlich ursächlich für den entstandenen Schaden 
gewesen sein. Eine Haftung entfällt daher dann, wenn entweder gar keine 
Pflichtverletzung vorliegt (z.B. ein Gruppenteilnehmer fährt mit seinem Fahrrad an 
einen Baum und verletzt sich, Stichwort: “Allgemeines Lebensrisiko!”) oder der 
Schaden auch bei ordnungsgemäßer Aufsichtsführung entstanden wäre. 
 
Bei solchen Ersatzansprüchen des Aufsichtsbedürftigen nach § 823 BGB muss der 
Geschädigte die Sorgfaltspflichtverletzung des Jugendleiters sowie deren 
Ursächlichkeit für den ihm entstandenen Schaden konkret nachweisen. Dies kann 
z.B. durch belastende Aussagen der Mitbetreuer, der Gruppenteilnehmer oder 
sonstwie beteiligter Dritter und Zeugen geschehen. Zu beweisen wäre, dass der 
Jugendleiter entweder eine Gefahr erkannt hat oder bei durchschnittlicher Sorgfalt 
hätte erkennen müssen (Verletzung der Informationspflicht), dass er diese Gefahr 
hätte beseitigen können (Verletzung der Pflicht, Gefahren zu beseitigen), dass er 
selbst eine Gefahr geschaffen hat (Verletzung der Pflicht, selbst keine Gefahren zu 
schaffen), dass er die Gruppenteilnehmer vor dieser Gefahr nicht gewarnt oder keine 
Hinweise zum Umgang mit der Gefahr gegeben hat (Verletzung der Hinweis- und 
Warnpflicht) und dass er das Befolgen möglicher Warnungen, Verbote und Hinweise 
nicht kontrolliert hat (Verletzung der Pflicht zur Aufsichtsführung). Gelingt dieser 
Beweis, haftet der Jugendleiter grundsätzlich für den eingetretenen Schaden, 
misslingt der Beweis dagegen, kommt eine Haftung nicht in Betracht. Entstehende 
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Unklarheiten, Widersprüche und Zweifel gehen zu Lasten des Geschädigten, da die 
Aufsichtspflichtverletzung dem Jugendleiter konkret nachzuweisen ist. 
 
3.1.2. Haftung für Schäden durch den Aufsichtsbedürftigen 
Aus § 832 BGB folgt eine Haftung des Jugendleiters, wenn der minderjährige 
Gruppenteilnehmer einem Dritten widerrechtlich (also nicht z.B. durch Notwehr 
gerechtfertigt) einen Schaden zufügt und dies nur deshalb möglich war, weil der 
Jugendleiter dabei seine Aufsichtspflicht verletzt hat. 
 
Bei solchen Ersatzansprüchen Dritter nach § 832 BGB wird, sofern der Schaden von 
einem Gruppenmitglied verursacht wurde, eine für diesen Schaden ursächliche 
Pflichtverletzung des Jugendleiters vermutet. Der Jugendleiter muss, um eine 
Haftung abzuwenden, nun seinerseits nachweisen, dass er seine Aufsichtspflicht 
nicht verletzt hat oder dass eine mögliche Aufsichtspflichtverletzung zumindest nicht 
ursächlich für den entstandenen Schaden war (also: Beweislastumkehr!!). Zu 
beweisen wäre hier, dass der Jugendleiter entweder eine Gefahr nicht erkennen 
konnte oder eine solche zwar erkannt hat (Erfüllung der Informationspflicht), dass er 
diese Gefahr aber nicht beseitigen konnte (Unmöglichkeit zur Erfüllung der Pflicht, 
Gefahren zu beseitigen), dass er selbst diese Gefahr nicht geschaffen hat (Erfüllung 
der Pflicht, selbst keine Gefahren zu schaffen), dass er die Gruppenteilnehmer vor 
dieser Gefahr gewarnt oder Hinweise zum Umgang mit der Gefahr gegeben hat 
(Erfüllung der Hinweis- und Warnpflicht) und dass er das Befolgen seiner 
Warnungen, Verbote und  Hinweise auch kontrolliert hat (Erfüllung der Pflicht zur 
Aufsichtsführung). Allerdings wird vom Geschädigten erwartet, dass er einen 
konkreten Anlass darstellt, aufgrund dessen eine Beaufsichtigung erforderlich 
gewesen wäre und eine Pflichtverletzung des Jugendleiters möglich erscheint. 
Gelingt der Entlastungsbeweis, scheidet eine Haftung aus, misslingt er dagegen, 
haftet der Jugendleiter grundsätzlich für den eingetretenen Schaden. 
 
Um hier Beweisprobleme zu vermeiden, empfiehlt sich generell die schriftliche 
Einholung von elterlichen Genehmigungen sowie die Belehrung und Information der 
Aufsichtsbedürftigen vor Zeugen (Mitbetreuer, Kollegen). 
 
3.1.3. Mitverschulden des Aufsichtsbedürftigen 
Beim Eintritt eines Schadens infolge einer Verletzung der Aufsichtspflicht besteht 
zunächst eine “grundsätzliche” Haftung des Jugendleiters. Nun wird aber in vielen 
Fällen wohl auch dem geschädigten Minderjährigen selbst der Vorwurf zu machen 
sein, dass die Entstehung des Schadens für ihn vorhersehbar und vermeidbar war. 
 
Hier greift die „Mitschuld”-Regelung des § 828 BGB ein. Danach ist zunächst Kindern 
bis zum vollendeten siebten Lebensjahr keine eigene Haftung und kein eigenes 
Mitverschulden anzulasten. Darüber hinaus trägt die Vorschrift aber auch dem 
Umstand Rechnung, dass mit zunehmendem Alter des Minderjährigen auch sein 
persönlicher Reifegrad und sein Erfahrungsschatz eine immer präzisere 
Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und Grenzen sowie der Gefährlichkeit 
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des Tuns ermöglicht. In dem Rahmen, in dem also die Eigenverantwortlichkeit von 
Kindern und Jugendlichen steigt, muss zwangsläufig die Aufsichtsführung und daher 
auch die Haftung des Jugendleiters für mögliche Schäden abnehmen. 
 
Wenn daher feststeht, dass der (mindestens 7 Jahre alte) Minderjährige in der 
konkreten Situation, die zum Schaden für ihn oder für einen Dritten führte, hätte 
erkennen können, dass durch sein Verhalten dieser Schaden entstehen wird, kann 
dieser Umstand zu einer Minderung oder ggf. ganz zum Ausschluss der Haftung des 
Jugendleiters führen. Allerdings muss dies der Jugendleiter für den Einzelfall 
beweisen. Dabei verbietet sich eine Pauschalbetrachtung allein nach dem Alter des 
Minderjährigen, da die Erkenntnisfähigkeit eines jungen Menschen neben dem Alter 
von den verschiedensten Umständen (Vorbildung, Erziehung, pers. Reife, Erfahrung) 
geprägt ist. Während sich also z.B. ein achtjähriges Schulkind im Straßenverkehr als 
Fußgänger schon ausreichend zurechtfinden kann (und daher für einen Schaden 
mithaften kann), kann ein 16-jähriger Junge noch über keinerlei Erfahrungen beim 
Klettern oder bei Wildwasserfahrten mit dem Schlauchboot verfügen, wenn er 
derartiges noch nie vorher gemacht hat (eine Mithaftung des Minderjährigen für 
Schäden durch die speziellen Gefahren des Kletterns oder des Wildwassers wäre 
dann ausgeschlossen). 
 
3.2. Vorsatz und Fahrlässigkeit - Wer haftet wann? 
Die Beantwortung der Frage, wer letztendlich für einen entstandenen Schaden 
haftet, beurteilt sich nach dem Maß der Aufsichtspflichtverletzung, d.h. danach, ob 
der Jugendleiter seine Aufsichtspflicht vorsätzlich, grob fahrlässig oder leicht 
fahrlässig verletzt hat. 
 
Vorsatz ist dann gegeben, wenn der Jugendleiter will und weiß, d.h. es sicher 
vorhersehen kann, dass im weiteren Verlauf der Situation ein Schaden entsteht.  
Beim Vorwurf grober Fahrlässigkeit will der Jugendleiter zwar nicht, dass ein 
Schaden entsteht. Er unternimmt jedoch nur so wenig dagegen, dass jedem 
Menschen die dadurch hervorgerufene besondere Gefahr hätte einleuchten müssen 
(„so etwas darf nicht passieren“). Nur ganz große Sorglosigkeiten, ein Hinwegsetzen 
über allgemeine Erfahrungen, ein massives Außerachtlassen gültiger 
Verhaltensregeln oder das desinteressierte in kauf nehmen von vorhersehbaren 
Schäden wird hierunter fallen. Auch in diesem Fall trifft den Jugendleiter die volle 
Haftung für entstandene Schäden. 
 
Auch bei leichter Fahrlässigkeit will der Jugendleiter nicht, dass ein Schaden 
entsteht. Er unternimmt nur nicht alles Notwendige zu dessen Vermeidung, er lässt 
die notwendige Sorgfalt daher in einem Maße außer Acht, wie es jedem Menschen 
einmal passieren kann. Hierunter fallen leichte Unachtsamkeiten oder 
Nachlässigkeiten („so etwas kann jedem einmal passieren“). Aber auch wenn es sich 
um nur entfernt vorhersehbare, nicht naheliegende Schäden handelt, wird leichte 
Fahrlässigkeit vorliegen. In den Bereich der leichten Fahrlässigkeit dürften danach 
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wohl fast alle normalerweise in Frage kommenden Fälle der 
Aufsichtspflichtverletzung fallen. 
 
Während bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der Jugendleiter selbst voll für einen 
Schaden haftet, kann er im Falle einer leichten Fahrlässigkeit verlangen, dass er vom 
Träger der Veranstaltung/Freizeit oder - bei Hauptamtlichen – vom Arbeitgeber von 
der Haftung “freigestellt” wird, d.h. dieser anstatt des Jugendleiters den Schaden 
übernehmen muss. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
Jugendleiter, da sie mit besonders gefahrträchtigen Aufgaben betraut werden 
(Beaufsichtigung von Minderjährigen), letztlich nicht mit Schadenersatzansprüchen 
belastet werden können, die ihre Ursache gerade in der besonderen Gefahr der 
übertragenen Aufgabe haben. Dies gilt besonders dann, wenn der Jugendleiter 
ehrenamtlich tätig war. Dieser von den Arbeitsgerichten ursprünglich für die 
Arbeitswelt entwickelte Grundsatz der „gefahrgeneigten Arbeit“ gilt, so der 
Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 5.12.1983 (VersR 1984, 281), auch für den 
Bereich der verbandlichen und offenen Jugendarbeit. 
 
Der Bundesgerichtshof unterscheidet bei den o.g. Grundsätzen der gefahrgeneigten 
Arbeit, die zwischenzeitlich auf alle Tätigkeiten ausgedehnt wurden, die im 
Zusammenhang mit der Arbeit stehen, nicht nur zwischen leichter und grober 
Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz, sondern er führt auch den Begriff der mittleren 
Fahrlässigkeit ein. Sobald mittlere Fahrlässigkeit vorliegt, ist gem. BGH der Schaden 
im Zweifel zu teilen. Da aber auch die Höhe des Schadens im Verhältnis zum 
Verdienst des Jugendleiters betrachtet werden muss (d.h. ein Jugendleiter, der nur 
eine sehr geringe Aufwandspauschale erhält, kann nicht zugemutet werden, dass er 
einen Schaden bezahlen muss, an dem er lebenslang abbezahlt), besagt die 
genannte Rechtssprechung letztlich nur, dass bei jedem Schadensfall sehr genau 
auf die Umstände des Einzelfalls eingegangen werden muss. (Dieser letzte Absatz 
wurde erstellt von Gerd Ralf, KJR-Vorstand) 
 
3.3. Möglichkeit von Haftungsausschlüssen im “Kleingedruckten” 
Es ist rechtlich möglich, vertraglich die Schadenshaftung des Vereines bzw. der 
Jugendorganisation gegenüber den Eltern wegen Verletzungen der  Aufsichtspflicht 
zu beschränken. Geschieht dies z.B. auf dem Anmeldeformular zu einem Verein 
oder im “Kleingedruckten” der Ausschreibung zu einer Ferienfahrt, so kann aber 
lediglich die Haftung für die Fälle einer Aufsichtspflichtverletzung infolge leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden. Die Haftung für Schäden aufgrund grober 
Fahrlässigkeit und Vorsatz des Jugendleiters kann nicht beseitigt werden. 
 
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Jugendverband im Rahmen der 
Übernahme der Aufsichtspflicht ein besonderes Vertrauen der Eltern in Anspruch 
nimmt, ja teilweise geradezu damit wirbt, dass die Kinder dort besonders “gut 
aufgehoben” sind und qualifiziert betreut werden. Dazu würde es im krassen 
Gegensatz stehen, wenn der Verband dann, quasi durch die Hintertüre und ohne 
dass dies von den Eltern auf den ersten Blick erkannt werden kann, seine Haftung 
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gerade für die häufigsten Fälle einer denkbaren Pflichtverletzung ausschließen 
würde. Zudem lassen sich diese Fälle einer Haftung ja problemlos versichern, so 
dass auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten kein Anlass für einen derartigen 
Haftungsausschluss besteht. 
 
Insoweit wäre denkbar, entsprechendes musste bislang von den Gerichten aber 
noch nicht überprüft werden, dass ein derartiger Haftungsausschluss als sog. 
“überraschende Klausel” eingestuft würde und damit unwirksam wäre. Dabei handelt 
es sich um ungewöhnliche Klauseln, mit denen der Vertragspartner nicht rechnen 
muss und die daher einen gewissen Überraschungs- oder Überrumpelungseffekt 
haben. 
 
Praktisch unmöglich wird es dagegen sein, die Haftung gegenüber Dritten wegen 
Schäden durch den Aufsichtsbedürftigen (§ 832 BGB) zu beschränken. Dies 
scheitert daran, dass der Personenkreis möglicher Geschädigter im vorhinein kaum 
bestimmt bzw. eingegrenzt werden kann. 
 
 
3.4. Strafrechtliche Folgen 
Die bloße Verletzung der Aufsichtspflicht, ohne dass es zu einem Schaden kommt, 
zieht in der Regel, mit Ausnahme des Tatbestandes des § 170 d StGB, keine 
strafrechtlichen Konsequenzen nach sich. Erleidet der Aufsichtsbedürftige dagegen 
einen Schaden, kann sich der Jugendleiter, neben einem evtl. Schädiger nach den 
genannten Grundsätzen wegen Vorsatz-, Fahrlässigkeits-oder Unterlas-
sungsdelikten strafbar machen (vgl. ausführlich A-Z Strafrecht). 
 
 
3.5. Dienst- und arbeitsrechtliche Folgen 
Die Verletzung einer (arbeits-)vertraglich übernommenen Aufsichtspflicht kann, je 
nach der Schwere der Pflichtverletzung, disziplinare Maßnahmen des Arbeitgebers 
nach sich ziehen. Diese reichen von der bloßen Ermahnung bis hin zu einer 
fristlosen Kündigung, der aber in der Regel eine Abmahnung wegen desselben 
Verhaltens vorauszugehen hat. Die Reaktion des Arbeitgebers hat dabei in einem 
angemessenen Verhältnis zu Art und Schwere der Verfehlung des Mitarbeiters zu 
stehen. Dies sowie die Rechtmäßigkeit einer evtl. Kündigung wäre ggf. vor den 
Arbeitsgerichten zu klären. 
 
Ehrenamtliche Betreuer und Jugendleiter haben insoweit wenig zu befürchten. Im 
schlimmsten Fall kommt ein Ausschluss aus dem Verein oder der Organisation in 
Betracht. 
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Das sagen die Gerichte dazu 
 
Allgemeines, Art und Umfang der Aufsichtspflicht  
 Nicht unbedingt das Fernhalten von jedem Gegenstand, der bei unsachgemäßem 

Umgang gefährlich werden kann, sondern gerade die Erziehung des Kindes zu 
verantwortungsbewusstem Hantieren mit einem solchen Gegenstand wird oft der 
bessere Weg sein, das Kind und Dritte vor Schäden zu bewahren. Hinzu kommt 
die Notwendigkeit frühzeitiger praktischer Schulung des Kindes, das seinen 
Erfahrungsbereich möglichst ausschöpfen soll. BGH, NJW 1976, S. 1684  

 Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich nach Alter, Eigenart und 
Charakter des Kindes sowie danach, was Jugendleitern in der jeweiligen Situation 
zugemutet werden kann. Entscheidend ist, was ein verständiger Jugendleiter 
nach vernünftigen Anforderungen unternehmen muss, um zu verhindern, dass 
das Kind selbst zu Schaden kommt oder Dritte schädigt. BGH in NJW 1984, S. 
2574  

 Eine vertragliche Übernahme der Aufsichtspflicht ist dann anzunehmen, wenn es 
sich um eine weitreichende Obhut von längerer Dauer und weitgehender 
Einwirkungsmöglichkeit handelt. BGH, NJW 1968, 1874  

 Gemeinnützige Organisationen, die Ferienaufenthalte veranstalten, z.B. 
Jugendverbände, genügen den Anforderungen, wenn sie sich der ehrenamtlichen 
Hilfe von pädagogisch ungeschulten, aber verantwortungsbewussten und im 
Umgang mit Kindern erfahrenen Erwachsenen bedienen. OLG Hamburg, VersR 

 Ein knapp 9-jähriges, normal entwickeltes Kind, das im Freien spielt, muss sich 
nicht im unmittelbaren Aufsichtsbereich aufhalten, der ein jederzeitiges Eingreifen 
des Aufsichtspflichtigen ermöglicht. Vielmehr ist der Aufsichtspflicht Genüge 
getan, wenn sich der Aufsichtspflichtige über das Tun und Treiben in groben 
Zügen einen Überblick verschafft. BGH in NJW 1984, S. 2574  

 Es stellt keine Aufsichtspflichtsverletzung des Betreibers eines Kinderheimes dar, 
wenn es 13- oder 14-jährigen Kindern gestattet wird, sich tagsüber 
unbeaufsichtigt außerhalb des Kinderheimes auf den Straßen aufzuhalten. Dies 
gilt auch dann, wenn bekannt ist, daß die betreffenden Kinder früher fremdes 
Eigentum beschädigt haben. 
LG Neuruppin vom 10.02.2000, 3 0 300/97  
Anmerkung: In einem von einem Verein geführten Kinderheim waren zwei 13- 
und 14-jährige Kinder untergebracht. Diesen Kindern wurde an einem Samstag 
tagsüber freier Ausgang gewährt, obwohl sie bereits in der Vergangenheit auf 
Gräbern randaliert, Briefkästen mit Knallern auseinandergesprengt sowie 
Gartenlauben aufgebrochen haben. Während des Ausgangs bemerkten die 
Kinder einen PKW mit Zündschlüssel, dessen Fahrer sich kurzzeitig entfernt 
hatte. Die Kinder bemächtigten sich des Fahrzeuges, fuhren los und bereits nach 
kurzer Fahrstrecke gegen einen Baum, wodurch am PKW Totalschaden entstand. 
Nach Ansicht des Gerichts ist es weder praktisch möglich, noch pädagogisch 
sinnvoll, jeden Schritt auch eines gefährdeten Kindes durch eine Aufsichtsperson 
überwachen zu lassen. Insbesondere gegen das Gewähren von Ausgang 
während des Tages bestehen keine Einwände. 



  
  

 4. Mit einem Fuß im Gefängnis? –  
 Gesetzliche Bestimmungen 
 

01.01.2017 4/34 

 

 Es stellt eine Verletzung der Aufsichtspflicht dar, wenn es 8-jährigen Kindern 
gestattet wird, alleine einen schwer einsehbaren Waldweg zwischen einem 
Omnibusparkplatz und einer Gaststätte zu begehen, wenn sich unweit des 
Waldweges Steilabbrüche sowie eine Absprungrampe für Drachenflieger 
befinden. Das gelegentliche Abgehen des Waldweges durch zwei 
Aufsichtspersonen reicht nicht aus, ebenfalls nicht die Beobachtung des 
Waldweges von der Außenterrasse der Gaststätte, wenn der Weg von dort aus 
nur auf einer vergleichsweise geringen Strecke einsehbar ist.  
Allerdings ist einem knapp 9-jährigen Kind, das trotz Verbotes von dem Waldweg 
abweicht, in eine Schlucht einsteigt und dort stürzt und sich verletzt, ein 
Mitverschulden (hier: 2/3) anzulasten.  
LG Bückeburg vom 25.03.1999, 1 S 300/98 
Anmerkung: Der Schadenfall passierte bei einem von einer Gemeinde 
organisierten Ausflug im Rahmen einer sog. "Ferienpass-Aktion". Sämtliche 
Kinder wurden angewiesen, auf dem Weg vom Omnibusparkplatz zu einer 
mehrere 100 Meter entfernten Gaststätte auf dem Waldweg zu bleiben. Zwei 
Aufsichtspersonen gingen den Weg dabei mehrfach ab. Ansonsten beobachteten 
sie den einsehbaren Teil des Waldweges von der Außenterrasse der Gaststätte 
aus. Ein knapp 9-jähriger Junge verließ trotzdem den Weg und stieg in eine 
Schlucht, die nur ca. 50 m seitlich des Weges begann. Dort stürzte er und zog 
sich Verletzungen zu. Das Urteil überspannt meines Erachtens die 
Anforderungen an die Aufsichtsführung in der konkreten Situation, so dass die 
gegen die Gemeinde gerichtete Klage vollständig hätte abgewiesen werden 
müssen. Von einem knapp 9-jährigen Jungen kann erwartet werden, dass er für 
den Einzelfall erteilte Verbote beachtet und das Risiko eines Einstiegs in steileres 
Gelände erkennen kann. Zwar reicht das Beobachten des einsehbaren Teils des 
Waldweges von der Terrasse der Gaststätte sicherlich nicht aus, durch die 
mehrfachen Kontrollgänge dürfte aber der Aufsichtspflicht genüge getan sein) 

 Betreuer eines Zeltlagers für 10-13-jährige Kinder genügen ihrer Aufsichtspflicht 
nicht, wenn Sie die Kinder zu Beginn des Zeltlagers einmalig ermahnen, keine 
Straftaten zu begehen und ansonsten lediglich anordnen, dass die Kinder das 
Zeltlager nur mindestens in Dreiergruppen und nach vorheriger Abmeldung 
verlassen dürfen. Vielmehr sind Gebote und Verbote regelmäßig "aufzufrischen", 
da damit gerechnet werden, dass muss gerade in der Atmosphäre eines 
Ferienlagers auch noch so eindringliche Verbote schnell verdrängt bzw. 
vergessen werden.  
LG Landau/Pfalz vom 16.6.2000, 1 S 105/00  
Anmerkung: Ein nur auf den ersten Blick strenges Urteil, auch wenn in der 
I.Instanz die gegen die beiden verantwortlichen Betreuer gerichtete Klage vom 
AG Landau/Pfalz noch abgewiesen wurde. Insgesamt sechs Kinder hatten an 
zwei Tagen eines Pfadfinder-Zeltlagers bei insgesamt 23 Fahrzeugen die 
Markenembleme ab- bzw. herausgebrochen und dabei einen hohen Schaden 
verursacht. Das LG erachtete die Aufsichtsführung, die sich auf die o.g. 
Maßnahmen beschränkt hat, als zu gering. Auch wenn keines der Kinder im 
Verlauf des Zeltlagers Auffälligkeiten gezeigt hat, so hätten die Betreuer doch ihre 
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lediglich einmal geäußerten Verbote bei Gelegenheit der unbeaufsichtigten 
Ausgänge noch einmal erneuern müssen. Es sei gerade hierbei damit zu rechnen 
gewesen, dass die Kinder Verbote und Gebote missachten, verdrängen oder 
vergessen. 

 
Straßenverkehr  
 Der Eigentümer und Halter eines Pkw kann von den Eltern eines siebenjährigen 

Kindes keinen Ersatz des Schadens verlangen, der ihm dadurch entstanden ist, 
dass er dem seine Fahrbahn überquerenden Kinde ausgewichen und sodann 
verunglückt ist, wenn er nicht beweist, dass der Unfall für ihn unabwendbar war. 
Er hat auch keinen Schadensersatzanspruch gegen die Eltern des Kindes wegen 
Verletzung der Aufsichtspflicht, weil es in der Regel nicht zumutbar ist, einem 
siebenjährigen Kind das unbeaufsichtigte Betreten einer Straße zu verbieten, die 
es auch für den Schulweg benutzen muss, und weil auch eindringliche 
Ermahnungen und Belehrungen eine gelegentliche Unvorsichtigkeit des Kindes 
nicht ausschließen können.  
OLG Celle - 5 U 126/74 - Urteil vom 07.04.75  

 Keine Verletzung der Aufsichtspflicht, wenn ein Vater seinen 8-jährigen, an den 
Großstadtverkehr gewöhnten Sohn bei regnerischem Wetter über die Straße 
schickt, um auf der anderen Straßenseite eine Zeitung zu kaufen. 
OLG Düsseldorf, MDR 1970, 326  

 Die elterliche Aufsichtspflicht gebietet es, einem knapp sechsjährigen Kind nur 
dann zu gestatten, selbständig mit dem Fahrrad von der Wohnung zum 300 m 
entfernten Kindergarten und zurück zu fahren, wenn sichergestellt ist, dass das 
Kind in der Lage ist, sich auf dem zurückzulegenden Weg verkehrsgerecht zu 
bewegen. Dabei sind an die geistige und körperliche Reife des Kindes besondere 
Anforderungen zu stellen, wenn es in beiden Fahrtrichtungen eine innerstädtische 
Hauptverkehrsstraße an einer belebten Kreuzung zu überqueren hat.  
LG Karlsruhe - 6 O 65/80 - Urteil vom 03.07.80 

 
Urteile zum Thema Aufsichtspflicht und Brandgefahr  
 Nach der höchstrichterlichen Rspr. (vgl. BGH NJW 1983, 2821) gebietet die 

Vielzahl der gerade durch kleinere Kinder verursachten Brände die Anlegung 
eines strengen Maßstabes an die Aufsichtspflicht. Das Risiko, das von Kindern 
für unbeteiligte Dritte ausgeht, soll in erster Linie von den Aufsichtspflichtigen 
getragen werden. Die Aufklärung der zu Beaufsichtigenden über die Gefahren der 
Verwendung von Streichhölzern oder Feuerzeugen und die Kontrolle über einen 
etwaigen Gebrauch von Zündmitteln entheben die Aufsichtspflichtigen nicht der 
Verantwortung dafür, die Möglichkeiten der Besitzerlangung durch die zu 
Beaufsichtigenden im Rahmen des Zumutbaren zu unterbinden.  
OLG Düsseldorf - 22 U 189/90 - Urteil vom 23.11.90  

 In Erfüllung der Aufsichtspflicht müssen die Eltern ihr minderjähriges Kind 
eindringlich über die Gefahren des Spielens mit Feuer belehren und auch streng 
darauf achten, dass dieses nicht unerlaubt Streichhölzer oder andere Zündmittel 
an sich bringt. Bei einem fast acht Jahre alten Kind erfordert die Aufsichtspflicht 
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der Eltern insoweit ein hohes Maß an Sorgfalt und Umsicht.  
OLG Düsseldorf - 2 U 64/90 - Urteil vom 14.09.90  

 Eine tägliche Kontrolle der Taschen ihres Kindes (nach Feuerzeug und/oder 
Streichhölzern, Anm. d. Autors) ist von den Eltern nicht zu verlangen. 
Grundsätzlich müssen Eltern ihre Kinder im Alter von sieben oder acht Jahren 
vielmehr nur dann derart auf den Besitz von Streichhölzern oder Feuerzeugen 
kontrollieren, wenn dazu ein besonderer Anlass besteht. Dieser kann 
beispielsweise darin bestehen, dass bei dem Kind schon einmal Streichhölzer 
gefunden wurden, oder dass das Kind eine besondere Neigung zum Zündeln 
zeigt o.ä.  
BGH – VI ZR 214/84 – Urteil vom 01.07.86  

 Kindern im Alter von acht bis neun Jahren muss, wenn sie normal entwickelt sind, 
das Spielen im Freien auch in einem räumlichen Bereich gestattet sein, der dem 
Aufsichtspflichtigen ein sofortiges Eingreifen nicht ermöglicht. Dieser Maßstab 
findet keine Anwendung auf Kinder, bei denen davon auszugehen ist, dass sie 
sich den Belehrungen der Aufsichtspflichtigen verschließen, die Erfahrungen des 
Lebens mit seinen Gefahren nicht in sich aufnehmen und ihr Verhalten nicht im 
allgemeinen altersentsprechend danach ausrichten. Hier erfordert der Schutz 
Dritter eine besondere Überwachung; das gilt insbesondere, wenn eine Neigung 
des Kindes zum Zündeln oder zu sonst gefährlichen Streichen bekannt geworden 
ist. Solche besonderen Umstände können dazu führen, dass ein solches Kind 
auch nicht für fünf Minuten allein gelassen werden darf, also eine Aufsicht ”auf 
Schritt und Tritt” erforderlich ist, mag eine solche auch nur schwer zu 
verwirklichen sein.  
BGH – VI ZR 91/96 – Urteil vom 18.3.97  

 Für die elterliche Aufsichtspflicht zur Abwehr von Gefahren, die für Dritte durch 
unvorsichtigen Umgang eines normal entwickelten, beinahe 12 Jahre alten 
Jungen mit Zündmitteln drohen, gelten nicht in allem dieselben Maßstäbe, die bei 
der Aufsichtspflicht für kleinere, etwa sieben oder acht Jahre alte Kinder 
heranzuziehen sind.  
BGH - VI ZR 117/92 – Urteil vom 19.01.93 

 
Urteile zum Thema Verkehrssicherungspflicht  
 Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, d.h. sie selbst hervorruft oder sie in 

seinem Einflussbereich andauern lässt, hat die erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen zu treffen, damit sich potentielle Gefahren nicht zum 
Nachteil anderer auswirken können (Verkehrssicherungspflicht).  
OLG Hamm – 3 U 195/85 – 02.02.87  

 Es besteht eine allgemeine Verkehrssicherungspflicht der Eltern, dafür zu sorgen, 
dass beim Spielen von Kindern in der Wohnung niemand durch Spielzeug (hier: 
Kinderpistole) Schaden erleidet.  
BGH – IV ZB 59/65 – 10.03.65  

 Wer ein Kind mit der Überwachung eines Feuers beauftragt, hat es vor allen 
hieraus erwachsenden Gefahren zu schützen und haftet, wenn er sich nicht 
vorher von der völligen Gefahrlosigkeit überzeugt hat, im Schadensfall wegen 
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Verletzung der ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht.  
BGH – VI ZR 105/64 – 05.10.65  

 Es verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht, giftige Sträucher in näherer 
Umgebung eines Kinderspielplatzes anzupflanzen.  
LG Braunschweig – 12 S 85/89 – 11.10.89  

 Die Verkehrssicherungspflicht für einen öffentlichen Spielplatz erstreckt sich auch 
darauf, daß Kinder nicht unversehens den Gefahren des Verkehres auf einer 
vorbeiführenden Straße ausgesetzt sind.  
BGH – BI ZR 200/74 – 21.04.77 (so auch OLG Karlsruhe, Urteil v. 25.5.72, bei 
einem an einer Eisenbahnlinie gelegenen öffentlichen Spielplatz)  

 Eine Gemeinde ist stets verpflichtet, die auf ihren Sportplätzen aufgestellten 
Kleinfeld-Tore standfest abzusichern, wie es in der DIN-Norm 7897 vorgesehen 
(Einlassung mit verlängerten Torpfosten in Bodenhülsen oder Verankerung mit 
Haken im Boden) ist. Die Gefahr, dass ein Kleinfeld-Tor durch 
Lockerungsübungen des Torwartes an der Querlatte zum Umstürzen gebracht 
wird, besteht nicht nur theoretisch. Dass ein Torwart sich an die Querlatte des 
Tores hängt und daran schaukelt, ist verständlich und geschieht nicht selten. 
Unabhängig davon spricht auch eine allgemeine Erfahrung dafür, dass die 
Querstange des Tores einen besonderen Anreiz zum Turnen bietet.  
OLG Celle – 9 U 211/93 – Urteil vom 18.01.95  

 Die Spieler eines Fußballspieles sind durch die Verkehrssicherungspflicht nur vor 
den Gefahren zu schützen, die über das übliche Ausmaß bei der Benutzung 
eines Fußballspielfeldes hinausgehen und von den Spielern weder vorhersehbar 
noch ohne weiteres erkennbar waren. Hierzu zählen nicht Verletzungen an einer 
Betonsteinumrandung außerhalb des Spielfeldes, gegen die ein Spieler, nachdem 
er auf dem Rasen gestürzt war, geprallt ist.  

 Bei unbefugtem Kinderspiel besteht eine Verkehrssicherungspflicht des 
Grundstückseigentümers auch dann, wenn die Gefahr zwar erkennbar war, er sie 
aber aus Fahrlässigkeit nicht erkannt hat.  
BGH - VI ZR 149/73 - 22.10.74  

 Die Verkehrssicherungspflicht muss nur diejenigen Gefahren ausräumen oder 
ggf. vor ihnen warnen, die dem sorgfältigen Benutzer nicht rechtzeitig erkennbar 
sind und auf die er sich nicht rechtzeitig einzustellen vermag.  
OLG Köln - 6 U 87/84 - 09.01.85  

 Die Verkehrssicherungspflicht verlangt von einer Gemeinde bei der Gestaltung 
eines Spielplatzes wie bei anderen öffentlichen Freizeiteinrichtungen nur den 
Schutz vor Gefahren, die über das übliche Maß der Anlagenbenutzung 
hinausgehen, vom Benutzer nicht vorhersehbar und nicht ohne weiteres 
erkennbar sind. An einen Abenteuerspielplatz können diese Anforderungen nicht 
gestellt werden. Hier gelten die Maßstäbe für eine sportliche Betätigung, bei der 
überschaubare und von vornherein erkannte Gefahren in Kauf genommen 
werden.  
BGH – VI ZR 194/76 – 25.04.78  

 Die Verkehrssicherungspflicht gebietet es bei der Auswahl der Spielgeräte, den 
Sicherheitsmaßstab am Alter der jüngsten als Benutzer in Frage kommenden 
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Kinder sowie den einschlägigen DIN-Normen auszurichten. 
BGH – VI ZR 190/87 – 01.03.88  

 Löcher und Risse im Teppichbelag einer Treppe bedeuten selbst dann eine vom 
Sicherungspflichtigen abzustellende Gefährdung, wenn sie bei aufmerksamen 
Hinsehen erkennbar sind. Diese Verkehrssicherungspflicht entfällt nicht, wenn die 
Schadhaftigkeit des Teppichs dem Benutzer bekannt ist. Allerdings kann hieraus 
ein Mitverschulden abzuleiten sein.  
OLG Köln – 11 U 212/95 – 24.01.96  

 Der Vorsitzende eines Sportvereines, der einen 14-jährigen Jungen beauftragt, 
mit einem selbstfahrenden Rasenmäher, der nach den 
Unfallverhütungsvorschriften erst von Personen ab 16 Jahren bedient werden 
darf, der Sportplatzrasen zu mähen, verletzt dadurch die dem Verein gegenüber 
spielenden Kindern, die durch den Rasenmäher verletzt werden, bestehende 
Verkehrssicherungspflicht.  
BGH – IV ZR 49/90 – 06.02.91 

 
Sonstige Urteile zum Thema Aufsichtspflicht  
 Die Anforderungen an die Aufsichtsführung erhöhen sich bei der bekannten 

Neigung eines Jugendlichen zu Schwarzfahrten mit dem PKW.  
OLG München, ZfS 1994, 292  

 Es stellt keine Verletzung der Aufsichtspflicht dar, wenn ein zehnjähriger Schüler 
beim Ferienlager im Nichtschwimmerbecken einen Ertrinkungsunfall erleidet. 
Gerade der Aufenthalt in einem Ferienlager ohne Anwesenheit der Eltern nur 
unter Betreuung durch junge Erwachsene soll die Erziehung zur Selbständigkeit 
in besonderem Maße fördern. Hier genügt es bei einem Schwimmbadbesuch, 
dass die Betreuer sich an Schwerpunkten aufhalten und freiwillige Gruppen von 
Kindern um sich scharen, denen sich jedes Kind nach seinem Belieben 
anschließen kann, auch wenn es hierdurch ermöglicht wird, daß sich einzelne 
oder mehrere Kinder einer Überwachung und Kontrolle entziehen können. Wenn 
zu der Gruppe auch Nichtschwimmer gehören, müssen die Betreuer durch 
Anweisung und Kontrolle sicherstellen, daß keines der Kinder das 
Schwimmerbecken benutzt.  
OLG Koblenz – 1 U 1278/90 – Urteil vom 02.02.94  

 Es stellt eine Verletzung der Aufsichtspflicht dar, wenn bei Übernachtungen einer 
Jugendgruppe keine Betreuungsperson zur gelegentlichen Kontrolle abgestellt 
wird. Eine ordnungsgemäße Betreuung hätte es (im vorliegenden Fall) erfordert, 
daß ein Betreuer die Nacht hindurch in der Unterkunft geblieben wäre, um durch 
Kontrollen alkoholischen Exzessen vorzubeugen. Das Alkoholverbot, das anfangs 
den Teilnehmern mündlich erteilt worden ist, reicht hierfür nicht aus. Dazu wären 
auch im weiteren Verlauf der Nacht noch gelegentliche Kontrollen auf den 
Zimmern erforderlich gewesen, jedenfalls solange, wie noch nicht allgemeine 
Ruhe eingekehrt war.  
OLG Hamm – 6 U 78/95 – Urteil vom 21.12.95  

 Der Leiter eines Jugendlagers haftet, wenn er 7-jährigen Kindern den Gebrauch 
gekaufter Fahrtenmesser ermöglicht, für die hieraus resultierenden Schäden.  
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OLG München, VersR 1979, 747  
 Ein Jugendbetreuer handelt fahrlässig, wenn er seine ca. 12-jährigen Kinder, mit 

denen er ein Jugendturnier besucht, alleine auf dem Sportgelände spielen läßt, 
dabei damit rechnen muss, dass die Kinder erneut ein schon vorher als 
umfallgefährdet erkanntes Kleinfeld-Tor aufsuchen und wenn eines der Kinder 
sodann beim Umfallen des Tores erschlagen wird.  
AG Dachau – 1 Cs 31 Js 30668/96 – Urteil vom 25.8.97  

 Wird ein 15-Jähriger beim wechselseitigen Werfen mit Kleiderbügeln durch einen 
10-Jährigen verletzt, trifft ihn aufgrund seines höheren Alters und der damit 
verbundenen größeren Einsichtsfähigkeit ein überwiegendes Verschulden (hier 
75 %). Es stellt keine Verletzung der Aufsichtspflicht dar, wenn Eltern eines 10-
jährigen Jungen diesen in ihrem Haus unbeaufsichtigt mit einem 15-jährigen 
Jungen spielen lassen.  
OLG Köln - 19 U 19/95 - Urteil vom 27.10.95 8.5. 
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Strafgesetzbuch (StGB) 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
§ 823 BGB  
Wer vorsätzlich (absichtlich) oder fahrlässig (versehentlich) das Leben, den Körper 
(äußerliche Wunde, Knochenbruch), die Gesundheit (Organe, Wohlbefinden, 
Krankheit), die Freiheit (v.a. Fortbewegung), das Eigentum (alle vermögenswerten 
Rechte) oder ein sonstiges Recht eines anderen verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  
 
§ 828 BGB  
Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem 
anderen zufügt, nicht verantwortlich (Deliktsunfähigkeit). Wer das siebente, aber 
nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden dann 
verantwortlich, wenn er bei Begehung der Handlung die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit (Gefährlichkeit des Tuns) erforderliche Einsicht hat (Bedingte 
Deliktsfähigkeit).  
 
§ 832 BGB 
Wer Kraft Gesetzes (z.B. Eltern, Pfleger, Lehrer) oder Vertrag (z.B. Kindergärtnerin, 
Jugendleiter) zur Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, ist zum Ersatze des 
Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich (nicht bei 
Notwehr, Notstand oder Einwilligung) zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er 
seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger 
Aufsichtsführung entstanden wäre. 
 
Strafgesetzbuch 
 
§ 26 StGB Anstiftung  
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu 
dessen vorsätzlich begangener rechtswidrigen Tat anstiftet. 
 
§ 27 StGB Beihilfe 
I. Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich 
begangener rechtswidrigen Tat Hilfe geleistet hat. II. .....  
 
§ 138 StGB Nichtanzeige geplanter Straftaten  
(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  
(2) 1. einer Vorbereitung eines Angriffskrieges,  
(3) 2. eines Hochverrats,  
(4) 3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit,  
(5) 4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung oder einer Fälschung von Zahlungs-

karten und Vordrucken für Euroschecks,  
(6) 5. eines schweren Menschenhandels,  
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(7) 6. eines Mordes, Totschlags oder Völkermordes,  
(8) 7. einer Straftat gegen die persönlich Freiheit,  
(9) 8. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung,  
(10) 9. einer gemeingefährlichen Straftat zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder 

der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der 
Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(11) (2) Ebenso wird bestraft, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung einer 
Straftat nach § 129a zu keiner Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet 
werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde unverzüglich 
Anzeige zu erstatten. 

(12) (3) Wer die Anzeige leichtfertig unterlässt, obwohl er von dem Vorhaben oder 
der Ausführung der rechtswidrigen Tag glaubhaft erfahren hat, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
§ 257 StGB Begünstigung  
(1) Wer einem anderen, der eine rechtswidrige Tat begangen hat, in der Absicht Hilfe 

leistet, ihm den Vorteil der Tat zu sichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) (2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte Strafe.  
(3) (3) Wegen Begünstigung wird nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat 

strafbar ist. Dies gilt nicht für denjenigen, der einen an der Vortat Unbeteiligten 
zur Begünstigung anstiftet.  

(4) (4) Die Begünstigung wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf 
Strafverlangen verfolgt, wenn der Begünstigter als Täter oder Teilnehmer der 
Vortat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt werden 
könnte.  

 
§ 248 a gilt sinngemäß.  
 
§ 258 StGB Strafvereitelung  
(1) Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, daß ein anderer 

dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer 
Maßnahme unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

(2) (2) Ebenso wird bestraft, wer absichtlich oder wissentlich die Vollstreckung einer 
gegen einen anderen verhängten Strafe oder Maßnahme ganz oder zum Teil 
vereitelt.  
(3) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte Strafe. (4) 
Der Versuch ist strafbar.  

(3) (5) Wegen Strafvereitelung wird nicht bestraft, wer durch die Tat zugleich ganz 
oder zum Teil vereiteln will, dass er selbst bestraft oder einer Maßnahme 
unterworfen wird, oder dass eine gegen ihn verhängte Strafe oder Maßnahme 
vollstreckt wird. (6) Wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei. 
§ 52 StPO Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen (1) Zur 
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Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt 1. der Verlobte des Beschuldigten; 
2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 3. wer 
mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad 
verschwägert ist 
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Aufsichtspflicht von A – Z:  
Einzelprobleme in alphabetischer Auflistung 
 
Ärztliches Attest 
Kommt es im Rahmen der Ferienfreizeit oder bei der sportlichen Betätigung auf 
besondere körperliche oder gesundheitliche Fähigkeiten der Teilnehmer an (z.B. 
Tauchen, Fallschirmspringen etc.), sollten diese durch die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes, auf dessen Richtigkeit die Jugendleiter auch vertrauen dürfen, 
nachgewiesen werden. Damit kann eine gesundheitliche Gefährdung schon im 
Vorfeld weitestgehend ausgeschlossen werden. 
 
Alkohol 
Alkohol wird in weiten Teilen der Bevölkerung noch immer nicht den Drogen 
zugeordnet und sowohl im Gebrauch, als auch in seinen möglichen Folgen 
bagatellisiert und verharmlost. Werbebotschaften, in denen coole, lässige und 
schöne Menschen ein besseres Lebensgefühl darstellen, tun das übrige. Zudem ist 
Alkohol für jeden nahezu überall verfügbar, die Bestimmungen des Jugendschutzes 
werden sowohl vom Einzelhandel, wie auch von der Gastronomie wenig beachtet. 
Dabei ist Alkohol erwiesenermaßen die Einstiegsdroge für spätere „härtere Kicks“ 
und lässt schon einmal erahnen, welche Bewussteinszustände erreicht werden 
können. Abgesehen davon, dass die Alkoholproblematik in den Gruppenstunden in 
regelmäßigen Abständen inhaltlich aufgearbeitet werden soll (Informationsmaterial 
gibt es bei den Jugendämtern und anderen staatl. und ggf. freien Beratungsstellen), 
ist gerade bei Ferienfahrten erhöhte Aufmerksamkeit angebracht. Fernab der (evtl. 
strengen) Eltern wollen Erfahrungen gesammelt werden, muss man „mithalten“, will 
man „es beweisen“. Solchen Gruppenzwängen muss mit aller Entschiedenheit 
entgegengetreten werden. Schon bei Vortreffen sollte, ggf. vor den Eltern, auf diese 
Problematik hingewiesen und die Folgen eines möglichen Verstoßes gegen ein 
Alkoholverbot verdeutlicht werden. Am Ort der Ferienfahrt ist zunächst dem 
Hauswirt, Hotelpersonal, Kioskbesitzer etc. der Alkoholverkauf an die Teilnehmer zu 
untersagen. Es ist darauf hinzuweisen, dass vor Ort gekaufte Alkoholika von den 
Betreuern wieder dorthin zurückgebracht werden, ggf. wirkt bei Nichtbefolgen der 
Hinweis auf eine Information des Gewerbeamtes „Wunder“. 
 
Bei den Teilnehmern sichergestellte Alkoholikas dürfen nicht weggeschüttet oder 
sonst wie „vernichtet“ werden. Rechtlich einwandfrei wäre allein die Rückgabe an die 
Eltern nach Beendigung der Fahrt, was in den meisten Fällen aber von den 
Jugendlichen nicht bevorzugt wird. Bewährt hat sich – mit Zustimmung des 
Jugendlichen - die Rückgabe an das Geschäft vor Ort sowie der Verkauf 
geschlossener oder angebrochener Flaschen an den Hauswirt, Herbergsleiter o.ä. 
Selbstverständlich sollte sein, dass einerseits die Betreuer vor den Jugendlichen, 
denen sie es verbieten müssen, nicht provokativ Alkohol trinken, andererseits nicht 
durch das Stehen lassen von halbvollen Flaschen Trinkanreize geschaffen werden. 
Zum Zeitpunkt eines Schadensereignisses wir es betrunkenen Betreuern zudem 
schwerfallen, die Erfüllung der Aufsichtspflicht nachzuweisen. Bei der 



  
  

 4. Mit einem Fuß im Gefängnis? –  
 Gesetzliche Bestimmungen 
 

01.01.2017 4/44 

 

Programmgestaltung mit der Gruppe (Volksfestbesuch, Silvesterfeier, 
Geburtstagparty) ist darauf zu achten, dass Alkoholkonsum (außerhalb der Grenzen 
des JöSchG) ausgeschlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn entgegenstehende 
Erlaubnisse der Eltern vorliegen.  
 
Anmeldeformular 
Im Rahmen der Informationspflicht trifft den Veranstalter einer Ferienfahrt bzw. einer 
Jugendgruppe bereits vor Entstehung der Aufsichtspflicht die Verpflichtung, 
sämtliche für die Durchführung der Ferienfahrt bzw. Gewährleistung einer sicheren 
Gruppenstunde/Trainingsbetrieb notwendige Informationen zu den 
Gruppenteilnehmern zu beschaffen. Dies geschieht üblicherweise und am 
einfachsten durch ein Aufnahme- bzw. Anmeldeformular (Anlage), auf dem die Eltern 
der Fahrt- oder Gruppenteilnehmer gebeten werden, Auskunft über solche Umstände 
zu geben, die Einfluss auf die Aufsichtsführung durch die Jugendleiter haben 
können. Eingebürgert haben sich dabei Fragen nach ansteckenden und nicht 
ansteckenden Krankheiten, Behinderungen, Allergien, nach der Notwendigkeit einer 
regelmäßigen oder akuten Medikamenteneinnahme (was der Jugendleiter 
überwachen kann), sowie nach den Schwimmkenntnissen. Zusätzlich kann, je nach 
den konkreten Anforderungen, noch nach besonderen Fähigkeiten, z. B. 
Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, besonderen sportlichen oder fachlichen 
Kenntnissen sowie nach speziellen Hinweisen der Eltern gefragt werden. 
 
Unabhängig davon kann ein solches Formular, sofern hierfür nicht ein Notfallkuvert 
(Anlage) o. ä. existiert, auch zur Mitteilung von Notfalladressen, der Adresse des 
Hausarztes, der Blutgruppe etc. verwendet werden. Falls die Eltern und der 
Ferienteilnehmer eine Verwaltung des Taschengeldes durch den Jugendleiter 
wünschen, kann dies dort ebenfalls unter Angabe des überlassenen Betrages (bitte 
sofort kontrollieren!) vermerkt werden. 
 
Gemeinsam mit der Ausschreibung zu einer Ferienfahrt dient das Anmeldeformular 
umgekehrt auch bei Freizeit- und Gruppenveranstaltungen dazu, die Eltern der 
Teilnehmer umfassend zu informieren. Dies betrifft einerseits eine grobe Darstellung 
von Ablauf und Inhalt der Aktivität sowie dessen, was von den einzelnen 
Teilnehmern erwartet wird. Allein mit diesen Informationen müssen die Eltern 
entscheiden können, ob die Aktivität für ihr Kind geeignet ist oder nicht. Mitgeteilt 
werden sollten auch Abfahrts- und Ankunftszeiten bei Ferienfahrten bzw. 
verbindliche Anfangs- und Endzeiten bei Gruppen- und Trainingsstunden. 
 
Das Anmeldeformular ist vom sog. ”Personensorgeberechtigten” (ein Elternteil 
genügt) zu unterzeichnen, was bei alleinerziehenden Eltern (mit alleinigem 
Sorgerecht) auch nur auf den betreffenden Elternteil zutrifft. Zweifelsfälle muss der 
Veranstalter aufklären, damit Übertragungen der Aufsichtspflicht nicht ohne Wissen 
und ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten geschehen.  
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Arztbesuch 
Ist während einer Ferienfahrt ein Arztbesuch oder gar ein Krankenhausaufenthalt 
unumgänglich, sind in jedem Fall unverzüglich die Eltern des Teilnehmers zu 
informieren. Vor sog. ”ärztlichen Heileingriffen”, d.h. vor Operationen, Impfungen, 
Bluttransfusionen etc. ist die Einwilligung der Sorgeberechtigten einzuholen. Kann 
diese nicht oder nicht rechtzeitig erlangt werden (z.B., weil sich die Eltern selbst im 
Urlaub befinden oder weil der Eingriff unaufschiebbar ist, gilt eine sog. ”mutmaßliche 
Einwilligung” für alle lebens- oder gesundheitserhaltenden Maßnahmen. Ab einem 
Alter des Teilnehmers von ca. 14 Jahren ist dessen Wille verstärkt zu 
berücksichtigen. Probleme können sich dann ergeben, wenn die Eltern z.B. wegen 
der Zugehörigkeit zu einer besonderen Glaubensrichtung bestimmte ärztliche 
Eingriffe grundsätzlich ablehnen. Der Jugendleiter sollte sich über entsprechende 
Anweisungen aber dann hinwegsetzen, wenn anderenfalls das Risiko einer 
erheblichen Gesundheits- oder Lebensgefährdung besteht. 
Zur Vereinfachung der ärztlichen Tätigkeit ist es sinnvoll, wenn der Jugendleiter 
Kenntnis der Blutgruppe, einer evtl. bekannten Medikamentenunverträglichkeit, des 
Zeitpunkts der letzten Tetanus-Schutzimpfung sowie der Krankenversicherung des 
Teilnehmers hat. Möglichst sollte die Chip-Karte der Krankenversicherung sowie ggf. 
ein Auslandskrankenschein mitgeführt werden. In bestimmten Ländern, in denen 
medizinische Leistungen in bar zu bezahlen sind, sollten die Betreuer einen größeren 
Bestand an ”Notfallgeld” mitführen. In keinem Fall darf aus finanziellen Gründen auf 
die Inanspruchnahme ärztlicherHilfe verzichtet werden. 
 
Auslandsaufenthalte 
Führt eine Ferienfahrt oder ein Gruppenaufenthalt ins Ausland, sollte der 
Jugendleiter insbesondere über folgende Punkte Bescheid wissen: Geltung 
besonderer (abweichender) rechtlicher Vorschriften, v.a. zum Jugendschutz und ggf. 
zum Verhalten in der Öffentlichkeit 
 Geltung besonderer Pass- und Einreise(zoll)bestimmungen, v.a. für 

Gruppenteilnehmer mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
 Notrufsystem, örtliche Notrufnummern 
 Abrechnung ärztlicher Leistungen (Auslandskrankenschein oder 
 Barzahlung ?) 
Die meisten dieser Informationen sind auch in Reiseführern enthalten, im Zweifel 
empfiehlt sich eine Nachfrage bei der Botschaft oder dem Konsulat des betreffenden 
Staates in der Bundesrepublik. 
 
Baden 
Auf die allgemein bekannten Baderegeln, v.a. zum Baden in unbekanntem 
Gewässer, in fließenden Gewässern, vor Wehren und Schleusen, in der Umgebung 
von Motorbooten, nach Mahlzeiten oder bei Überhitzung wird verwiesen. 
Gemeinsame Badefahrten erfordern immer einen erhöhten Aufsichtsaufwand, ggf. 
sind weitere Betreuer für solche Unternehmungen hinzuzuziehen. In öffentlichen 
Badeanstalten entbindet die Anwesenheit eines Bademeisters den Betreuer nicht 
von seiner Aufsichtspflicht. Bei Schwimmern genügt wohl nach anfänglicher 
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Anwesenheit und Überprüfung der Schwimmkenntnisse eine regelmäßige Kontrolle 
der momentanen Aktivität. Gefährliche Verhaltensweisen, z.B. Untertauchen, so-
lange-wie-möglich-die-Luft-anhalten etc. sind zu unterbinden. (vgl. auch 

Schwimmbad) 
 
Bergtour 
Die Planung und Durchführung einer Bergfreizeit mit Kindern und Jugendlichen, 
insbesondere, wenn diese noch über keine oder wenig Bergerfahrung verfügen, stellt 
besondere Anforderungen an das Betreuerteam. Alle Jugendleiter sollten daher 
ausreichend eigene Bergerfahrung besitzen und sich möglichst im Aufenthaltsgebiet 
der Gruppe auskennen. Eine gute Kondition wäre ganz hilfreich, um in kritischen 
Situationen nicht allzu rasch an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit zu 
gelangen. 
 
Besonders bei Bergfreizeiten beginnt wegen der besonderen Gefahr die 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht aber schon bei der Auswahl der Wege und 
Unterkünfte sowie bei der umfassenden Information der Teilnehmer vor Beginn der 
Freizeit. Die Gruppenteilnehmer (ggf. in ihrer fiktiven altersmäßigen 
Zusammensetzung) dürfen durch Länge, Dauer und Schwierigkeit der Tagesetappen 
nicht überfordert werden. Im Zweifel ist die leichtere bzw. kürzere Routenvariante zu 
wählen, da durch unvorhersehbare Umstände (Wetter, Ermüdung, Verletzungen, 
Verlaufen etc.) die Planungen schnell umgeworfen werden können. Auch ist zu 
bedenken, dass Wegzeiten in der Bergliteratur meist für Einzelgeher gelten und 
daher gerade bei einer größeren Gruppe Kinder ein erhebliches ”Zeitpolster” 
einzukalkulieren ist. Wenn sich während der Freizeit herausstellt, daß die Gruppe 
unterfordert ist, kann das Programm meist immer noch ”verschärft” werden. Maßstab 
der Programmgestaltung vor Ort sollte der schwächste Gruppenteilnehmer sein. 
 
Bei der Wahl der Unterkunft ist oftmals die Frage der Bewirtung (bequem, aber teuer) 
oder Selbstversorgung (unabhängig und billig, aber Gewichtsproblem) sowie die 
Dauer des Anstieges entscheidend. Weiter ist darauf zu achten, dass ausreichend 
Platz zum Aufenthalt der Gruppe auch in der Hütte besteht, dass Möglichkeiten zum 
Trocknen nasser Kleidung existieren und dass bei anhaltendem Schlechtwetter ein 
rascher und v.a. ungefährlicher Rückzug ins Tal möglich ist. 
 
Großes Augenmerk sollte v.a. der richtigen Ausrüstung der Teilnehmer gelten. Die 
Mitnahme eines Handys zur sofortigen Alarmierung von Rettungsdiensten/ 
Bergwacht, aber auch z.B. zur Information des Hüttenpersonales von der späteren 
Rückkehr von einer Bergtour oder ggf. Umplanung der Route ist besonders zu 
empfehlen. Auch ausreichend Verbandsmaterial darf im Rucksack der Betreuer nicht 
fehlen. Eine intensive Information der Teilnehmer ausreichend vor Beginn der Fahrt 
stellt sicher, dass diese auch über die notwendige Ausrüstung verfügen. Dies gilt v.a. 
für gutes Schuhwerk sowie Regen-, Kälte- und Sonnenschutz. 
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Unmittelbar vor Beginn der Freizeit und in Zweifelsfällen auch währenddessen hat 
sich der Jugendleiter über die aktuellen Wetterprognosen (sowie im Winter bei 
Skitouren über die Lawinenlage) zu informieren. Die neuesten Berichte sind idR beim 
Hüttenwirt oder bei den örtlichen Tourismusbüros zu erhalten. 
 
Alpine Auskünfte erteilen auch (Stand November 1998, ohne Gewähr, Auskünfte z.T. 
kostenpflichtig): 
 
DAV (Deutscher Alpenverein)  089-294940 
OeAV (Österr. Alpenverein)  0043-512-587828 
AVS (Südtirol/Italien)  0039-0471-993809 
Alpiner Wetterbericht des DAV  089-295070 (gesamter Alpenraum) 
Deutscher Wetterdienst  0190-116019 (bayr. Alpen) 
 0190-116018 (Ostalpen) 
Lawinenlagebericht Bayern  089-1210-1210 
      http://www.lawinenwarndienst.bayern.de 
Lawinenlagebericht Österreich   0043-512-1588 (Tirol) 
Lawinenlagebericht Südtirol   0039-471-271177 
weitere alpine Informationen sowie Links findet man unter: 

http://www.alpenverein-muenchen.de 
 

Während der Freizeit sollten die Betreuer stets den körperlichen Zustand der 
Teilnehmer beobachten, um Erschöpfung und Überanstrengung vorzeitig zu 
erkennen. Sollte wegen schlechtem Wetter oder Überforderung der Gruppe eine 
Änderung der Planung (z.B. Übernachtung in der Hütte statt im Zelt, Mehrbedarf an 
Verpflegung, Seilbahnfahrt statt Fußmarsch o.ä.) notwendig sein, darf dies niemals 
wegen (zunächst) fehlender Finanzmittel unterlassen werden. 
 
Betreuerteam 
Ein harmonisches Betreuerteam, in dem alle Jugendleiter ”an einem Strang ziehen”, 
ist unverzichtbare Voraussetzung und schon die “halbe Miete” für eine gelungene 
Ferienfahrt. Entscheidungen innerhalb des Teams sollten deshalb nicht diktatorisch 
durch den Leiter/die Leiterin, sondern demokratisch getroffen werden, wobei 
gegenüber den Teilnehmern alle Betreuer mit einheitlicher Linie auftreten sollen. 
 
Ggf. vom Veranstalter geschaffene Hierarchien innerhalb des Teams (Hauptleiter, 
Leiter etc.) sind für die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht und eine mögliche Haftung 
ohne Bedeutung. Jeder Betreuer, ungeachtet seines Alters, seiner Erfahrung oder 
seiner Stellung im Team ist für die Erfüllung der Aufsichtspflicht voll verantwortlich. 
 
Bei Auswahl und Zusammenstellung des Betreuerteams ist darauf zu achten, dass 
stets eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung aller Gruppenmitglieder möglich ist. 
Dabei hat sich in etwa folgender „Teilnehmer-Betreuer-Schlüssel“ bewährt: 
 

http://www.alpenverein-muenchen.de/
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 Durchschnittlicher Betreuungsaufwand: z.B: Zeltlager, einfache Wanderung, 
Skilager, Ausflug: 1 Betreuer pro angefangene 8 Teilnehmer 

 Hoher Aufsichtsaufwand: z.B.: Bergtour, Radtour, sportl. Unternehmung: 1 
Betreuer pro angefangene 6 Teilnehmer, ggf. Übungsleiter 

 Fahrten mit geringem Aufsichtsaufwand und Programmgestaltung, z.B.: geleitete 
Sportkurse, Sprachkurse etc. 1 Betreuer pro angefangene 10-12 Teilnehmer 

 Fahrten mit behinderten Teilnehmern: je nach Umständen und Anforderungen bis 
hin zu mehr Betreuern als Teilnehmern 

 
Unabhängig von der Teilnehmerzahl sollte ein Betreuerteam immer aus mindestens 
zwei Betreuern bestehen. Auch sollte, sofern die Gruppe gemischtgeschlechtlich ist, 
auch das Betreuerteam immer gemischt-geschlechtlich sein. 
 
Busunternehmen 
Auf die strikte Einhaltung der Richtlinien über die Lenk- und Ruhezeiten für Busfahrer 
wird ausdrücklich hingewiesen. Schon bei der Ausschreibung von Busfahrten bzw. 
der Bestellung von Betten, Zimmern etc. ist darauf zu achten, dass ggf. ein zweiter 
Fahrer miteinkalkuliert wird. Der Austauschfahrer muss dabei entweder im Bus 
mitfahren oder mit dem Zug zum Wechselort gelangen. Nicht zulässig ist, was 
oftmals beobachtet wird, dass der zweite Fahrer mit PKW hinter dem Bus herfährt 
und sodann an einer Raststätte der Wechsel stattfindet. 
 
Es ist dabei denkbar, dass ggf. der Betreuer einer Gruppe verpflichtet ist, die Lenk- 
und Ruhezeiten des Busfahrers zu überwachen und bei deren Überschreitung 
einzugreifen. Dies könnte im Einzelfall sogar dazu führen, dass, wenn sich die 
Anreise zum Zielort infolge Stau etc. verzögert, noch eine zusätzliche Übernachtung, 
ggf. nicht weit vom Ziel entfernt, einzulegen ist. Die Organisation sowie die 
Jugendleiter haben jedoch schon im Vorfeld bei der Programmgestaltung dafür zu 
sorgen, dass genügend zeitliche Reserve besteht und der Busfahrer über 
ausreichend Ruhezeiten verfügt. Bei einer Ankunft spät am Abend darf dann eben 
am nächsten Tag nicht gleich am Morgen weitergefahren werden. 
 
Diebstahl (innerhalb der Gruppe) 
Wird der Betreuer seitens eines Teilnehmers mit der Behauptung eines Diebstahles, 
meist verbunden mit einem mehr oder weniger konkreten Verdacht, konfrontiert, 
empfiehlt es sich zunächst, die Situation etwas zu „beruhigen“. Oftmals werden 
Gegenstände nur verlegt bzw. von ihren Besitzern selbst verloren. Taucht der 
abhanden gekommene Gegenstand auch nach intensiver Suche, ggf. unter Mithilfe 
der gesamten Gruppe nicht auf, so ist die Möglichkeit eines Diebstahles mit der 
Gruppe zu besprechen und diese auf die Folgen hinzuweisen, falls der Gegenstand 
bei einem Mitglied der Gruppe aufgefunden wird. Empfehlenswert ist hier die 
Gewährung einer kurzen Frist, innerhalb derer der Gegenstand bei den Betreuern 
ohne negative Folgen für den Betreffenden zurückgegeben oder (anonym) 
zurückgelegt werden kann. Wenn dies kein Ergebnis bringt, und der Wert des 
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Gegenstandes dies rechtfertigt, können auch die Zimmer und Taschen der 
Teilnehmer durchsucht werden. 
Sofern eine Reisegepäckversicherung besteht, ist nach Rücksprache mit den Eltern 
eine Diebstahlsanzeige (meist gegen Unbekannt) bei der Polizei zu erstatten, um 
Erstattungsansprüche nicht zu gefährden. 
 
DIN-Normen 
DIN-Vorschriften sind keine Gesetze; Verstöße dagegen werden daher auch nicht als 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten ö.ä. geahndet. Allerdings sollen nach Ansicht der 
Gerichte v.a. die Konstruktions- und Sicherheitsbestimmungen im Sportbereich den 
jeweiligen Stand der Technik widerspiegeln und können als Maßstab für den Umfang 
der Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht herangezogen werden. Die Einhaltung 
von DIN-Normen (mit einer gewissen Anpassungsfrist an neue oder geänderte 
Vorschriften) ist daher Voraussetzung für eine gewissenhafte Erfüllung der 
Aufsichtspflicht, eine wissentliche oder auch nur vorwerfbar unwissentliche 
Missachtung kann im Schadensfall zu einer Haftung führen. 
 
Die jeweils geltenden DIN-Normen werden vom Beuth-Verlag GmbH/Berlin als 
Taschenbücher herausgegeben und können direkt dort oder über den 
Fachbuchhandel bezogen werden. Zur Einsichtnahme liegen die Taschenbücher 
auch in den Bibliotheken der meisten (technischen) Universitäten aus. Die für den 
Bereich der Jugendarbeit wichtigsten DIN-Normen finden sich in den Büchern Nr. 
105 (Kinderspielgeräte), Nr. 116 (Sportgeräte) und Nr. 134 (Sporthallen, Sportplätze, 
Spielplätze). 
 
Disco 
§ 5 Abs. 1 JuSchG (Jugendschutzgesetz) regelt die Anwesenheit bei öffentlichen 
Tanzveranstaltungen. Danach ist der Discobesuch Kindern oder Jugendlichen ohne 
Altersbegrenzung in Anwesenheit einer personensorgeberechtigten  oder einer 
erziehungsbeauftragten Person immer gestattet. Ohne personensorgeberechtigte 
oder erziehungsbeauftragte Person dürfen sich Jugendliche bis 16 Jahre gar nicht 
und Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren bis 24.00 Uhr in einer Diskothek 
aufhalten. Selbstverständlich kann aber der Betreiber der Diskothek (infolge seines 
Hausrechtes) einzelnen Personen oder -gruppe trotz gesetzlicher Erlaubnis den 
Besuch verweigern. Wird die Discoveranstaltung von einem anerkannten Träger der 
Jugendarbeit durchgeführt, dürfen Kinder unter 14 Jahren bis 22.00 Uhr und 
Jugendliche von 14 bis 16 Jahren bis 24.00 bleiben. 
 
Drogen 
Der (auch unentgeltliche) Erwerb, Besitz und die Weitergabe von Betäubungsmitteln 
ist in jedem Fall strafbar. Die neuere Rechtsprechung zu den sogenannten „geringen 
Mengen“ ist dabei unbeachtlich, da nicht die Strafbarkeit aufgehoben wird, sondern 
ggf. lediglich auf die Verfolgung verzichtet wird. Drogenkonsum jeder Art hat in der 
Jugendarbeit nichts zu suchen, in regelmäßigen Abständen ist diese Problematik mit 
den Jugendlichen inhaltlich aufzubereiten. In Ergänzung zur präventiven Tätigkeit 
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des Jugendschutzbeauftragten des Jugendamtes und der Beratungsarbeit der 
zahlreichen offenen Beratungsstellen, die auch Informationsmaterial zur Verfügung 
stellen, bietet der KJR regelmäßig Seminare für Gruppenleiter zu diesem Thema an. 
Konfiszierte Drogen können vom Jugendleiter vernichtet werden. Ein mögliches 
Eigentum steht nicht entgegen, da der Besitz gesetzlich verboten ist. Ob eine 
Information der Polizei oder eine Abgabe der Drogen dort sinnvoll ist, ist abzuwägen 
und genau zu überlegen. Ein mögliches Ermittlungsverfahren mit unangenehmen 
Folgen für alle Beteiligten ist nämlich meist die Konsequenz. 

 
Durchsuchungen 
Zimmer- und Gepäckdurchsuchungen stellen das Vertrauen zwischen Betreuer und 
Aufsichtsbedürftige auf eine harte Probe und sollten daher niemals generell, sondern 
nur bei Vorliegen eines begründeten Verdachts durchgeführt werden. Auch sollte 
dies nur im Beisein der betreffenden Jugendlichen und möglichst durch eine/n 
gleichgeschlechtlichen Betreuer/in geschehen. Besteht der Verdacht, dass die 
Jugendlichen über Alkohol und Zigaretten verfügen, so empfiehlt es sich, den 
Teilnehmern innerhalb einer kurzen Frist die folgenlose evtl. anonyme Abgabe 
solcher Gegenstände bei den Betreuern zu ermöglichen. Bei drohender Gefahr, oder 
wenn der Besitz generell verbotener Gegenstände (Waffen, Drogen etc.) vermutet 
wird, können Durchsuchungen sofort und insbesondere auch am Jugendlichen 
selbst, was sonst nicht erlaubt ist, erfolgen. 
 
Eltern 
Den Eltern der Teilnehmer ist schon bei der Anmeldung zu den Gruppenstunden 
bzw. im Vorfeld von Ferienfahrten zu verdeutlichen, dass deren Anwesenheit in der 
Regel den Gruppenablauf erheblich stört, den betreffenden Teilnehmer deutlich 
hemmt und daher generell nicht erwünscht ist. Trotzdem haben Eltern natürlich die 
Möglichkeit und das Recht, die Gruppe zu besuchen, und sogar ihr Kind für eine 
bestimmte Zeit aus dem Programm herauszulösen. 
 
Die Betreuer haben dann zu verdeutlichen, dass ihre Aufsichtspflicht endet und erst 
dann wieder beginnt, wenn der Teilnehmer von seinen Eltern wieder zurück in die 
Obhut der Betreuer gebracht wird. Es ist daher ein fester ”Rückgabezeitpunkt” zu 
vereinbaren. Erst ab diesem besteht wieder die Aufsichtspflicht der Betreuer, dies gilt 
auch dann, wenn die Betreuer aus irgendeinem Grund gehindert sind, den 
vereinbarten Termin einzuhalten. 
 
Bei Veranstaltungen, an denen alle oder einzelne Eltern aktiv und nicht nur als 
Zuschauer teilnehmen (Spielfeste, Jahresfeiern etc.) besteht in der Regel keine 
Aufsichtspflicht. Begleiten einzelne Eltern(teile) die Gruppe als BetreuerInnen, 
empfiehlt es sich, mit den betreffenden Eltern vorab abzuklären, ob sie für ihr Kind 
die Aufsichtspflicht selbst wahrnehmen oder nicht. 
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Energiedrinks, Cola, Süßigkeiten 
Der (auch übermäßige) Konsum von Energiedrinks (Red Bull etc.), stark 
koffeinhaltigen Getränken und Süßigkeiten durch Kinder ist gesetzlich 
selbstverständlich nicht geregelt. Von daher besteht keine grundsätzliche 
Verpflichtung des Jugendleiters, dies zu verhindern. Im Rahmen einer bewussten 
und verantwortungsvollen Aufsichtsführung und der Verhinderung gesundheitlicher 
Schäden sollte aber nicht zu spät eingegriffen werden. Wenn aus Sicht des 
Jugendleiters der Konsum daher unnatürliche Ausmaße annimmt (mengenmäßige 
Anhaltspunkte können nicht gegeben werden), sollte der Betreuer zunächst im 
Gespräch auf eine Beendigung oder Mäßigung drängen. Im Extremfall ist der 
Jugendleiter auch berechtigt, entsprechende ”Nahrungsmittel” zu konfiszieren und zu 
rationieren oder ggf. dem Teilnehmer erst am Ende der Freizeit wieder 
auszuhändigen. 
 
Erste Hilfe 
Die ordnungsgemäße Ausbildung von Jugendleitern beinhaltet auch das Vermitteln 
und Aufrechterhalten von Kenntnissen im Bereich der 1. Hilfe. Jeder Jugendleiter soll 
immer in der Lage sein, in entscheidenden Situationen das Richtige zu tun, niemand 
darf sich darauf hinausreden dürfen, nicht gewusst zu haben, was zu tun ist. Die 
Verbände und Organisationen sind daher gut beraten, um sich nicht dem Vorwurf 
eines Organisationsverschuldens auszusetzen, regelmäßige und für alle Jugendleiter 
verpflichtende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. Der Kreisjugendring 
ist hier gerne bei der Vermittlung von qualifizierten Referenten behilflich, ansonsten 
hilft der nächste Ortsverband des Roten Kreuzes oder anderer humanitärer 
Hilfsorganisationen sicherlich weiter. Festzuhalten ist hier nur, dass das Ergreifen 
von Hilfsmaßnahmen durch die Betreuer niemals von der finanziellen Situation, dem 
Bestehen von Versicherungen oder den damit verbundenen Unannehmlichkeiten 
abhängig gemacht werden darf. Auch wenn einzelne Programmpunkte dadurch 
ausfallen müssen, ist der medizinischen Hilfe der nötige Raum zu geben. Es gilt die 
bekannte Faustregel: „Lieber einmal zuviel den Notarzt alarmieren, als einmal 
zuwenig“. In der Regel sind aus unserer laienhaften Sicht keine verlässlichen 
medizinischen Diagnosen möglich. Der Verfasser hat einmal selbst den Notarzt 
gerufen, als ein Kind nach einem Sturz auf der Treppe kräftig aus dem Mund blutete. 
Erst nach der ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass sich der Teilnehmer 
lediglich in die Zunge gebissen hatte. Hätte es sich um innere Verletzungen 
gehandelt und wäre kein Arzt gerufen worden, hätte leicht Schlimmeres passieren 
können. 
 
Problematisch ist immer wieder die Frage, ob Jugendleiter Medikamente 
verabreichen dürfen. Generell ist dies zu verneinen, v.a. wenn es sich um 
rezeptpflichtige Medikamente handelt. Aber auch bei „bloß“ apothekenpflichtigen 
Medikamenten (Aspirin, Merfen-Orange, Fenistil etc.) ist höchste Vorsicht geboten, 
da eine Unverträglichkeit bzw. Allergie des Aufsichtsbedürftigen gegen einzelne 
Stoffe niemals ausgeschlossen werden kann. Anders verhält es sich dagegen, wenn 
von den Eltern vor Beginn der Freizeit mitgeteilt wird, dass das Kind bestimmte 
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Medikamente in bestimmter Dosierung zu sich nehmen muss, und diese 
Medikamente dem Jugendleiter zur Verwahrung mitgegeben werden. Hier ist der 
Betreuer nichts weiter als der „verlängerte Arm“ der Eltern. Zur Abgabe einer eigenen 
Diagnose mit eigener Medikation sollte sich aber niemand hinreißen lassen. Allein 
der Weg zum Arzt ist hier der richtige Weg. 
 
Erziehungsrecht 
Gemeinsam mit der Aufsichtspflicht wird der Organisation bzw. später auch dem 
Jugendleiter ein kleines Maß an Erziehungsrecht für die zur Aufsicht überlassenen 
Kinder und Jugendlichen mit übertragen. Dies ermöglicht es den Betreuern erst, zur 
Durchsetzung ihrer Hinweise entsprechende Maßnahmen (die an sich mit 
Aufsichtspflicht ja nichts zu tun haben) zu ergreifen; damit erschöpft sich aber das 
Erziehungsrecht auch schon. Zurückhaltung der Jugendleiter ist insbesondere bei 
konfessionellen/weltanschaulichen, parteipolitischen und sexuellen Themen geboten. 
 
Erlaubnisse der Eltern, die eine Befreiung von gesetzlichen Vorschriften bedeuten 
würden (z.B. Rauch- oder Alkoholerlaubnis unter 16 Jahren, Erlaubnis zur 
Übernachtung in gemischtgeschlechtlichen Zimmern, Erlaubnis zur körperlichen 
Züchtigung durch den Jugendleiter etc.) kommen häufig vor. Sie sind allerdings 
rechtlich bedeutungslos und führen aus Sicht des Betreuers nicht zu einer 
Haftungsbefreiung im Falle der Gestattung oder Vornahme entsprechenden 
Handelns. 
 
Fackeln 
Beim Gebrauch von Fackeln ist darauf zu achten, dass diese nicht zu nahe an Haare 
und Kleidung von Menschen geraten. Dies gilt besonders dann, wenn diese, z.B. im 
Rahmen einer Wanderung oder Schlittenfahrt bei Nacht, mitgeführt und dabei hin- 
und hergeschwenkt werden. Als sog. ”offenes Licht” dürfen Fackeln nach Art. 17 
BayWaldgesetz im Zeitraum vom 1.März bis zum 31.Oktober eines jeden Jahres 
nicht im Wald verwendet werden. 
 
Fahrrad 
Das Fahrradfahren unterliegt den detaillierten Regelungen der Straßen-
verkehrsordnung, insb. vorhandene Radwege sind zu benützen, es gilt das sog. 
„Rechtsfahrgebot“. Auf Fahrrädern dürfen nur Kinder unter 7 Jahren von Personen 
über 16 Jahren mitgenommen werden, wenn hierfür ein besonderer Sitz vorhanden 
ist (§ 21 III StVO). Bei mehr als 15 Radfahrern spricht man von einem 
„geschlossenen Verband“. Ein zu zweit Neben-einanderfahren ist dann zulässig, 
wenn der Verkehr nicht behindert wird (§27 I StVO). Die bei einer 
Gruppenveranstaltung verwendeten Fahrräder müssen verkehrssicher sein. Dies 
betrifft v.a. die vollständige Beleuchtung, funktionierende Bremsen und das 
Vorhandensein einer Klingel. Bei Mountain-Bikes kann es hier Probleme geben, 
diese sind eigentlich nur für den Offroad-Einsatz zugelassen. Die Polizei drückt zwar 
alle Augen zu, wer jedoch in der Dämmerung oder Nachts mit unbeleuchtetem 



  
  

 4. Mit einem Fuß im Gefängnis? –  
 Gesetzliche Bestimmungen 
 

01.01.2017 4/53 

 

Fahrrad einen Unfall erleidet, wird Schwierigkeiten bei der Schadensregulierung 
bekommen. 
 
Gaststätten 
Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine 
Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt 
in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht 
gestattet werden. 
Das gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
 
Geländespiele 
Bei der Planung von Geländespielen ist zunächst darauf zu achten, dass sich im 
Gebiet, in dem das Spiel stattfinden soll, keine erheblichen Gefahrenquellen 
(Bahngleise, Hauptstraßen, fließende Gewässer, Kiesgruben, Tollwutköder, Moore 
etc.) befinden. Wenn sich mehrere Gruppen ohne Betreuung im Gelände bewegen 
sollen, ist jede Gruppe besonders mit den Gefahren des Spieles und den 
Besonderheiten der Umgebung vertraut zu machen. Idealerweise soll das 
Geländespiel nicht auf besondere Schnelligkeit ausgelegt sein, da hier erweiterte 
Risiken drohen. Auf Naturschutzbestimmungen (Naturschutzgebiet, Land-
schaftsschutzgebiet, Felder betreten?, Pflanzenschutz, Brutgebiete etc.) ist genau zu 
achten. 
 
Gesundheitsvorschriften 
Sofern für die Teilnahme an einer Ferienfahrt bzw. einer sonstigen Aktivität die 
Erfüllung von Gesundheitsvorschriften (z. B. Impfungen, ärztliche Untersuchungen o. 
ä.) erforderlich ist, muss der Veranstalter bzw. der Jugendleiter hierfür Sorge tragen. 
Sinnvollerweise ist schon im Anmeldeformular bzw. in einem gesonderten 
Rundschreiben an die Eltern der Teilnehmer hierauf hinzuweisen. 
Leidet ein Gruppenteilnehmer infolge einer vom Jugendleiter tolerierten 
Nichteinhaltung von Gesundheitsvorschriften einen körperlichen oder 
gesundheitlichen Schaden, so kann sich der Jugendleiter haft- und (im Extremfall) 
strafbar machen. 
 
Gruppenstunden 
Wichtig ist hier zunächst, dass Beginn und Ende der Gruppenstunde oder des 
Trainings genau bestimmt und anfänglich, z.B. bei der Anmeldung zu einem 
Jugendverband, auch den Eltern mitgeteilt werden. Aufsichtspflicht besteht dann 
nur in einem Zeitraum von ca. 10-15 min vor und nach dem festgelegten Zeitraum. 
Wenn Gruppenteilnehmer außerhalb dieser Zeiten Schäden erleiden oder anrichten, 
ist eine Verletzung der Aufsichtspflicht nicht gegeben. Dies setzt aber voraus, dass 
diese Zeiten auch tatsächlich eingehalten werden und nicht noch, z.B. nach dem 
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Training in der Vereinsgaststätte, die Mannschaftsaufstellung oder sonstige 
gruppenspezifische Dinge besprochen werden. Wenn sich das Training oder die 
Gruppenstunde daher über die vereinbarte Zeit, ggf. an anderem Ort, fortsetzt, 
besteht dort auch Aufsichtspflicht. Der Jugendleiter hat dann z.B. auch die 
Verpflichtung, evtl. Alkoholkonsum in der Vereinsgaststätte zu unterbinden u.ä. mehr. 
 
Unklarheit besteht großteils darüber, ob und wann Gruppenteilnehmer nach Hause 
geschickt werden können, bzw. ob und wann diese von ihren Eltern abgeholt werden 
müssen. Als Faustregel kann hier gelten, dass Kinder, die alleine zur Gruppenstunde 
oder dem Training kommen (dürfen), auch alleine nach Hause gelangen können. Der 
Jugendleiter braucht sich dann nach Ende der Gruppenstunde nicht darum zu 
kümmern, ob und wie diese Kinder nach Hause kommen. Auch können solche 
Kinder vorzeitig nach Hause geschickt werden, etwa, weil sie die Gruppenarbeit 
unerträglich stören oder selbst angeben, früher nach Hause kommen zu müssen. 
Etwas anderes gilt dann, wenn Kinder stets von ihren Eltern gebracht und auch 
wieder abgeholt werden. Dann muss der Jugendleiter nach Beendigung der 
Gruppenstunde solange warten, bis all diese Kinder abgeholt wurden. Eine vorzeitige 
Beendigung der Gruppenstunde ist entsprechend auch nur dann möglich, wenn die 
betreffenden Eltern erreicht werden können und ihr Kind abholen. 
 
Fraglich ist, in welchem Umfang Aufsichtspflicht besteht, wenn der Jugendleiter 
gehindert ist, pünktlich oder überhaupt zur Gruppenstunde zu kommen. Die Antwort 
hängt davon ab, ob die Verhinderung vorhersehbar war oder nicht und welche 
Maßnahmen der betreffende Jugendleiter für seine Vertretung ergriffen hat. Jeder 
verantwortungsbewusste Jugendleiter sollte sich daher für die denkbaren Fälle einer 
Verhinderung einen ”Notfallplan” zurechtlegen, der, wenn schon keine Vertretung, so 
doch zumindest eine Information der Gruppenteilnehmer sicherstellt. Ggf. kann auch 
sehr kurzfristig ein Hausmeister, Nachbar oder sonst eine Person erreicht werden, 
die entweder die Aufsicht über die Gruppe bis zum Eintreffen des Leiters führt oder 
die Gruppenstunde oder das Training absagt. Besonders wichtig ist die Anwesenheit 
einer Aufsichtsperson bei Kindern, die von den Eltern im guten Glauben an das 
Stattfinden der Veranstaltung abgeliefert werden. Evtl. kann hier eine Art 
”Telefonstafette” bei den Eltern eingerichtet werden. 
 
Lediglich wer sich als Jugendleiter überhaupt keine Gedanken über auch kurzfristige 
Maßnahmen im Falle seiner Verhinderung macht und einfach nicht zur 
Gruppenstunde erscheint, kann für Schäden haftbar sein, die von den 
unbeaufsichtigten Kindern verursacht werden. 
 
Handy 
Die Mitnahme eines Handys durch den Jugendleiter einer Ferienfahrt bietet nahezu 
ausschließlich Vorteile. So kann bei einem Notfall unverzüglich Hilfe angefordert 
bzw. in sonstigen Situationen das Nötige veranlasst werden. Dies gilt insbesondere 
bei Rad- und Bergtouren, wo die nächste Notrufmöglichkeit oft kilometerweit entfernt 
ist. 
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Sofern Jugendleiter kein Privatgerät mitführen, kommt eine Anschaffung bzw. 
Zurverfügungstellung durch die Jugendorganisation in Betracht. Auf dem 
Gebrauchtmarkt sind wenige Jahre alte Geräte mit abgelaufenem Kartenvertrag zum 
Teil sehr günstig zu erwerben. Es kann dann immer noch (zumindest im Inland) der 
internationale Notruf 112 gewählt werden, andere Gespräche sind dann aber nicht 
möglich. 
 
Denkbar wäre, dass Gerichte im Zuge der zunehmenden Verbreitung von 
Mobiltelefonen irgendwann die Mitnahme eines Handys bei Rad- und v.a. bei 
Bergtouren zur Vermeidung verzögerter Alarmierung bei Unglücksfällen fordern 
könnten. 
 
Hausordnung 
Den Betreuern steht es frei, zur Regelung bestimmter Sachverhalte und Situationen 
eine Lager- oder Hausordnung festzulegen. Dabei können auch über die 
gesetzlichen Verbote hinausgehende Regelungen getroffen werden (z.B. totales 
Rauchverbot in Schlafräumen, Speisesaal, absolutes Alkoholverbot etc.). Eine 
derartige Ordnung bindet nicht nur die minderjährigen, sondern ggf. auch volljährige 
Gruppenteilnehmer. Existiert eine Hausordnung (z.B. Jugendhaus etc.) bereits, ist 
sie natürlich für die gesamte Gruppe bindend. Verstöße können dann mit 
Hausverbot, Heimschicken geahndet werden. Bei Volljährigen ist lediglich ein 
Ausschluss von der Aktivität denkbar. Empfehlenswert ist in vielen Fällen der 
Abschluss eines “Vertrages” zur Regelung der beiderseitigen Rechte und Pflichten. 
 
Hüpfburg 
Hüpfburgen sind mittlerweile zum unverzichtbaren Bestandteil vieler Spielfeste 
geworden. Bedingt durch das oftmals unkontrollierte Hin- und Herfliegen der 
Benutzer sowie unterlassene Organisationsmaßnahmen kommt es immer wieder zu 
Unfällen mit zum Teil erheblichen Verletzungen. 
 
Nach einem Urteil des AG Ansbach aus dem Jahr 1995 ist der Aufsteller einer 
Hüpfburg bzw. der Veranstalter der Aktivität, bei der die Hüpfburg eingesetzt ist, 
verpflichtet, dort stets mindestens eine Aufsichtsperson bereitzuhalten. Diese muss 
zunächst dafür sorgen, dass die Benützer ihre Schuhe ausziehen 
(Verletzungsgefahr) sowie, dass sich nicht Benützer mit grob unterschiedlicher 
Körpermasse in der Hüpfburg befinden. Letzteres kann dazu führen – hierüber hatte 
das Gericht zu entscheiden - dass Kleinkinder durch die von größeren Kindern bzw. 
Jugendlichen verursachten Bewegungen der Hüpfburg aus dieser geschleudert 
werden und sich dabei verletzen. 
 
Jugendleiter-Card 
Abgesehen von den eventuellen Vergünstigungen, die der Besitzer einer 
Jugendleiter-Card für das betreffende Objekt hat, dient er vor allem der Feststellung 
sowie dem Nachweis der besonderen, objektivierten Fähigkeit eines Jugendleiters. 
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Sofern der Erwerb der Jugendleiter-Card an die Absolvierung bestimmter 
Schulungen bzw. Ausbildungsveranstaltungen geknüpft ist, kann der Veranstalter 
von Jugendaktivitäten mit dem Hinweis, zur Aufsichtsführung Personen mit 
Jugendleiter-Card heranzuziehen, den Nachweis führen, ausschließlich geeignete 
Personen mit der Aufsichtspflicht zu betrauen. Dies wäre etwa dann wichtig, wenn im 
Rahmen von Schadenersatzforderungen behauptet wird, dass einzelne Jugendleiter 
schon von Anfang an ungeeignet in ihrer Aufsichtsführung gewesen seien. 
 
Die Ausstellung der Jugendleiter-Card sollte daher, sofern der Aussteller seine 
Verantwortung ernst nimmt, nicht gefälligkeitshalber bzw. automatisch erfolgen, 
sondern von jeweils genau festgelegten, für alle geltenden Kriterien (z. B. 
regelmäßige Nachschulungen in Erster Hilfe etc.) abhängig gemacht werden. 
 
Mit der bei minderjährigen Jugendleitern auf dem Antragsformular erforderlichen 
Unterschrift des Sorgeberechtigten dürfte im Regelfall die Erlaubnis für die Tätigkeit 
als Jugendleiter erteilt sein. 
 
Jugendleiterausbildung 
Alle Organisationen der Jugendarbeit, die selbst Veranstaltungen durchführen, trifft 
die Pflicht zur Ausbildung bzw. regelmäßigen Weiterbildung ihrer Jugendleiter. Dies 
betrifft vor allem die Bereiche Erste-Hilfe-Leistung sowie Aufsichtspflicht, da hier 
durch Unkenntnis größere Gefahren und Schäden drohen. Die entsprechenden 
Schulungsveranstaltungen sollten regelmäßig und von fachlich geeigneten 
Referenten durchgeführt werden. 
 
Die Jugendorganisation muss imstande sein, dies nachzuweisen, um ggf. dem 
Vorwurf des Einsatzes unzureichend ausgebildeter Jugendleiter entgegnen zu 
können. Im günstigsten Fall werden nur Jugendleiter mit gültiger Jugendleiter-Card 
eingesetzt und diese zusätzlich verpflichtet, in genau festgeschriebenen Abständen 
an ergänzenden Schulungen teilzunehmen. Welche Schulungen im einzelnen 
erforderlich sind, hängt von den konkreten Anforderungen an die Jugendleiter ab. So 
können z. B. bei besonderen fachlichen Anforderungen einzelner Sportarten 
Schulungen in jährlichen bzw. noch kürzeren Abständen vorgeschrieben sein. 
Wegen des großen Anwendungsbereiches sowie der enormen Wichtigkeit sollten 
sich Jugendleiter Schulungen in erster Hilfe mindestens alle zwei Jahre unterziehen, 
ggf. kann beim Nachweis besonderer Fähigkeiten (z. B. Tätigkeit als 
Rettungssanitäter, anderweitig absolvierter Erste-Hilfe-Kurs, Sofortmaßnahmen am 
Unfallort) hierauf verzichtet werden. 



Kleidung 
Der Jugendleiter hat stets dafür Sorge zu tragen, dass die für die jeweilige Aktivität 
erforderliche Ausrüstung der Teilnehmer vollständig und funktionsfähig ist. Gerade 
im Winter oder bei Bergtouren empfiehlt es sich daher für die Betreuer, immer ein 
Paar Ersatzhandschuhe, Regenzeug sowie ein, zwei Mützen mitzuführen. Gleiches 
gilt auch zum Sonnenschutz. Eine Verletzung der Aufsichtspflicht kann bei 
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vorhersehbaren Hitze- oder Kälteschäden der Teilnehmer durchaus denkbar sein. 
Durch die Verteilung von „Checklisten“ im Vorfeld einer Ferienfahrt kann hier aber 
schon vorgesorgt werden. 



Kleinfeldtore 
Als Kleinfeldtore werden üblicherweise alle freistehenden, tragbaren Fußball- oder 
Handballtore unterschiedlicher Größe verstanden, egal, ob sie im Freien oder in 
Turnhallen benutzt werden. Allen ist gemeinsam, dass sie nicht dauerhaft fest im 
Boden verankert sind. 
 
Nach DIN 7897, 7900 sind Kleinfeldtore gegen unbeabsichtigtes Umkippen zu 
sichern. Die DIN bietet hierfür eine Verankerung im Boden durch nach unten 
verlängerte Torpfosten bzw. durch Haken oder Haltekrallen an, mit denen der auf 
dem Boden stehende Rahmen des Tores im Boden befestigt wird. Zulässig sollen 
danach auch Befestigungen ”in sonst geeigneter Weise” sein. Traurige Berühmtheit 
erlangt haben die Kleinfeldtore durch zwei Schadensfälle und die daraufhin 
ergangenen Urteile des OLG Hamm aus 1995 sowie des AG Dachau aus 1997 (im 
Berufungsverfahren bestätigt durch das LG München). Im ersten Fall hat ein Torwart 
an der Torlatte eines ungesicherten Tores geschaukelt und ist gemeinsam mit dem 
Tor, das ihn am Rücken getroffen hat, zu Boden gestürzt. Der Betreffende hat eine 
Querschnittslähmung davongetragen. Unter Anrechnung eines Mitverschuldens von 
50 % wurde der Platzwart, der Vorsitzende des Trägervereines sowie der 
Übungsleiter zum Schadenersatz verurteilt. Zum zweiten Fall (im Raum München 
bekannt als ”Dachauer Urteil”) ist im Rahmen eines Jugend-Fußballturnieres ein 
selbst gebautes, ungesichertes Eisentor von der Größe eines großen Fußballtores 
umgekippt und hat einen zwölfjährigen Jungen erschlagen. Der Vorsitzende des 
ausrichtenden Vereines, der Platzwart sowie der Trainer des Jungen wurden wegen 
fahrlässiger Tötung zu Geldstrafen verurteilt. 
 
Zur Vermeidung von Schäden sowie einer Haftung der verantwortlichen Personen ist 
in jedem Fall darauf zu achten, dass die Kleinfeldtore entweder ausreichend gegen 
ein ungewolltes Umkippen gesichert werden oder dass eine Benutzung nicht möglich 
ist. Gerade bei unterbliebener bzw. unsicherer Befestigung sollten die Torwarte 
ermahnt werden, an den Querlatten keine Lockerungsübungen durchzuführen. Nach 
Trainings- oder Spielschluss sollten die Kleinfeldtore z. B. durch Gegen-
einanderstellen und Absperren mit einem Schloss gegen unbeaufsichtigte Benutzung 
gesichert werden. 
 
Klettern 
Im Rahmen von Aktivitäten der Erlebnispädagogik sowie mittlerweile auch anderer 
Ferienfahrten wird zunehmend auch das Klettern am Fels bzw. an künstlichen 
Kletteranlagen in das Programm einbezogen. Wegen der in der Regel 
ungenügenden Erfahrungen der Teilnehmer, vor allem in der Seil- und 
Sicherungstechnik dürfen derartige Aktivitäten nur von Jugendleitern betreut werden, 
die nachgewiesenermaßen über besondere Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügen. 
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Zwar ist der Besitz eines speziellen Übungsleiterscheines zur Durchführung solcher 
Aktivitäten nicht vorgeschrieben, wegen der besonderen Gefahren und der 
drohenden erheblichen Schäden sollten Kletteraktivitäten jedoch nur von hierfür 
speziell ausgebildeten Personen betreut werden. Dies ist schon durch den 
Veranstalter bei der Planung der Aktivität sowie der Auswahl der Betreuer zu 
berücksichtigen. 
 
Das AG München hat im Jahr 1997 einen speziell ausgebildeten Übungsleiter wegen 
fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Dieser hatte vergessen, im Rahmen seines 
Kletterkurses einen zur Sicherung dienenden Knoten einer volljährigen Teilnehmerin 
zu kontrollieren. Der Knoten war von der später Geschädigten falsch geknüpft und 
löste sich bei Belastung, so dass die Teilnehmerin stürzte und eine 
Querschnittslähmung davontrug. Aus dem gleichen Grund erfolgte eine Verurteilung 
zu Schadenersatz und Schmerzensgeld. 
 
Selbst bei (normalen) Berg- und Wandertouren ist damit zu rechnen, dass einzelne 
Gruppenteilnehmer an irgendwelchen Felsen hochklettern. Dies ist, sofern nicht 
wegen der geringen Höhe des Felsens, erkennbarer sportlicher Fähigkeiten der 
betreffenden Teilnehmer, sowie sonstiger Umstände erhebliche Verletzungen 
ausgeschlossen werden können, in jedem Fall zu verhindern. 
 
Lagerfeuer 
Offenes Feuer ist im Wald sowie in einer Entfernung von 100 m verboten, es sei 
denn, es liegt die Erlaubnis des Waldbesitzers und des Landratsamtes vor. Offenes 
Licht (Fackeln) ist im Wald verboten. Unabhängig davon ist beim Abbrennen von 
Lagerfeuern darauf zu achten, dass Gefährdungen oder Schäden ausgeschlossen 
sind. Das „Nachhelfen“ mit Spiritus etc. sowie das Überspringen eines Feuers ist 
unbedingt verboten. 
 
Mountainbike 
Bei Radtouren finden zunehmend Mountainbikes Verwendung, die in 
Einzelbereichen nicht verkehrssicher sind, insbesondere keine Reflektoren, 
Rückstrahler sowie keine Beleuchtung aufweisen. ”Offiziell” wäre damit das Befahren 
öffentlicher Straßen verboten; insoweit drückt die Polizei jedoch alle Augen zu. Zu 
vermeiden ist allerdings, dass einzelne Gruppenteilnehmer mit derartigen Fahrrädern 
in der Dämmerung bzw. nachts fahren. Sie sind dann für andere Verkehrsteilnehmer 
nämlich erheblich schwerer erkennbar, was zu Unfällen mit erheblichen Verletzungen 
führen kann. 
 
Der Jugendleiter sollte daher, um nicht in eine zivilrechtliche Haftung bzw. 
strafrechtliche Verantwortung zu geraten, entweder eine Benutzung in der 
Dämmerung bzw. nachts verhindern bzw. (möglichst schon vor Beginn der Fahrt) für 
eine Beleuchtung durch Akku-Lampen sorgen. 
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Mutprobe 
In Gruppen zusammentreffende Kinder und Jugendliche neigen gelegentlich dazu, 
den eigenen Mut bzw. besondere körperliche oder sonstige Fähigkeiten durch 
waghalsige Aktionen zu beweisen und Gleiches auch von anderen 
Gruppenteilnehmern einzufordern. 
 
Der Jugendleiter sollte hier unterscheiden. In jedem Fall zu verhindern sind 
Mutproben in Form von Straftaten (z. B. Ladendiebstahl, Schwarzfahren, Fahren 
ohne Fahrerlaubnis etc.) sowie gesundheitsgefährdende Aktionen (z.B. Wetttrinken, 
S-Bahn-Surfen, von hoch herabspringen etc.). Ein Eingreifen des Betreuers ist auch 
dann erforderlich, wenn ein Gruppenteilnehmer bei Absolvieren einer Mutprobe 
erkennbar seine körperlichen Fähigkeiten überschreitet und aus Gründen des in 
diesen Fällen oft bestehenden Gruppenzwangs die Aktion nicht abbricht. 
 
Toleriert werden können dagegen, sofern nicht aus anderen Gründen ein 
Einschreiten geboten ist, körperlich leichtere Übungen bzw. solche Tätigkeiten, die 
vom Betreffenden zwar eine gewisse Überwindung verlangen, jedoch weder 
gesundheitsgefährdend, noch strafbar sind. 
 
Nachtruhe 
Zu diesem stets aktuellen Problem kann keine einheitliche Lösung angeboten 
werden. Zunächst hat eine ausreichende Nachtruhe den Zweck, den Aufsichts-
bedürftigen Erholung von den evtl. Anstrengungen des Tages zu ermöglichen und 
sie für den nächsten Tag zu stärken. Der Beginn einer Nachtruhe hängt daher nicht 
alleine vom Alter der Teilnehmer sondern auch von den Aktivitäten der Gruppe ab. 
Eine Verletzung der Aufsichtspflicht ist dabei in der Regel dann gegeben, wenn ein 
Teilnehmer deshalb Schaden erleidet, weil der Betreuer bewusst keine Nachtruhe 
festgesetzt hat bzw. eine solche nicht kontrolliert hat und der Schaden nachweislich 
auf die Übermüdung oder Unausgeruhtheit des Teilnehmers zurückzuführen ist. Dies 
sollte auch den Kindern und Jugendlichen bei der Bestimmung der Ruhezeit 
klargemacht werden, damit nicht der Eindruck entsteht, es handelt sich dabei um 
„Schikanemaßnahmen“ der Betreuer. 
 
Gerade bei sportlichen Unternehmungen wie z.B. Skilager, Radtour, Wanderungen 
etc. ist hierauf besonders zu achten. Schon bei der Programmgestaltung ist daher zu 
beachten, dass nach allen Erfahrungen die Teilnehmer während der ersten Nächte 
besonders aktiv sind, schon um die „Grenzen auszuloten“. Die Auswahl der 
Tagesstrecke etc. ist hierauf abzustimmen. Zeitliche Empfehlungen können allenfalls 
einen sehr groben Richtwert darstellen. Als praktikabel haben sich aber in etwa 
folgende Nachtruheregelungen erwiesen: 
 
6-9 Jahre: 21 Uhr 
10-14 Jahre: 22-23 Uhr 
15-17 Jahre: 23-24 Uhr. 
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In Einzelfällen, z.B. bei Nachtwanderungen, Silvester, Geburtstagsfeiern etc. kann 
hiervon natürlich abgewichen werden, es ist aber dann sicherzustellen, daß am 
nächsten Morgen genügend Zeit zum Ausschlafen vorhanden ist. 
 
Der Betreuer darf sich nicht darauf verlassen, dass die festgesetzte Nachtruhe auch 
tatsächlich eingehalten wird. Es sind daher unregelmäßige Kontrollen, verstärkt 
während der ersten Nächte, angezeigt. Diese müssen in jedem Fall auch noch 
geraume Zeit, ca. 1-1/2 Std., danach erfolgen. Unter Umständen kann auch - sofern 
Anhaltspunkte für nächtliche Aktivitäten vorliegen – ein Rundgang während der 
Nacht angezeigt sein. 
 
Nachtwanderung 
Nachtwanderungen gehören beinahe traditionell zum unverzichtbaren Bestandteil 
zahlreicher mehrtägiger Ferienfahrten. Das Sich-Bewegen in der Natur nachts und 
ohne Beleuchtung durch Taschenlampen bzw. Fackeln schafft ein im Vergleich zum 
Tag völlig anderes, viel intensiveres Naturerlebnis. Aus diesem Grund kann es auch, 
sofern nicht andere Gründe (z. B. Angst) entgegenstehen, möglich sein, Kinder und 
Jugendliche für eine gewisse Strecke allein auf den Weg zu schicken. 
 
Der Jugendleiter hat aber durch die Wahl des Wanderweges sowie der 
Streckenlänge mögliche Verletzungen z. B. durch Stolpern über Hindernisse bzw. 
Abstürzen sowie ein Verlaufen weitgehend auszuschließen. Ist die Strecke noch 
nicht bekannt, sollte sie von einem der Jugendleiter in jedem Fall vorher am Tag 
begangen werden. Auch sollten die Jugendleiter möglichst mehrere Taschenlampen 
mitführen. Die Verwendung von Fackeln in Wäldern ist wegen der Gefahr von 
Waldbränden nach dem Bayerische Waldgesetz im Zeitraum vom 01.03. - 31.10. 
nicht erlaubt. 
 
Gegen den Einbau von ”Grusel-Einlagen” ist nichts einzuwenden, solange die 
Teilnehmer der Nachtwanderung hiermit nicht überfordert und tatsächlich verängstigt 
werden. Das oftmals demonstrativ zur Schau gestellte Selbstbewusstsein dient 
vielfach nur der Verdrängung von Angstgefühlen. Der Verfasser hat es selbst 
miterlebt, dass ein zwölfjähriger Junge beim Anblick eines von einem Jugendleiter 
dargestellten Erhängten an einem Baum regelrecht ausgeflippt ist und sich nur durch 
sofortige Aufklärung der Situation und gutes Zureden wieder beruhigen ließ. Weniger 
ist gerade hier also oftmals 
mehr. 
 
Notfall 
Bei plötzlich auftretenden Notfällen bzw. sich entwickelnden, jedoch 
unvorhergesehenen Situationen hat der Jugendleiter immer diejenige Entscheidung 
zu treffen, die der Vermeidung von Gefahren und damit der Erfüllung seiner 
Aufsichtspflicht am ehesten entspricht. Sofern dies im Einzelfall dazu führt, dass 
einzelne Aktivitäten nicht wie vorgesehen durchgeführt bzw. beendet werden können 
(z. B. Umkehren bei Bergtour, Verkürzung einer Fahrradstrecke o. ä.), so ist dies 
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hinzunehmen. Gleichfalls dürfen solche Entscheidungen des Jugendleiters nicht von 
finanziellen Gesichtspunkten abhängig gemacht werden. Dies betrifft z. B. 
Mehrkosten, wenn die Gruppe wegen durchnässter Ausrüstung in einer 
Jugendherberge statt - wie vorgesehen - auf dem Zeltplatz übernachtet, oder wenn 
wegen Erschöpfung einzelner Teilnehmer eine örtlich nicht vorgesehene 
Übernachtung, bzw. die Absolvierung einer Teilstrecke per Bus oder Zug 
eingeschoben werden muss. Gleiches gilt auch für den Fall, dass der Jugendleiter (z. 
B. wegen Hitze, Kälte etc.) für zusätzliche Verpflegung bzw. Getränke sorgen muss. 
 
Für derartige Fälle sollte der Jugendleiter, gerade bei Ferienfahrten, ein 
angemessenes ”Notgeld” zur Verfügung haben. Hiermit können zum Teil auch 
unvorhergesehene Ausgaben einzelner Gruppenteilnehmer (z.B. Fahrradreparatur, 
Beschaffung verlorener Ausrüstungs- oder Kleidungsgegenstände) vorfinanziert 
werden. Der Jugendleiter dürfte sich haftbar und ggf. strafbar machen, wenn er allein 
aus finanziellen Erwägungen eine objektiv nötige und mögliche Maßnahme zur 
Vermeidung von Schäden unterlässt und gerade deshalb einem Gruppenteilnehmer 
ein körperlicher, gesundheitlicher oder sonstiger Schaden entsteht. 
 
Ozon(belastung) 
In jüngster Zeit wird die Frage öfter diskutiert, ob der Jugendleiter verpflichtet ist, an 
heißen Sommertagen einen Aufenthalt, insbesondere eine Sportausübung in der 
prallen Sonne zu untersagen. Dies kann mit guten Argumenten bejaht werden, da 
gerade bei kleineren Kindern die Verbindung von hoher Ozonbelastung und 
körperlicher Anstrengung erhebliche gesundheitliche Gefahren in sich birgt. 
 
Der Jugendleiter sollte also schon bei der Planung des Tagesablaufs den 
Wetterbericht mit berücksichtigen und darauf achten, dass in Zeiten hoher 
Ozonbelastung (üblicherweise in den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden) 
möglichst keine Sportausübung (Training, Wettkampf) oder körperliche Anstrengung 
(Fahrradfahren etc.) unter freiem Himmel stattfindet. 
 
Gleichsam könnte ein Betreuer einer Sportmannschaft berechtigt sein, den Sportlern 
oder Spielern die Teilnahme an einem Wettkampf bzw. einem Spiel zu untersagen, 
wenn dies während einer Zeit hoher Ozonbelastung stattfinden soll. Zu 
berücksichtigen sind dabei allerdings drohende Nachteile (z. B. Punktverlust etc.), 
die der Nichtantritt zu einem angesetzten Wettkampf ggf. nach sich ziehen kann. Im 
Sommer 1998 war vor den bayerischen Sportgerichten ein Verfahren anhängig, in 
dem geklärt werden sollte, ob bei Nichtantritt einer Jugendmannschaft aus den 
geschilderten Gründen die Wertung eines Spieles als verloren zulässig ist. Das 
Verfahren ist mittlerweile mit dem Ergebnis abgeschlossen, dass der vom Verband 
ausgesprochene Punktabzug für die betreffende Mannschaft zurückgenommen 
wurde, der betreffende Jugendleiter jedoch wegen eines Verstoßes gegen die 
Spielbestimmungen (Spielabsetzungen dürfen nur durch den Schiedsrichter bzw. 
den Spielgruppenleiter verfügt werden) eine Art Geldbuße zahlen musste. Nach 
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Auffassung des Verfassers sollte jedoch gerade bei den unteren 
Jugendmannschaften der Gesundheitsschutz Vorrang vor der bedingungslosen 
Einhaltung eines Spielplanes haben. Sofern die Betreuer von Jugendmannschaften 
diese Verantwortung ernst nehmen und es zukünftig häufiger zu Spielabsagen 
kommt, wird sicherlich in den Verbänden insoweit ein Umdenken stattfinden. 
 
Privat-PKW bzw. Kleinbus 
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, dürfen in 
PKW´s und Kleinbussen (bis max. 9 Plätze) nur dann befördert werden, wenn hierfür 
geeignete Sitze bzw. Sitzpolster zur Verfügung stehen und auch benützt werden (§ 
21 I a StVO). Sicherheitsgurte sind auch in Kleinbussen anzulegen. Dies gilt (noch) 
nicht in großen Reisebussen. Steuert der Jugendleiter selbst ein Fahrzeug mit 
Aufsichtsbedürftigen, sind zwar nicht aus straßenverkehrs-rechtlicher, jedoch aus 
haftungsrechtlicher Sicht besondere Maßstäbe anzulegen. Dies gilt insbesondere für 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahren in übermüdetem Zustand und Fahren 
unter Alkoholeinfluss. Auch wenn im letzten Fall an eine Strafbarkeit erst ab 0,3 
Promille zu denken ist, wird sich aus der Aufsichtspflicht doch die Forderung nach 
einer völligen Alkoholenthaltsamkeit des Fahrers ergeben. Gleiches dürfte 
hinsichtlich der strikteren Befolgung von Verkehrsregeln gelten. 
 
Regen, Nässe, Kälte 
Regen, Nässe und Kälte, insbesondere Kombinationen dieser Einflüsse, können bei 
Kindern und Jugendlichen zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen. Durch 
den Jugendleiter ist daher schon vor Beginn einer Ferienfahrt bzw. Gruppenaktivität 
sicher zu stellen, dass ausreichend Schutz gegen diese Einflüsse, sofern sie 
vorhersehbar sind, besteht. Dies betrifft z. B. die Information der Teilnehmer bzw. der 
Eltern, bei Radtouren und/oder Bergwanderungen warme Kleidung, Wechselkleidung 
sowie Regenbekleidung mitzuführen. Zur Vorbeugung bei Wetterstürzen ist auch bei 
Bergwanderungen im Sommer das Mitnehmen von Mütze und (leichten) 
Handschuhen anzuraten. Idealerweise sollte der Jugendleiter stets eine zweite 
Garnitur Regenschutz, Mütze und Handschuhe mitführen, damit es bei Verlust oder 
unzureichender Ausrüstung der Gruppenteilnehmer nicht zu unerwünschten 
Notfällen kommt. 
 
Der Jugendleiter hat ferner die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die 
Gruppenteilnehmer nass gewordene Kleidungsstücke unverzüglich wechseln. 
Insbesondere in höheren Gebirgsregionen bzw. bei Radtouren kann es anderenfalls 
schnell zu Erkältungen, Lungenentzündungen o. ä. kommen. Im Extremfall ist das 
Tagesprogramm bzw. sogar die gesamte Ferienfahrt umzuplanen bzw. abzubrechen, 
wenn wegen anhaltenden Regens bzw. Kälte eine gefahrlose Fortführung unmöglich 
erscheint. Der Wechsel z. B. vom Zeltplatz in eine Jugendherberge, die Einplanung 
einer zusätzlichen Übernachtung, die Absolvierung einer Teilstrecke der 
vorgesehenen Radtour per Zug bzw. auch nur die Beschaffung heißer Getränke darf 
dabei nicht an den fehlenden finanziellen Mitteln scheitern. 
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Schlauchbootfahrten 
Auch bei Schlauchbootfahrten beginnt (ähnlich wie bei Bergtouren) die 
Aufsichtspflicht schon mit der Auswahl einer für das verfügbare Material und die 
Gruppe geeigneten Strecke. Ggf. ist eine Probefahrt des Betreuerteams 
durchzuführen, eine Nachfrage am Tag vor der Fahrt gibt letzte Informationen über 
einen möglicherweise veränderten Wasserstand. Die Strecke sollte über wenig 
künstliche Verbauungen (Wehre, Flussregulierungen etc.) verfügen sowie einen 
sicheren Ein- und Ausstiegsplatz aufweisen. Die Teilnehmer müssen geübte 
Schwimmkenntnisse besitzen sowie eine Schwimmweste tragen. Die verwendeten 
Boote müssen kontrolliert und für den Einsatz geeignet sein. Die Jugendleiter sollten 
in jedem Fall über ausreichend Erfahrung im Umgang mit großen Schlauchbooten 
verfügen. Eine absolvierte Rettungsschwimmerausbildung sowie eine Einweisung in 
die Benutzung von Schlauchbooten, wie sie von größeren Jugendverbänden 
regelmäßig angeboten wird, ist sicher wünschenswert, aber für normale Flussfahrten 
(nicht für Wildwasser!) nicht verpflichtend. 
 
Schlittenfahren, Tütenrutschen 
Nicht nur bei alternativen Winterfreizeiten, sondern auch als Ergänzung bei Skilagern 
wird oftmals von den Jugendleitern Schlittenfahren, Tütenrutschen sowie vereinzelt 
das Abfahren über Schneehänge mit aufgepumpten PKW-und LKW-Schläuchen 
angeboten; teilweise auch nachts in Verbindung mit Fackeln. 
 
Bedingt durch die oftmals hohe Geschwindigkeit, die geringe Lenk- und Bremsbarkeit 
sowie den unzureichenden körperlichen Schutz besteht hier die große Gefahr 
körperlicher Verletzungen. Der Jugendleiter sollte daher darauf achten, dass 
derartige Aktionen immer auf Hängen mit geringer Neigung und sicherem Auslauf, 
niemals z. B. auf vereisten Skipisten, steilen Hängen bzw. mit Auslauf in den Wald 
etc. stattfinden. Sofern die Aktivität nachts stattfinden soll, besteht bei der 
Verwendung von Fackeln zusätzlich noch die Gefahr, dass diese bei unkontrollierten 
Bewegungen in Kontakt mit Kleidungsstücken, Haaren etc. geraten. Alkoholeinfluss 
verstärkt das hier ohnehin vorhandene Gefahrenpotential noch zusätzlich. 
 
Schmerzensgeld 
Im Rahmen einer zivilrechtlichen Haftung wegen Verletzung einer Aufsichtspflicht 
kann der Geschädigte auch berechtigt sein, vom Jugendleiter bzw. dessen 
Versicherung ein angemessenes Schmerzensgeld zum Ausgleich der erlittenen 
Schmerzen bzw. Beeinträchtigungen in der Lebensführung zu verlangen. Die Höhe 
des Schmerzensgeldes bemisst sich dabei an verschiedenen Faktoren wie z. B. Art 
und Schwere der Verletzungen, Dauer eines möglichen Krankenhausaufenthaltes, 
bleibende körperliche oder gesundheitliche Schäden, bleibende optische 
Entstellungen, Auswirkungen der Verletzungen auf die allgemeine Lebensführung (z. 
B. Verlust sozialer Kontakte, Minderung der Lebensfreude etc.). 
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Schnüffeln (Lösungsmittel) 
Das Schnüffeln von Lösungsmitteln (z. B. in Filzstiften, Klebstoffen, Farben) ist als 
eigene Erscheinungsform der Sucht neben den ”klassischen” Formen der 
Abhängigkeit von Betäubungsmitteln, Alkohol oder Zigaretten zu bewerten. Ein 
derartiges Verhalten ist zwar nicht strafbar, kann jedoch bewiesenermaßen zu 
bleibenden gesundheitlichen Schäden führen. Der Jugendleiter sollte daher, sofern 
er auf derartige Fälle innerhalb seiner Gruppe aufmerksam wird, versuchen, im 
gemeinsamen Gespräch mit dem Kind/Jugendlichen, die Ursachen dieses 
Verhaltens zu erforschen und hierfür Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Ggf. 
sollten die Suchtmittel konfisziert und die Eltern des Kindes informiert werden. Bei 
fortgeschrittenen Fällen von Abhängigkeit sollte ärztliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden.  
 
Schwimmbad 
Der Aufenthalt in Schwimmbäder bzw. Freibädern erfordert vom Jugendleiter wegen 
der besonderen Gefahrenquellen besondere Maßnahmen der Aufsichtsführung. Dies 
beginnt zunächst damit, dass sich alle anwesenden Betreuer anhand der 
Anmeldeformular, Notfallkuverts etc., absolute Klarheit darüber verschaffen müssen, 
welche von den Gruppenteilnehmern schwimmen können und welche nicht. 
Entsprechend ist die Gruppe auch in Schwimmer und Nichtschwimmer einzuteilen 
und es sind konkrete Verbote zur Benutzung der nur Schwimmern vorbehaltenen 
Becken an die Nichtschwimmer auszusprechen. Ferner ist es sinnvoll, einen ggf. 
anwesenden Bademeister vom Aufenthalt der Gruppe zu informieren, damit auch 
dieser ein spezielles Auge auf die Kinder werfen kann; eine Übertragung der 
Aufsichtspflicht auf den Bademeister ist damit allerdings nicht verbunden. 
 
Befinden sich Nichtschwimmer im Wasser, so hat sich, selbst bei einem 
Nichtschwimmerbecken mit nur geringer Tiefe ständig ein Jugendleiter am 
Beckenrand (nicht im Wasser) aufzuhalten. Bei den Schwimmern ist – zumindest 
anfangs - zu kontrollieren, ob die von den Eltern erteilten Schwimmerlaubnisse auch 
tatsächlich zutreffen und ob nicht durch das Verhalten der Gruppenteilnehmer 
untereinander (z. B. Untertauchen, Springen etc.) die Gefahr besonderer Schäden 
droht. Bei Wasserrutschen soll es nach einer neueren Gerichtsentscheidung 
erforderlich sein, dass sich ein Jugendleiter am Beginn der Rutsche aufhält, um die 
erforderlichen Sicherheitsabstände zu gewährleisten sowie ein weiterer Betreuer am 
Ende der Rutsche steht. Übernehmen Angestellte des Schwimmbades diese 
Tätigkeiten, entfällt eine entsprechende Verpflichtung der Betreuer. 
 
Ergänzend sollte der Jugendleiter zur Vermeidung von Diebstahl und von Verlust für 
eine sichere Aufbewahrung der Wertgegenstände der Kinder ggf. in einem 
Schließfach sorgen. Ein Augenmerk ist auch auf die Vermeidung von 
Sonnenbränden bzw. das Vermeiden vom Schwimmen unmittelbar nach Einnahme 
der Mahlzeiten zu legen. 
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Skifahren 
Bei Skifreizeiten bzw. Skikursen beginnt die ordnungsgemäße Wahrnehmung der 
Aufsichtspflicht schon vor Beginn der eigentlichen Aktivität. So sind die Teilnehmer 
bzw. deren Eltern schon anlässlich eines Vortreffens bzw. eines gesonderten 
Mitteilungsschreibens über wichtige Punkte zu informieren. Dies betrifft zunächst 
Fragen einer ordnungsgemäßen Bekleidung (nicht: Jeans) sowie der Mitnahme von 
Mütze und Handschuhen. Ferner haben die Eltern der Teilnehmer einen 
ordnungsgemäßen Zustand der Skiausrüstung, insbesondere eine richtig eingestellte 
Sicherheitsbindung zu gewährleisten. Falls, was doch häufig vorkommt, festgestellt 
wird, dass die Einstellung der Sicherheitsbindung zu weich oder zu hart ist, darf 
keinesfalls der Betreuer selbst dies korrigieren. Es ist ein Fachgeschäft aufzusuchen, 
das die Einstellung fachgerecht vornimmt. Solche Unannehmlichkeiten für den 
Gruppenteilnehmer sowie die damit verbundenen Kosten können bei einer 
rechtzeitigen Überprüfung schon zu Hause vermieden werden. 
 
Was das Verhalten der Gruppe auf der Piste betrifft, so sind, egal ob der Jugend-
leiter als Skilehrer eines Skikurses bzw. als Betreuer einer Skifreizeit eingesetzt wird, 
die FIS-Regeln zu befolgen. Deren einzelne Bestimmungen sollte jeder Jugendleiter 
kennen und den Gruppenteilnehmern bei konkretem Anlass auch zur 
eigenverantwortlichen Befolgung erklären und verdeutlichen. Bei der Wahl der 
Abfahrten ist stets auf das Fahrkönnen des schlechtesten Gruppenteilnehmers 
Rücksicht zu nehmen, ggf. ist, sofern weitere Jugendleiter vorhanden sind, die 
Gruppe nach Neigungen sowie nach skifahrerischen Können aufzuteilen. Den 
Gruppenteilnehmern sind möglichst schon zu Beginn der Skifreizeit sowie ggf. noch 
am Anfang eines jeden Skitages konkrete Hinweise zum Verhalten in bestimmten 
vorhersehbaren Situationen (z. B. Stürze, Herausfallen aus dem Schlepplift, 
Herabfallen von Gegenständen aus dem Sessellift etc.) zu geben. Für den Fall des 
Verlierens einzelner Gruppenteilnehmer sind feste Treffpunkte und -zeiten zu 
vereinbaren. Bei der Gestaltung des Tagesprogrammes ist die zunehmende 
Ermüdung bzw. nachlassende Konzentration der Gruppenteilnehmer zu 
berücksichtigen. Gerade kleineren Kindern sind über den ganzen Tag verteilt 
mehrere Ruhephasen zu verschaffen. Mindestens einmal am Tag (mittags) sollte für 
alle Teilnehmer eine größere Ruhepause eingelegt werden, bei der auch 
ausreichend gegessen und getrunken wird. Der Konsum alkoholischer Getränke 
sollte, selbst wenn dies wegen des Alters zulässig wäre, auf der Piste völlig 
unterbleiben. Dem deutlich erhöhten Sturzrisiko am späten Nachmittag, 
insbesondere bei der berühmten ”letzten Abfahrt” ist dadurch zu begegnen, daß auf 
dieser Abfahrt nicht ”durchgerast” werden sollte, sondern die Strecke in kleinere, 
überschaubare Abschnitte gegliedert wird. Bereits erschöpften Kindern ist die 
Möglichkeit zu geben, die Talfahrt mit der Seilbahn zu absolvieren. 
 
Bei Stürzen mit nicht nur geringfügigen Verletzungen ist, insbesondere an un-
übersichtlichen Stellen, die Unfallstelle ausreichend gegen nachkommende Skifahrer 
abzusichern. Zur Vermeidung von Unterkühlungen sollte dem Gestürzten eine 
Rettungsdecke (immer Erste-Hilfe-Material mitführen) bzw. ein Anorak 
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untergeschoben werden. Falls zusätzlich zu ggf. ergriffenen Erste-Hilfe-Maßnahmen 
eine Bergung sowie ärztliche Versorgung des Verletzten notwendig ist, ist 
unverzüglich die Bergwacht oder ein sonstiger Rettungsdienst zu alarmieren. Dies 
geschieht idealerweise durch ein Handy, ggf. auch durch den Jugendleiter selbst, 
wenn während der Zeit seiner Abwesenheit für eine Beaufsichtigung der Gruppe 
gesorgt ist, bzw. durch einen anderen, zufällig vorbeikommenden Skifahrer. 
 
Sofern abends bzw. nachts länger andauernde Gruppenaktivitäten stattfinden (z. B. 
Nachtwanderung, Silvesterparty etc.) ist das Programm des darauffolgenden Tages 
hierauf abzustimmen. Sinnvollerweise sollten die Gruppenteilnehmer dann länger 
ausschlafen und sich dadurch körperlich regenerieren können. Wer als Jugendleiter 
seine Gruppe bzw. seinen Kurs ungeachtet der tatsächlich vorhandenen Zeiten 
körperlicher Erholung den ganzen Tag fordert, kann für einen entstandenen Schaden 
dann haften, wenn dieser ausschließlich auf einer erkennbaren Ermüdung des 
Gruppenteilnehmers beruht. 
 
Spielplätze, Abenteuerspielplatz 
An die Sicherheit der Spielgeräte und Einrichtungen eines Spielplatzes sind 
grundsätzlich besonders strenge Anforderungen zu stellen. Eltern und ihre Kinder 
müssen uneingeschränkt darauf vertrauen dürfen, dass ein gefahrloses Spielen 
möglich ist. Das Maß der einzuhaltenden Sicherheit muss sich dabei am Alter der 
jüngsten Kinder ausrichten, die als Benutzer in Frage kommen. Nur für diese Kinder 
kalkulierbare, überschaubare Risiken, die mit einem erzieherischen Wert verbunden 
sind, sind tolerabel. 
 
Eine Einschränkung ist aber insoweit vorzunehmen, als die Verkehrssicherungs-
pflicht nicht so weit geht, dass Vorkehrungen gegen jede denkbare, nur entfernt 
liegende Möglichkeit einer Gefährdung zu treffen sind. Normale Spielgeräte (z.B. 
Schaukel, Rutsche, Wippe etc.) sind regelmäßig auf mögliche Schadhaftigkeit zu 
kontrollieren, ebenso ist das Gelände auf Gefahren (z.B. Glasscherben o.ä.) zu 
untersuchen. Diese - doch sehr strengen - Maßstäbe gelten für normale Spielplätze 
ohne Altersbeschränkung. Wenn bei der Auswahl sowie der Aufstellung der 
Spielgeräte (v.a. hinsichtlich des Untergrundes) aber die Vorschriften der DIN 7926 
Teil 1 (DIN-Taschenbuch Nr. 134) beachtet sowie alle Spielgeräte und das Gelände 
regelmäßig kontrolliert werden, ist im Schadensfall an eine Haftung wohl nicht zu 
denken. 
 
Anders verhält es sich bei den sog. Abenteuerspielplätzen. Diese zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie größeren Kindern in besonderer Weise die Freude am 
Abenteuer und der Bewältigung eines Risikos vermitteln sollen. Dieser Zweck würde 
vereitelt, wenn die Benutzer dort nur geringen, ohne weiteres zu beherrschenden 
Gefahren ausgesetzt werden dürften. Er kann vielmehr nur erreicht werden, wenn ein 
nicht vollkommen behütetes Milieu geboten wird, das in etwa Ersatz für die nahezu 
nicht mehr vorhandene Möglichkeit des Spielens in freier Natur bietet. 
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Für die Verkehrssicherung gelten daher hier die - weitaus geringeren - Maßstäbe, die 
für eine sportliche Betätigung gelten. Dort sind nach der Rechtsprechung 
Schadenersatzansprüche dann ausgeschlossen, wenn es sich um einen 
”Sportarttypischen” Schaden handelt. Derartige Schäden nimmt jeder Spieler allein 
durch seine Teilnahme an der Sportausübung in Kauf. Vorliegend bedeutet dies den 
Schutz der Besucher und Benutzer nur vor solchen Gefahren, die über das übliche 
Risiko bei der Benutzung von Spielgeräten hinausgehen und vom Benutzer nicht 
erkannt bzw. vorhergesehen werden können. Spieltypische Schäden (z.B. infolge 
Herunterfallen vom Klettergerüst, Schiefer-Einziehen am Bauholz, Mit dem Hammer 
auf den Finger hauen, in einen Nagel treten etc.) können daher unter keinen 
Umständen zu einer Schadenersatzpflicht führen. Bei Kindern unter 9 Jahren wird 
nach den von der Rechtsprechung im Bereich der Aufsichtspflicht geschaffenen 
Grundsätzen anzunehmen sein, dass diese noch nicht die besonderen Risiken des 
Spielens auf dem Abenteuerspielplatz erfassen und vorhersehen können. Es wären 
daher geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass entweder Kinder unterhalb dieses 
Alters den Abenteuerspielplatz nicht benützen können oder dass ihnen bzw. den 
Erziehungsberechtigten - die ihre Kinder erfahrungsgemäß zumindestens das erste 
Mal zu einem Spiellatz begleiten - die dortigen besonderen Gefahren verdeutlich  
werden. 
 
Sportbetrieb 
Für den Trainings- oder Wettkampfbetrieb in den Vereinen gelten je nach Sportart, 
quasi als Konkretisierung der allgemeinen Sorgfaltsanforderungen, besondere 
Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen (Taschenbuch Nr. 116 für Sportgeräte, 
Nr. 134 für Sporthallen und Sportplätze) und Sicherheitsvorschriften. Diese betreffen 
nicht nur den Aufbau von Sportgeräten, sondern auch Fragen der Durchführung von 
sportlichen Übungen, einzuhaltender Sicherheitsabstände, Hilfestellung, der 
Handhabung besonderer Sportgeräte etc. 
 
Eine genaue Kenntnis dieser Vorschriften, die zwar keine Gesetzesqualität haben, 
aber von den Gerichten als verbindlich angesehen werden, ist Voraussetzung für 
eine verantwortungsbewusste Anleitung und Aufsichtsführung. Jeder Jugendleiter 
hat sich über die für seine Sportart geltenden Sicherheitsrichtlinien selbst zu 
informieren. Kann deren Einhaltung nicht gewährleistet werden, übernimmt der 
Jugendleiter selbst die Verantwortung für Schäden, die hieraus entstehen. Das 
vieldiskutierte Urteil des OLG Celle vom 18.1.1995 zur Frage der Absicherung von 
Kleinfeldtoren (vgl. dort) hat gezeigt, dass die Anforderungen nicht unterschätzt 
werden dürfen. 
 
Strafen 
Der Jugendleiter wird oftmals feststellen müssen, dass, aus welchem Grund auch 
immer, seine Verbote und Hinweise nicht beachtet bzw. befolgt werden. Er muss in 
diesem Fall Konsequenzen erkennen lassen, um seiner Aufsichtspflicht 
nachzukommen. Dabei ist zunächst darauf zu achten, dass diese Konsequenzen in 
der Verhältnismäßigkeit zum möglichen Fehlverhalten der Gruppenteilnehmer stehen 
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und so auch für alle Betreffenden nachvollziehbar sind. Durchgeführte 
Konsequenzen müssen in jedem Fall vorher angedroht werden; umgekehrt sollten 
angedrohte Konsequenzen im Wiederholungsfall auch tatsächlich ausgeführt 
werden, um die Akzeptanz des Jugendleiters bei den Gruppenteilnehmern nicht zu 
gefährden. 
 
Zu verhindern ist in jedem Fall eine regelrechte ”Bestrafung” durch den Jugendleiter. 
Vor Ergreifung gravierender Konsequenzen (z. B. Information der Eltern, 
Heimschicken etc.) sollten in jedem Falle alle Möglichkeiten der pädagogischen 
Einflussnahme sowie des verständnisvollen Gesprächs ausgeschöpft werden. In den 
meisten Fällen lassen sich Konflikte bzw. Missverständnisse auf der Ebene eines 
vertrauensvollen Miteinanders lösen. 
 
Verboten sind Strafen, die in die Menschenwürde bzw. das Persönlichkeitsrecht des 
Gruppenteilnehmers eingreifen, in dem sie ihn z. B. vor den anderen Kindern grob 
lächerlich machen oder bestimmte erniedrigende Verhaltensweisen verlangen. 
Gleiches gilt für Strafen, die das Risiko einer gesundheitlichen Gefährdung 
beinhalten, wozu auch das Vorenthalten von Mahlzeiten, selbst Teilen hiervon, zählt. 
Nicht erlaubt ist ferner das Einsperren (Freiheitsberaubung nach § 239 StGB), 
erlaubt dagegen das Auf-das-Zimmer-Schicken. Letztlich ist auch die körperliche 
”Züchtigung”, also die Anwendung körperlicher Gewalt zu Strafzwecken verboten 
und als Körperverletzung strafbar, selbst wenn dies im Einzelfall von den Eltern 
erlaubt bzw. sogar gesondert angeordnet wurde. Schlussendlich sollte auch die 
Einziehung von Strafgeldern in unterschiedlicher Höhe, abhängig von der Art des 
Fehlverhaltens, unterbleiben. Dies zunächst deshalb, da so der Eindruck entstehen 
könnte, man könne sich von Übertretungen ”freikaufen”, andererseits deshalb, da die 
Eltern der Kinder die einbezahlten Beträge vom Betreuer zurückverlangen können. 
 
Strafrecht 
Die bloße Verletzung der Aufsichtspflicht, ohne dass es zu einem Schaden kommt, 
ist mit Ausnahme des extremen Tatbestandes des § 170 d StGB nicht strafbar. 
Sofern aber durch ein Fehlverhalten des Jugendleiters Schäden entstehen oder die 
zu betreuenden Minderjährigen Straftaten begehen, ist eine Strafbarkeit nicht mehr 
völlig abwegig. 
 
Abzugrenzen sind folgende, Bereiche, die in der Praxis gar nicht so selten vor-
kommen: 
 
Sachbeschädigung, § 303 StGB und Diebstahl, § 242 StGB 
Diese Tatbestände schützen den Eigentümer einer Sache vor deren Beschädigung 
oder Entwendung. Minderjährige sind im Normalfall Eigentümer aller Gegenstände, 
die sie am Leib tragen und sonst wie (z.B. im Reisegepäck o.ä.) mit sich führen, da 
es für den Erwerb von Eigentum nicht auf eine mögliche Geschäftsfähigkeit 
ankommt. Die ungestattete Vernichtung konfiszierten Alkohols, das Wegwerfen von 
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Zigaretten, Waffen oder Zeitschriften bzw. deren eigene Verwendung bzw. 
Verwertung ist daher grundsätzlich strafbar. 
 
Anstiftung, § 26 StGB und Beihilfe, § 27 StGB zu Straftaten 
Eine Strafbarkeit des Jugendleiters kommt dann in Betracht, wenn er den 
Aufsichtsbedürftigen zu einer Straftat anstiftet oder eine Straftat durch psychische 
(Ermunterung, Bestärkung) oder tatsächliche (Verschaffen von Informationen oder 
Hilfsmitteln) Beihilfe fördert. Um hier nicht in Verdacht zu geraten, muß der 
Jugendleiter, sobald er Anhaltspunkte für eine geplante Straftat seiner 
Aufsichtsbedürftigen hat, nach Kräften versuchen, diese zu verhindern. Zu einer 
Anzeige geplanter sowie bereits begangener Straftaten ist der Jugendleiter (mit 
Ausnahme besonders gravierender Delikte wie z.B. Landesverrat, Geldfälschung, 
Menschenhandel, Mord, Raub, vgl. § 138 StGB) nicht verpflichtet. 
 
Begünstigung, § 257 StGB und Strafvereitelung, § 258 StGB 
Der Jugendleiter kann sich ferner dadurch strafbar machen, dass er aktiv mithilft, 
einem anderen, insbesondere einem Aufsichtsbedürftigen, die materiellen Vorteile 
seiner Straftat (z.B. Beute bei Diebstahl) zu sichern und dem Zugriff des Berechtigten 
(Eigentümer) vorzuenthalten. Gleiches gilt, wenn er mithilft, ihn der strafrechtlichen 
Verfolgung zu entziehen (Irreführen der Strafverfolgungsbehörden). Dies betrifft z.B. 
das bewusste Verschaffen eines falschen Alibis zum möglichen Tatzeitpunkt. Die 
bloße Nichtanzeige einer erfolgten Straftat genügt hierfür nicht. Im Bereich der 
Jugendarbeit existiert, was vielfach verkannt wird, mit wenigen Ausnahmen 
(Mitarbeiter in Suchtberatungsstellen, Familienberatung o.ä.) grundsätzlich kein 
Zeugnis-verweigerungsrecht. Der Jugendleiter muss also, sofern er konkret hiernach 
gefragt wird, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden (nur Polizei, Staatsanwalt, 
Ermittlungsrichter) wahrheitsgemäß darüber aussagen, was ihm aufgrund eigener 
Erkenntnisse bekannt ist oder ihm in seiner Funktion von Gruppenmitgliedern 
mitgeteilt wurde. Auf diese ”Zwickmühle” ist ggf. hinzuweisen, wenn Euch jemand 
„sein Herz ausschütten“ will und mögliche Straftaten gesteht. 
 
In für den Aufsichtsbedürftigen besonders gefährlichen Situationen oder beim Eintritt 
eines gravierenden Schadens kann weiter eine (eigene) Strafbarkeit des 
Aufsichtspflichtigen in Betracht kommen. Begründet wird dies mit der besonderen 
persönlichen Beziehung und Abhängigkeit zwischen Aufsichtspflichtigen und -
bedürftigen, der fehlenden Eingriffsmöglichkeit der Sorgeberechtigten und der 
besonderen staatlichen Schutzverpflichtung gerade gegenüber Minderjährigen. 
 
Hierzu im einzelnen: 
 
Fahrlässigkeitsdelikte 
Strafbar ist ganz allgemein die vorwerfbare Verletzung objektiver Sorgfaltspflichten, 
die jeden Menschen in verschiedenen Situationen treffen (z.B. 
Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers, Pflicht zur gegenseitigen 
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Rücksichtsnahme im Straßenverkehr u.ä.). Auch die Aufsichtspflicht der 
Jugendleiter/Betreuer zählt zu diesen besonderen Pflichten. 
 
Zu Konsequenzen kommt es aber nur dann, wenn Aufsichtsbedürftige tatsächlich zu 
Schaden kommen. Eine bloße Pflichtverletzung (ohne Schaden) alleine ist nicht 
strafbar. Der Aufsichtspflichtige muss die von einem „Durchschnittsauf-
sichtspflichtigen“ erwartete Sorgfalt (Wie hätte jeder durchschnittliche Gruppenleiter 
in dieser Situation gehandelt ?) außer Acht lassen und dabei eine erkennbare Gefahr 
oder allgemein vorhersehbare Folgen einer Gefahr nicht erkennen. Was 
”durchschnittlich” ist, lässt sich nicht konkret beantworten. Maßstab sind der 
Verstand und die Fähigkeiten einer normal intelligenten Person mit allen 
menschlichen Unzulänglichkeiten und Schwächen. 
 
Denkbar ist z.B., sofern ein Aufsichtsbedürftiger getötet oder verletzt wurde, eine 
Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung, § 222 StGB oder fahrlässiger 
Körperverletzung, § 230 StGB. Die Strafandrohung reicht dabei von Geldstrafe bis 
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bei fahrlässiger Körperverletzung und bis zu 5 Jahren 
bei fahrlässiger Tötung. Viele ”geringerwertige” Delikte, z.B. Diebstahl oder 
Sachbeschädigung können nicht fahrlässig begangen werden. Eine Strafbarkeit setzt 
hier Vorsatz voraus. 
 
Unterlassungsdelikte 
Der weit überwiegende Teil der Straftaten wird durch sog. aktives Tun, d.h. durch 
eine konkrete Handlung, begangen. Daneben kann aber in besonderen Fällen auch 
das Nichtstun strafbar sein. Für den Normalbürger kommt hier lediglich dem Delikt 
der ”unterlassenen Hilfeleistung” nach § 323 c StGB Bedeutung zu. Hintergrund 
dieser Regelung ist die moralische Pflicht, dass jedermann bei einer zufälligen 
Anwesenheit bei Unglücksfällen nach Kräften zur Hilfeleistung verpflichtet sein soll. 
Allerdings sind die Strafen hier eher gering. 
 
Innerhalb der Beziehung Jugendleiter-Aufsichtsbedürftiger können jedoch auch 
zahlreiche andere Straftaten durch Unterlassen begangen werden. Voraussetzung 
und Grund dafür ist eine sog. „Garantenstellung“ des Täters zum Geschädigten. Eine 
solche wird angenommen bei besonders engen persönlichen Beziehungen 
(Gefahrengemeinschaften, z.B. Partnerschaft, Familie, Seilschaft, Jugendgruppe) 
zwischen Menschen, die für einen oder beide Teile eine erhöhte Verpflichtung zum 
Handeln in Notsituationen bedeutet. Hier soll sich jeder in besonderem Maße darauf 
verlassen dürfen, dass der andere alles tut, um Schäden von ihm fernzuhalten. Eine 
Strafbarkeit ist hier dann möglich, wenn der Aufsichtspflichtige Schutz- oder 
Rettungshandlungen zum Schutz der Aufsichtsbedürftigen unterlässt, die in der 
konkreten Situation sowohl verhältnismäßig als auch für ihn zumutbar waren. 
Entscheidend ist hierbei eine Abwägung zwischen dem drohenden Schaden für den 
Aufsichtsbedürftigen und der Gefährlichkeit der Rettungshandlung für den 
Aufsichtspflichtigen selbst. Erst wenn für den Betreffenden feststeht, dass er 
geringere Werte riskiert, als er retten kann, können Aktivitäten gefordert werden. Der 
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Jugendleiter ist daher nicht verpflichtet, sein eigenes Leben zur Rettung eines 
Aufsichtsbedürftigen zu riskieren, wohl aber z.B. nasse Kleidung, kaputte 
Gegenstände, eine Erkältung oder ggf. eine leichte Verletzung in Kauf zu nehmen. 
Daß dies von den jeweiligen Fähigkeiten der Person und der Beherrschung der 
konkreten Situation abhängt, ist natürlich klar. 
 
Aber: 
 
Niemand braucht sich Gefahren aussetzen, denen er objektiv nicht gewachsen ist 
oder deren weiterer Verlauf für ihn nicht kalkulierbar sind. Sofern sich z.B. erst im 
Nachhinein herausstellt, daß Rettungsaktivitäten ohne erhöhte Gefährdung möglich 
gewesen wären, kommt es darauf an, ob der Jugendleiter dies zum Zeitpunkt seiner 
Entscheidung tatsächlich erkennen konnte. Zu Gunsten des Betreffenden existiert 
hier ein gewisser Spielraum für falsche Entscheidungen aus Angst und irrtümlicher 
Einschätzung der Situation. 
 
Straftaten von/an Aufsichtsbedürftigen 
Grundsätzlich hat der Jugendleiter mit allen Mitteln zu verhindern, dass 
Gruppenmitglieder selbst Straftaten begehen. Wenn der Jugendleiter jedoch auf eine 
vollendete Situation reagieren muss, ergeben sich Probleme. Einerseits ist der 
Jugendleiter nicht verpflichtet, Strafanzeige zu erstatten, wenn er Kenntnis von einer 
Straftat erlangt. Andererseits hat er aber mit allen Mitteln zu versuchen, eine Lösung 
für einen Schadensausgleich zu erreichen. Wenn hier eine Lösung möglich ist, wird 
der Geschädigte oftmals auch auf eine Strafanzeige verzichten. Bei Straftaten an 
Aufsichtsbedürftigen ist der Jugendleiter u.U. verpflichtet, Strafanzeige zu erstatten. 
Dies betrifft einerseits Gewalt- bzw. Sexualdelikte, andererseits Diebstähle, wenn zur 
Regulierung mit einer möglichen Versicherung eine polizeiliche Diebstahlsanzeige 
gefordert ist. Dieser Schritt wäre aber in jedem Fall vorher mit den Eltern des 
betreffenden Minderjährigen abzusprechen. 



Straßenverkehr 
Dass sich der Jugendleiter mit seiner Gruppe nicht über die allgemein bekannten und 
anerkannten Verkehrsregeln hinwegsetzen darf, ist einleuchtend. Denkbare krasse 
Verstöße, z.B. Überqueren von Autobahnen, Bundesstraßen oder geschlossenen 
Bahnübergängen bzw. Bahngleisen, Missachten des Rotlichtes etc. werden wohl 
immer als grobe Fahrlässigkeit zu werten sein. Dazu gehört auch das Gehen auf der 
Fahrbahn, wenn ein Gehweg oder Seitenstreifen vorhanden ist oder die 
Überquerung einer Straße, wenn sich in näherer Umgebung eine Ampel oder ein 
Zebrastreifen befindet. Außerorts ist, sofern kein Gehweg vorhanden ist, der linke 
Fahrbahnrand zu benützen. Bei Dunkelheit, schlechter Sicht oder bei höherem 
Verkehrsaufkommen ist Nebeneinandergehen verboten (§ 25 StVO). Bei Schäden ist 
eine Haftung des Betreuers (evtl. Minderung durch Mitverschulden) nahezu 
unausweichlich. Nach § 14 Straßenverkehrsordnung (StVO) ist das Ein- und 
Aussteigen aus Fahrzeugen (Bussen!!) so zu organisieren, dass keine Gefahr für 
andere Verkehrsteilnehmer entsteht. In Verbindung mit der Aufsichtspflicht für 
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Gruppenteilnehmer bedeutet dies, dass sich die Betreuer vor dem Öffnen der 
Bustüren grundsätzlich erst versichern müssen, ob ein Aussteigen - meist: 
Herausrennen oder - purzeln –ohne Gefahr möglich ist. 
 
Soll eine Wanderung in der Nacht durchgeführt werden, ist auf helle Kleidung sowie 
ggf. eine Beleuchtung des vorderen und hinteren Endes der Gruppe zu sorgen. Sport 
(Rollerblades, Skateboard!!) und Spiel auf der Fahrbahn ist nur auf den hierfür 
zugelassenen Straßen (Spielstraßen) erlaubt (§ 31 StVO). Die Benutzung auf 
Gehwegen durch Jugendliche ist dagegen erlaubt, wenn andere Verkehrsteilnehmer 
dadurch nicht behindert werden. Das Befahren von Straßen mit Skiern oder Schlitten 
ist nur zulässig, wenn dies durch ein besonderes Schilde erlaubt ist. Nur dort müssen 
sich andere Verkehrsteilnehmer auf diese Gefahren einstellen. Das Trampen ist 
gesetzlich nicht geregelt, daher auch nicht verboten. Aus Aufsichtsgesichtspunkten 
sollte dies der Jugendleiter jedoch nicht erlauben, da die speziellen Gefahren doch 
zu groß und v.a. für den Betreuer nicht kalkulierbar und beeinflussbar sind. 
 
Verletzungen, Arztbesuche 
Bei Verletzungen, die körperliche Eingriffe des Arztes oder einen ambulanten 
Krankenhausaufenthalt des Teilnehmers erfordern, sind immer - auch wenn der 
Betreffende dies nicht wünscht - die Sorgeberechtigten sowie die Jugendorganisation 
zu informieren. Operationen, Bluttransfusionen etc. bedürfen immer der (vorherigen) 
Zustimmung des Erziehungsberechtigten. Wenn diese nicht beschafft werden kann, 
darf eine mutmaßliche Einwilligung bei objektiv lebenserhaltenden und 
gesundheitsfördernden Eingriffen angenommen werden (vgl. ergänzend Erste-Hilfe). 
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Versicherungen 
 
Auf jeder Fahrt und bei jeder Veranstaltung bedrohen unkalkulierbare Risiken nicht 
nur die minderjährigen Gruppenteilnehmer, sondern auch den Jugendleiter sowie 
den Träger oder Veranstalter der Aktivität. Folgende Gefahren können dabei durch 
den Abschluss von entsprechenden Versicherungen vermögensrechtlich abgesichert 
werden: 
 
Haftpflichtversicherung 
Die Ausführungen zur möglichen Haftung von Jugendleitern sowie von Trägern und 
Veranstaltern zeigen eindringlich, dass die Verletzung der Aufsichtspflicht u.U. zu 
erheblichen, existenzbedrohenden Schadensersatzforderungen führen kann. Das 
vermögensrechtliche Risiko einer Aufsichtspflichtverletzung kann jedoch durch den 
Abschluss einer sog. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die bei 
Schadensfällen infolge Aufsichtspflichtverletzung alle begründeten Ansprüche 
befriedigt und unbegründete Ansprüche abwehrt, abgewendet werden. 
 
Für den Bereich der verbandlichen und offenen Jugendarbeit bedeutet dies: 
 
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung des Trägers einer Einrichtung bzw. 
einer Ferienfreizeit. Diese deckt das Risiko sämtlicher dort tätigen haupt-, neben- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter für Schäden ab, die sie bei ihrer Aufsichtsführung 
verursachen. Allerdings reicht die Fürsorgepflicht des Trägers nicht soweit, dass eine 
rechtliche Pflicht zum Abschluss einer solchen Versicherung besteht. Bei Abschluss 
einer Versicherung ist darauf zu achten, dass Versicherungsschutz möglichst auch 
für die Fälle grober Fahrlässigkeit (im Normalfall ist nur die leichte Fahrlässigkeit 
abgedeckt) und bei Schäden besteht, die sich mehrere versicherte Personen 
(Jugendleiter) ggf. untereinander zufügen. 
 
Bei Ferienfreizeiten empfiehlt sich der Abschluss einer sog. Sammelhaft-
pflichtversicherung. 
Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht des Trägers der 
Maßnahme einschließlich der persönlichen gesetzlichen Haftpflicht aller Mitarbeiter, 
der Teilnehmer und Betreuer selbst, untereinander und gegenüber dem Träger. 
 
Besteht in einer Einrichtung oder bei einer Jugendorganisation keine 
Betriebshaftpflichtversicherung, so bietet sich der individuelle Abschluss einer 
Berufshaftpflichtversicherung an. Bei ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern kann evtl. 
deren Privathaftpflicht eingreifen, so eine solche existiert und sofern diese Tätigkeit 
mitversichert ist. Nachfragen! 
 
Bei allen Haftpflichtversicherungen gilt folgendes: 
 
Bei vorsätzlicher Verletzung der Aufsichtspflicht besteht kein Versicherungsschutz !! 
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Rechtsschutzversicherung 
Die beschriebenen Haftpflichtversicherungen schützen nur gegen die zivilrechtliche 
Inanspruchnahme des Aufsichtspflichtigen, nicht aber gegen eine evtl. straf-
rechtliche Verfolgung. Hier bietet, zumindest was die Kosten eines Strafverfahrens 
wegen Fahrlässigkeitsdelikten anbelangt, eine Rechtsschutzversicherung 
die Gewähr einer Kostendeckung. Allerdings kann u.U. der Arbeitgeber bzw. 
Veranstalter aus Fürsorgegesichtspunkten verpflichtet sein, die Kosten eines 
Strafverfahrens im Zusammenhang mit „gefahrgeneigten Arbeiten“ zu tragen. 
 
Unfallversicherung 
Teilnehmer an Freizeiten und Erholungsmaßnahmen sowie Besucher von 
Veranstaltungen fallen in der Regel nicht in den Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Da gelegentlich aber keine eigene persönliche Unfallversicherung der 
Teilnehmer existiert, ist gerade in diesen Fällen die Erwartung an den Veranstalter, 
selbst eine Unfallversicherung abzuschließen, besonders hoch. Der Abschluss einer 
privaten (Zusatz-)Unfallversicherung ist daher anzuraten. Unterbleibt dies, sind 
zumindest die Eltern der Teilnehmer vorab auf diese mögliche Versicherungslücke 
aufmerksam zu machen. 
 
Krankenversicherung 
Bei Auslandsfahrten, insbesondere wenn die Gefahr besteht, daß die sog. „Aus-
landskrankenscheine“ der Krankenkassen von den dortigen Ärzten und Kran-
kenhäusern nicht akzeptiert werden, empfiehlt sich der Abschluss einer für die Dauer 
der Ferienfahrt begrenzten privaten Zusatzkrankenversicherung. 
 
Reisegepäckversicherung, Reiserücktrittsversicherung 
Der Abschluss derartiger Versicherungen kann bei Ferienfahrten, bei denen die 
Teilnehmer hochwertiges Gepäck mit sich führen, oder bei denen der Veranstalter 
einzelne Reiseleistungen anderweitig bucht (z.B. Flüge, Fährpassage), sinnvoll sein. 
Im letzteren Fall lässt sich so der Anfall von Stornogebühren vermeiden. Allerdings 
müssen diese Versicherungen vom Veranstalter nicht verpflichtend für alle 
Teilnehmer abgeschlossen werden, es dürfte genügen, wenn die Eltern der 
Teilnehmer auf bestehende Risiken und den möglichen Abschluss solcher 
Versicherungen hingewiesen werden. 
 
Die Jugendringe sind versichert über 
Bernhard Assekuranz, Mühlweg 2b, 82054 Sauerlach, Tel.: 08104/89160, 
www.bernhard-assekuranz.com 
Dieser Versicherungsmakler bietet für alle Belange der Jugendarbeit passende 
Versicherungen an. 
 
 
 
 
 

http://www.bernhard-assekuranz.com/
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Wenn es doch zum Streit kommt 
 
Wird ein Verein, eine Organisation, der Träger einer Maßnahme oder der 
Jugendleiter selbst mit Schadenersatzansprüchen konfrontiert, sollte zunächst 
gemeinsam mit dem Anspruchsteller in sachlicher Art und Weise der Grund des 
Anspruches festgestellt werden, insbesondere, ob sich der Anspruchsteller auf eine 
Pflichtverletzung der Organisation, eines bestimmten Jugendleiters oder auf andere 
Umstände beruft. Auch sollten, solange die Erinnerung aller Beteiligten noch frisch 
ist, Berichte der Betreuer, Aussagen von Zeugen oder sonst wichtige Informationen 
schriftlich festgehalten werden. Dies ist auch deshalb wichtig, da im Falle eines 
Rechtsstreites u.U. der Verband oder der Jugendleiter die Erfüllung der 
Aufsichtspflicht nachweisen muss und sich Zweifel oder Beweisnöte zu dessen 
Lasten auswirken können. 
 
Der betreffende Jugendleiter muss dabei auf die volle Rückendeckung und 
Unterstützung seines Verbandes zählen können, ungeachtet der Tatsache, ob ihm 
ein Fehlverhalten angelastet werden kann oder nicht. Wenig sinnvoll und u.U. sogar 
höchst gefährlich kann es dabei für den Jugendleiter sein, bedeutsame Umstände zu 
verschweigen oder Sachverhalte zu verschleiern anstatt aktiv bei der Aufklärung 
eines Vorfalles mitzuarbeiten. Offenheit, Ehrlichkeit und ggf. Einsicht helfen meistens 
mehr weiter und tragen letztlich mit dazu bei, die Glaubwürdigkeit und den Ruf des 
Jugendleiters und der Organisation zu wahren. 
 
Besteht eine Haftpflichtversicherung auf Seiten der Organisation oder des 
Jugendleiters, sollte diese schon frühzeitig in diesem Stadium eingeschaltet werden. 
 
Ergibt die interne Überprüfung des Vorfalles, dass von einer Aufsichts-
pflichtverletzung des Jugendleiters auszugehen ist und die Ansprüche des 
Geschädigten daher dem Grunde nach zu Recht bestehen, kann lediglich noch über 
die Höhe der Schadenersatzleistung verhandelt werden. Hier wäre dann auch ein 
mögliches Mitverschulden des Geschädigten, das dessen Ersatzansprüche mindern 
könnte, zu berücksichtigen. In Zweifelsfällen sowie bei Ansprüchen größeren 
Umfanges sollte hier der fachkundige Rat des Dachverbandes, von Kollegen oder 
eines Rechtsanwaltes eingeholt werden. 
An dieser Stelle müsste dann bei einer evtl. bestehenden Rechtsschutzversicherung 
abgeklärt werden, ob diese die Kosten einer anwaltlichen Beratung, sofern nicht die 
Organisation hierfür aufkommen kann, übernimmt. 
 
Liegt aus Sicht des Verbandes und des Jugendleiters keine Pflichtverletzung vor 
oder liegt ein überwiegendes Mitverschulden des Geschädigten vor, sollte dem 
Anspruch mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Möglicherweise kann 
bei einer unklaren Sachlage oder zur Vermeidung eines Rechtsstreites und ohne 
damit ein Verschulden anerkennen zu wollen, die Zahlung eines geringeren Betrages 
angebracht sein. 
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Schaltet der Anspruchsteller einen Rechtsanwalt ein, so ist dies auch dem 
Verband/Träger zu empfehlen. 
 
Kommt es zum zivilen Rechtsstreit vor Gericht, so ist vor den Amtsgerichten die 
Einschaltung eines Rechtsanwaltes nicht vorgeschrieben, obwohl dies ggf. sinnvoll 
und daher anzuraten ist. Vor den Landgerichten besteht generell Anwaltszwang. 
 
Im Falle einer strafrechtlichen Verfolgung sowie bei arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen (Kündigung o.ä.) ist im Hinblick auf die drohenden Folgen in jedem Fall die 
Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe zu empfehlen. 
 
Aber: Nur in ganz seltenen Fällen kommt es tatsächlich zu einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung bzw. sogar zu einem Strafverfahren. Während oftmals an 
vermeintlichen Ansprüchen wenig „dran“ ist, lassen sich berechtigte Ansprüche unter 
Mitwirkung der Versicherung meist außergerichtlich regeln. 
 
Ängste sind hier also weitgehend unbegründet. Sie beruhen wohl auf der Kenntnis 
einzelner Verfahren oder Gerichtsurteile, die - für sich genommen – bestimmt 
nachdenklich stimmen können, im Hinblick auf das Gesamtaufkommen der 
Aufsichtspflicht aber einen absolut verschwindenden Teil darstellen.  
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Sexualstrafrecht 
 
Schutzzweck der Vorschriften des Sexualstrafrechtes ist die ungestörte sexuelle 
Entwicklung von Kindern und - in altersmäßigen Abstufungen - von Jugendlichen 
ohne zwangsweise Einflussnahme durch Dritte. Es handelt sich dabei um einen der 
sensibelsten Bereiche der Aufsichtspflicht. Der Jugendleiter bewegt sich hier mitten 
im Spannungsfeld zwischen den teilweise grundverschiedenen Erziehungs-
vorstellungen der Eltern, den stets im Wandel begriffenen Moralmaßstäben der 
Gesellschaft, den eigenen Anschauungen sowie den multimedialen Reizen und 
Informationen, denen der Minderjährige ständig ausgesetzt ist. 
 
Von einer ungestörten Entwicklung kann daher keine Rede mehr sein. Vielmehr ist 
der Jugendleiter gerade im Bereich der sexuellen Entwicklung, die Kinder und 
Jugendliche in allen Altersstufen vor eigene, große Probleme stellt, besonders 
gefordert. Nicht selten geraten Minderjährige hier in eine gewisse Phase der 
Orientierungslosigkeit, in der sie in Ermangelung anderer Bezugspersonen vom 
Jugendleiter als Vertrauensperson Rat und Unterstützung erwarten. 
 
Hierzu ist zunächst zu sagen, dass kein gesetzliches Verbot einer irgendwie 
gearteten moralischen und/oder sexuellen Einflussnahme existiert. Der Jugendleiter, 
der seine Gruppe über einen längeren Zeitraum begleitet, kann daher sehr wohl im 
Rahmen der inhaltlichen Arbeit innerhalb der Gruppe allgemein für die Altersstufe 
wichtige Fragen zu Partnerschaft, Liebe, Sexualität etc. thematisieren. Dabei ist 
allerdings in mehrfacher Hinsicht Zurückhaltung angesagt, schon im Hinblick auf das 
Erziehungsprivileg der Eltern, das in Art. 6 II GG auch verfassungsrechtlich verankert 
ist. Keinesfalls sollte versucht werden, den Minderjährigen ohne konkreten Anlass 
gezielt seine eigenen Moralvorstellungen “aufzudrücken”. Sofern der Jugendleiter 
hier von sich aus aktiv werden will, wird er sich damit begnügen müssen, weitgehend 
den herrschenden Moralvorstellungen zu entsprechen. Besonders sensible Themen 
wie z.B. Abtreibung, Homosexualität sollten frei jeder persönlichen Tendenz allenfalls 
oberflächlich behandelt werden. Hintergrund dieser Empfehlung ist keinesfalls eine 
konservative Einstellung des Verfassers, sondern die Respektierung der freien 
Meinungsbildung von Jugendlichen unter Berücksichtigung des elterlichen 
Erziehungsanspruches. Die ungefragte Einflussnahme übersteigt deutlich den 
gemeinsam mit der Aufsichtspflicht übertragenen Anteil an “Erziehungsrecht”. 
 
Etwas anders verhält es sich aber, wenn der Jugendleiter persönlich von einem 
seiner “Kids” zu einem individuellen Problem angesprochen wird. Dann sind auch 
konkrete Ratschläge unter Berücksichtigung der besonderen Situation des 
Jugendlichen erlaubt. Dem verantwortungsbewussten Jugendleiter wird dabei jedoch 
immer das Wohl des Kindes oder Jugendlichen vor der Vermittlung bestimmter 
eigener Moralpositionen gehen. 
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Selbst wenn der Jugendleiter diese Grenzen einmal überschreitet, ist eine 
Strafbarkeit dennoch nur in extremen Fällen denkbar. Das Gesetz stellt nur 
besonders gravierende Fälle der verbalen sexuellen Agitation unter Strafe. 
 
Weitaus bedeutender, weil von den Konsequenzen für die Betroffenen schwer-
wiegender, sind zunächst die Fälle des sexuellen Missbrauches von Kindern und 
Jugendlichen. 
 
Das Gesetz sieht, nach einer umfassenden Reform des Sexualstrafrechtes zum 
1.4.1998, hierfür abgestufte Tatbestände vor: 
 
Allgemein strafbar ist nach § 176 StGB dabei zunächst die Vornahme sexueller 
Handlungen von einiger Erheblichkeit an Kindern unter 14 Jahren sowie das 
Vornehmenlassen solcher Handlungen an sich oder Dritten von Kindern unter 14 
Jahren: 
 

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 
 
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) 
vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle 
Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich 
vornehmen lässt. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 
 
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, 
wer 
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an sich vornimmt, 
3. auf ein Kind durch Schriften (§11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen zu 

bringen, die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten vornehmen oder von dem Täter 
oder einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder 

4. durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von 
Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einwirkt. 

 
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine 

Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer sich mit 
einem anderen zu einer solchen Tat verabredet. 

 
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 

 
Hierbei spielt es keine Rolle, ob dies mit oder ohne Einwilligung des Kindes oder ggf. 
deren Erziehungsberechtigten geschieht. Der Jugendleiter hat im Umgang mit seinen 
Kindern alles zu unterlassen, was auch nur im Ansatz den Verdacht eines sexuellen 



  
  

 4. Mit einem Fuß im Gefängnis? –  
 Gesetzliche Bestimmungen 
 

01.01.2017 4/79 

 

Missbrauches verursachen könnte. Es ist durchaus vorstellbar, dass enttäuschte 
Zuneigung bzw. Eifersucht bei anderen Kindern den Jugendleiter vor erhebliche 
Probleme und Rechtfertigungsdruck stellen können. 
 
In §§ 176 a, b StGB finden sich verschärfte Tatbestände bei besonderen 
Begehungsweisen bzw. sonstigen Umständen, die eine verschärfte Bestrafung 
rechtfertigen: 
 
§176 a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

 
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 
Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der 
letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 
 
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 
Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahr bestraft, wenn 
1. Eine Person über 18 Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle 
Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem 
Eindringen in den Körper verbunden sind, 
2.die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder 
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung 
oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs. 
1 bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in der 
Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornografischen Schrift (§ 11 Abs. 3) zu 
machen, die nach § 184b Abs. 1 bis 3 verbreitet werden soll. 
 
(4) In minder schweren Fällen des Abs. 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Abs. 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen. 
 
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 
176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr 
des Todes bringt. 
 
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit eingerechnet, in welcher der Täter auf 
behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland 
abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abgeurteilten Tat 
gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 wäre. 
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§ 176 b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 
 
Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176 a) 
wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange 
Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 

 
 
Bei Überschreiten der Altersgrenze von 14 Jahren bis hin zu einem Alter von 18 
Jahren stellt das Gesetz erhöhte Anforderungen an eine Strafbarkeit. Zusätzlich stellt 
das Gesetz aus Sicht des Jugendleiters den „Sexuellen Missbrauch von 
Schutzbefohlenen“, d.h. auch von Aufsichtsbedürftigen, gesondert unter Strafe und 
trägt damit dem besonderen gegenseitigen Vertrauens – und teilweise auch 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Jugendleiter und Aufsichtsbedürftigen Rechnung. 
Auch findet das Verhalten des Opfers ggf. strafausschließend Berücksichtigung 
 

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 
 
(1) Wer sexuelle Handlungen 
 
1. an einer Person unter 16 Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 
2. an einer Person unter 18 Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, 
Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 
3. an seinem noch nicht 18 Jahre altem leiblichen oder angenommenen Kind vornimmt oder 
an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
 
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes Nr. 1 - 3. 
 
1.sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
2.den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, um 
sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung 
mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser 
Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutz-befohlenen das 
Unrecht der Tat gering ist. 
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Als sog. ”Auffangtatbestand” für alle bislang noch nicht erfassten Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung, insbesondere für Straftaten, bei denen eine 
Altersbegrenzung im Hinblick auf das Opfer nicht existiert, dient der neugefasste  
§ 177 StGB: 
 

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
 
(1) Wer eine andere Person 
1.mit Gewalt, 
2.durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
3.unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist 
 
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden 
oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr bestraft. 
 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter 
zwei Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle 

Handlungen an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen 
lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, wenn 
sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), 
oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der 
Täter 
 
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand 

einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern 
oder zu überwinden, oder 

3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung 
bringt. 

 
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der 
Täter 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet 

oder 
2. das Opfer 

a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 
3 und 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
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Strafbar ist nach § 180 StGB letztlich das sog. ”Vorschubleisten sexueller 
Handlungen” zwischen Jugendlichen unter 16 (bzw. 18) Jahren durch aktives Tun 
oder Unterlassen. 
 
 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
 
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder 
vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person 
 

1. durch seine Vermittlung oder 

2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person 
Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch 
das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 

 
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen 
gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem 
Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen Handlungen 
durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder ihm 
Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter 
Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle 
Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten 
an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar. 

 
 
 
 
 
 
Gemeint ist das Verschaffen von günstigen Gelegenheiten zur möglichen Vornahme 
sexueller Handlungen, (z.B. Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten) wie auch das 
Nichteinschreiten, wenn minderjährige Aufsichtsbedürftige erkennbar sexuelle 
Handlungen untereinander vornehmen (wollen). Für eine mögliche Strafbarkeit 
erforderlich ist aber, dass der Jugendleiter nicht bloß allgemein vermutet, dass 
sexuelle Handlungen passieren, sondern dass er Ort, Zeit und die beteiligten 
Personen schon hinreichend kennt. Das Verschaffen von Verhütungsmitteln reicht 
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nach überwiegender, aber strittiger Ansicht in der Rechtsliteratur nicht aus. Das 
“Elternprivileg” in § 180 Abs. I Satz 2 der Vorschrift gilt nicht auch für den 
Jugendleiter. 
 
Nachfolgend einige Anmerkungen zu typischen Problemfeldern in der täglichen 
Praxis. Oftmals sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit des Jugendleiters 
verschiedene Verhaltens- und Reaktionsmuster möglich und z.T. auch angebracht. 
Häufig wird der Jugendleiter aber auch gerade in diesem sensiblen Komplex zu 
großen Zugeständnissen und “Gratwanderungen” gezwungen. Sofern der Verfasser 
eigene Empfehlungen gibt, haben diese daher auch keinen Anspruch auf Richtigkeit 
und/oder Vollständigkeit. 
 
>>> Erheblichkeitsschwelle ? 
Harmlose Zärtlichkeiten (Küsse, Streicheln, Zungenküsse ), flüchtige Berührungen 
oder Unanständigkeiten, die nicht sexualbezogen sind, bleiben unbeachtlich. Heftige 
sexuelle Zudringlichkeiten, Petting (auch auf der Kleidung) und mehr darf unter 
keinen Umständen zugelassen werden. Auch wenn dies ggf. nicht mehr als 
zeitgemäß erachtet wird, ist doch das Erziehungsprivileg der Eltern, das auch eine 
strenge sexuelle Erziehung beinhalten kann, zu respektieren. 
 
>>> “Kuschelecke, -zimmer, -zelt“ ? 
Eindeutiges Vorschubleisten durch aktives Tun, wenn der Jugendleiter konkrete 
Anhaltspunkte für sexuelle Handlungen hat. Hier ist es für den Jugendleiter auch 
trotz evtl. vorheriger Belehrung unmöglich, zu verhindern, dass es zu sexuellen 
Handlungen kommt. Der Jugendleiter kann sich gleichsam strafbar machen, wenn 
sich für ihn erkennbar derartige „Zonen“ (z.B. bei Parties) bilden, er nicht dagegen 
einschreitet und es dort zu sexuellen Handlungen kommt. 
 
>>> Gemeinsames Zimmer ? 
Der Jugendleiter darf keinesfalls der Benutzung eines gemeinsamen Zimmers 
zustimmen, wenn einer der Jugendlichen das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
(§ 180 I StGB). Dies gilt auch bei Einwilligung der Sorgeberechtigten oder wenn der 
Jugendleiter weiß, dass die Betreffenden ein Liebespaar sind und es auch außerhalb 
des Bereiches der Aufsichtspflicht zu sexuellen Kontakten kommt. 
 
Aber auch, wenn sein Verhalten wegen Überschreiten der Altersgrenze nicht (mehr) 
strafbar ist, sollte der Jugendleiter seine Zustimmung verweigern, da in keinem Fall 
von vorneherein auszuschließen ist, dass beide Jugendlichen mit der nötigen 
Einsicht und Freiwilligkeit handeln. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen 
Aufsichtspflichtige zur Zahlung von Kindesunterhalt verurteilt wurden, weil sie 
sexuelle Kontakte ihrer Aufsichtsbedürftigen wissentlich geduldet oder sogar 
gefördert haben. Bis zum Alter von 9-10 Jahren (Beginn der sexuellen Entwicklung), 
aber höchstens bis zu dem Zeitpunkt, wenn diese beim ersten Gruppenteilnehmer 
einsetzt, kann eine gemischte Unterbringung aber erfolgen. 
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Lässt es sich nach den Eigenarten der Freizeit nicht verhindern, dass Kinder und 
Jugendliche beiderlei Geschlechtes in einem Zimmer schlafen müssen (z.B. in 
Berghütten), so ist dies nur dann möglich, wenn mindestens ein Betreuer mit in 
diesem gemischten Zimmer schläft. Als problematisch - unter dem Aspekt der 
Vorbildfunktion - kann sich aber auch das Übernachten eines gemischt-
geschlechtlichen Betreuerteams in einem Zimmer erweisen. So hat der VGH 
Mannheim 1988 entschieden, dass das gemeinsame Übernachten eines 
verheirateten Lehrers mit einer unverheirateten Lehrerin in einem Zimmer ohne 
räumliche Notwendigkeit bei einem Schullandaufenthalt mit 15-17jährigen 
SchülerInnen gegen die Dienstpflichten verstößt. Es könne damit der Eindruck 
entstehen, dass ein derartiges Verhalten nicht ehewidrig sei und die Betreffenden die 
„Wertvorstellungen der Ehe“ in Frage stellen. Dies sei mit der Glaubwürdigkeit und 
Vorbildfunktion von Aufsichtspflichtigen nicht vereinbar. Für den Bereich der 
außerschulischen Jugendarbeit wird insoweit nichts anderes gelten dürfen, allerdings 
sind bei Ehrenamtlichen keine entsprechenden Konsequenzen denkbar. 
 
>>> Veranstaltungen, Spiele? 
Der Jugendleiter hat bei Organisation und Durchführung des gemeinsamen 
Programmes insoweit eine nicht unproblematische „Gratwanderung“ zu begehen. 
Einerseits sollen Kinder und Jugendliche zu einem natürlichen und 
unvoreingenommenen Umgang mit dem anderen Geschlecht erzogen werden. 
Andererseits hat der Jugendleiter alles zu unterlassen, was die Aufsichtsbedürftigen 
in ihrer – individuell verschiedenartigen - sexuellen Entwicklung beeinträchtigt, das 
Schamgefühl verletzt oder die Freiwilligkeit sexueller Agitation übergeht. Dies betrifft 
einerseits Spiele, die mit einem erheblichen Maß an Körperkontakt einhergehen, 
andererseits Unternehmungen, z.B. Nacktbaden, Saunabesuch etc., bei denen die 
Jugendlichen ggf. ihre Sexualität offenbaren oder sogar zur „allgemeinen 
Begutachtung“ preisgeben müssen. Insbesondere bei Jugendlichen, die sich in der 
Pubertät befinden, ist hierbei höchste Vorsicht angebracht. Wenn bemerkt wird, dass 
Spiele bzw. Unternehmungen von einzelnen Jugendlichen mit eindeutig sexuellem 
Hintergrund gesehen werden, z.B. die Gelegenheit zur Berührung anderer 
Teilnehmer, evtl. einen Programmabbruch oder Alternativprogramm überlegen. 
 
>>> Pornographische Medien 
Von Kindern und Jugendlichen mitgeführte Medien - Zeitschriften, Magazine, Videos, 
Tonträger - mit eindeutig pornographischem Inhalt, der keinen künstlerischen 
Hintergrund erkennen lässt, sind einzuziehen und den Sorgeberechtigten zu 
übergeben. Bei frei erhältlichen Zeitschriften kann der Jugendleiter selbst 
entscheiden, ob er diese aus Erziehungsgesichtspunkten und im Hinblick auf das 
Alter des Betreffenden einzieht. Bei Altpapiersammlungen sind insoweit besondere 
Aufsichtsmaßnahmen erforderlich. 
 
>>> Verschaffen von Verhütungsmitteln 



  
  

 4. Mit einem Fuß im Gefängnis? –  
 Gesetzliche Bestimmungen 
 

01.01.2017 4/85 

 

Nach Eckert, „Wenn Kinder Schaden anrichten“, S. 149, soll das Überlassen von 
Verhütungsmitteln an Aufsichtsbedürftige zur verantwortungsvollen Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht gehören. 
 
Diese Ansicht ist stark umstritten und nach dem Dafürhalten des Verfassers mit 
Vorsicht zu betrachten. Einerseits hat der Jugendleiter die generelle Pflicht, sexuelle 
Handlungen - von Petting bis hin zum Geschlechtsverkehr - zwischen seinen 
Aufsichtsbedürftigen zu verhindern. Durch das Überlassen von Verhütungsmitteln 
toleriert der Jugendleiter jedoch schon vorab derartige Handlungen, setzt sich damit 
in eklatanten Widerspruch zu seiner generellen Schutzverpflichtung. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass das Überlassen von Verhütungsmitteln nicht als 
Förderung sexueller Handlungen strafbar ist. 
 
Zudem kann das Fehlen von Verhütungsmitteln im betreffenden Moment für 
Jugendliche oftmals das ausschlaggebende Argument zum Unterlassen des - 
möglicherweise nicht gewollten - Geschlechtsverkehrs sein. Diese „letzte Hürde“, die 
v.a. für Mädchen oftmals die Rettung ist, darf nicht vom Jugendleiter beseitigt 
werden. Letztlich handelt es sich auch bei den überlassenen Mitteln in der Regel um 
Kondome oder chem. Mittel, deren hohe „Versagerquote“ bekannt ist. Schon vor dem 
Hintergrund einer drohenden Schwangerschaft und einer sich möglicherweise 
ergebenden Unterhaltsverpflichtung des Jugendleiters sollte der Jugendleiter also 
zumindest von einer unkontrollierbaren Weitergabe von Verhütungsmitteln die Finger 
lassen. 
 
Allerdings lassen sich auch - vor dem Hintergrund der AIDS-Prävention –gewichtige 
Argumente für ein Bereithalten von Verhütungsmitteln finden. Dies jedoch nur dann, 
wenn der Jugendleiter sicher ist, dass es auch ohne Verhütungsmittel zum 
Geschlechtsverkehr kommt. Allerdings wird, so wenig einsichtig dies ist, bei einer 
ungewollten Schwangerschaft, etwa wegen falschem Gebrauch eines Kondomes etc. 
immer ein größerer Vorwurf den Jugendleiter treffen, als bei einer Infektion infolge 
ungeschütztem Geschlechtsverkehr. 
 
Sofern der Jugendleiter durch einen langjährigen oder sonst besonders intensiven 
Kontakt ein herausragendes Vertrauensverhältnis zu seinen “Kids” aufgebaut hat, 
kann vom hier vorgeschlagenen Verhalten abgewichen werden. Es kann dann 
sinnvoll sein, Kondome bereitzuhalten und diese im Einzelfall auf Anfrage, also nicht 
generell, an verantwortungsbewusste Pärchen herauszugeben. Der Jugendleiter hat 
dann die Möglichkeit, sich im Gespräch eine Meinung darüber zu verschaffen, ob 
beide Jugendlichen freiwillig und in Kenntnis der möglichen Risiken handeln. Zudem 
wird sich der Jugendleiter, sofern er von einem Pärchengezielt darauf angesprochen 
wird, sicher sein dürfen, dass beide Jugendlichen sich letztlich nicht vom 
Geschlechtsverkehr abhalten lassen. In diesem Fall sind die mit einem 
ungeschützten Verkehr verbundenen Risiken (Schwangerschaft, Krankheit) weitaus 
gewichtiger einzustufen, als das sture Verhindern wollen von sexuellen Handlungen. 
Unter dem (zivilrechtlichen) Gesichtspunkt der möglichen Verurteilung zu 
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Unterhaltszahlungen ist besonders darauf zu achten, dass das Alter der 
Jugendlichen allein keinen verlässlichen Rückschluss auf die sexuelle Vernunft und 
Verantwortung zulässt. Wenn der Jugendleiter also z.B. bemerkt, dass sexuell 
unerfahrene von erfahrenen Jugendlichen “überrumpelt” zu werden drohen, besteht 
eine erhöhte Verpflichtung zur Beobachtung der Situation und zum evtl. schützenden 
Eingreifen. Erst wenn sich der Jugendleiter völlig sicher sein darf, dass beide 
Jugendlichen über den Gebrauch von Verhütungsmitteln sowie die Risiken eines 
Geschlechtsverkehrs aufgeklärt sind, kann eine Haftung ausgeschlossen werden. 
Dies bedeutet aber nicht, dass - sofern die Jugendlichen jünger als 16 Jahre alt sind 
- auch eine Strafbarkeit des Jugendleiters ausgeschlossen ist, genauso wie ein Alter 
der Jugendlichen ab 16 Jahren keine Gewähr für eine völlige sexuelle 
Eigenverantwortlichkeit bietet. Es kommt also, wie stets, auf den Einzelfall an. 
 
>>> Sexueller Missbrauch I 
Besondere Aufmerksamkeit des Jugendleiters ist dann angebracht, wenn sich aus 
Äußerungen oder Verhaltensweisen des Aufsichtsbedürftigen der Verdacht eines 
früheren oder noch gegenwärtigen sexuellen Missbrauches durch andere Personen 
ergibt. Solche Hinweise, zumal wenn sich das Kind selbst offenbart, dürfen 
keinesfalls als „Phantasien“ oder „Hirngespinste“ abgetan werden. Vielmehr muß der 
Jugendleiter mit großem Einfühlungsvermögen versuchen, seine Erkenntnisse zu 
verfestigen. Dazu gehört - neben dem behutsamen Gespräch mit dem Betreffenden 
selbst - die Rücksprache mit anderen Jugendleitern genauso wie Gespräche mit 
Eltern, Lehrern, Nachbarn. Wichtig ist auch, dass der Jugendleiter keinesfalls 
versucht, im Alleingang Ermittlungen durchzuführen, sondern dies von der Leitung 
seines Vereines bzw. seiner Organisation erfolgt. Wenn sich konkrete 
Verdachtsmomente gegen eine außenstehende Person ergeben, sind sofort die 
Eltern hiervon zu informieren. Richtet sich der Verdacht jedoch gegen die Eltern 
selbst, ist das Jugendamt der richtige Ansprechpartner. Zudem helfen zahlreiche 
Beratungsstellen, an die man sich auch anonym wenden kann, mit Ratschlägen 
weiter. Wer die volle Unterstützung seiner Jugendorganisation besitzt sowie 
genügend Informationen zusammengetragen hat, kann, auch wenn der Betreffende 
dies nicht wünscht, den Missbrauch anzeigen. In diesem Fall sollte das Risiko des 
Scheiterns einer Anklage und die damit verbundenen Folgen für das Kind/den 
Jugendlichen abgewogen werden. Die „öffentliche Stimmung“ tendiert wohl eher 
dazu, einmal einen falschen Verdacht hinzunehmen, als einen tatsächlichen 
Missbrauch schweigend zu tolerieren und ein Martyrium nicht zu beenden. 
 
>>> Sexueller Missbrauch II 
Das Sexualstrafrecht ist im Laufe der letzten Jahre zu einem besonders „heißen 
Pflaster“ geworden. Einerseits neigen gerade kleinere Kinder oftmals dazu, ihre 
familiären Zuneigungs- und Zärtlichkeitsdefizite bei Jugendleitern, Lehrern etc. zu 
stillen. Andererseits wird das Verhältnis von Pädagogen und Betreuern zu den 
anvertrauten Kindern sowohl von deren Eltern, als auch vom Jugendamt sehr genau 
beobachtet. Im Zuge der begrüßenswert zunehmenden sexuellen Aufklärung und 
Empfindsamkeit kann dies für den Jugendleiter rasch zu unangenehmen Situationen 
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und schwer aus der Welt zu schaffenden Vorwürfen führen. Auch wenn es ein 
durchaus legitimes Ziel von Jugendarbeit ist, erzieherische Defizite auszugleichen 
und den anvertrauten Kindern und Jugendlichen fröhliche und unbeschwerte 
Stunden zu verschaffen, ist bei körperlichen Kontakten oder gar Zärtlichkeiten, auch 
wenn diese aus Trost gegeben werden, höchste Zurückhaltung angebracht. 
 
Bitte Vorsicht also bei übertriebenem „In-den-Arm-nehmen“, „Gute-Nacht-Küssen“, 
„Auf-den-Schoß-sitzen“, „Streicheln“, „Trösten“ etc., aber auch bei der Behandlung 
von Verletzungen an empfindlichen Körperstellen. In den Erzählungen der 
begeisterten Kinder zu Hause wird in der Euphorie oder auch aus Eifersucht gerne 
übertrieben. Manch gutgemeintes Verhalten eines Betreuers kann so möglicherweise 
auch ganz anders interpretiert werden. 
 
 
Die vorstehenden Texte dieses Kapitels sind der Internetseite von RA Stefan Obermeier entnommen 
bzw. liegen Texte der Internetseite zugrunde: www.aufsichtspflicht.de 
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Jugendschutzgesetz – Zusammenfassung der wichtigsten 
Bestimmungen 
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Jugendschutzgesetz(JuSchG) 
 
vom 23.Juli 2002 
 
Abschnitt 1 Allgemeines 
 
§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,  
sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,  
ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs die Personensorge zusteht,  
ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit 
sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der 
personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt 
oder soweit sie ein Kind oder ein jugendliche Person im Rahmen der 
Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut.  
(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, 
Bildern oder Tönen auf gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe 
geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung bestimmt oder in einem 
Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen 
Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von 
Trägermedien steht das elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten 
oder Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im 
Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages handelt. 
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die durch 
elektronische Informations- und Kommunikationsdienste nach dem 
Gesetz über die Nutzung von Telediensten (Teledienstgesetz, TDG) und 
nach dem Staatsvertrag über Mediendienste der Länder übermittelt oder 
zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im 
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche 
Geschäft, das im Wege der Bestellung und Übersendung einer Ware 
durch Postversand oder elektronischen Versand ohne persönlichen 
Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass durch 
technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein 
Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird. 
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für 
verheiratete Jugendliche.  
 
§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 
(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine 
erziehungsbeauftragte Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 
genannten Personen ihre Berechtigung auf Verlangen darzulegen. 
Veranstalter und Gewerbebetreibende haben in Zweifelsfällen die 
Berechtigung zu überprüfen. 
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu 
beachten sind, haben ihr Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in 
Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 
 
§ 3  Bekanntmachung der Vorschriften 

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 bis 13 
für ihre Betriebseinrichtungen und Veranstaltungen geltenden 
Vorschriften sowie bei öffentlichen Filmveranstaltungen die 
Alterseinstufung von Filmen oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14 
Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu 
machen. 
(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und von Film- 
und Spielprogrammen dürfen Veranstalter und Gewerbetreibende nur 
die in § 14 Abs. 2 genannten Kennzeichnungen verwenden. Wer einen 
Film für öffentliche Filmveranstaltungen weitergibt, ist verpflichtet, den 
Veranstalter bei der Weitergabe auf die Alterseinstufung oder die 
Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. Für Filme, Film- 
und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf 
bei der Ankündigung oder Werbung weder auf jugendbeeinträchtigende 
Inhalte hingewiesen werden noch darf die Ankündigung oder Werbung 
in jugendbeeinträchtigender Form erfolgen. 
 
Abschnitt 2 Jugendschutz in der Öffentlichkeit 
 
§ 4 Gaststätten 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kinder und Jugendlichen unter 16 
Jahren nur gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder 
erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit 
zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. 
Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne 
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 

erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr 
morgens nicht gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer 
Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen 
oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub 
geführt werden, und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf 
Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 
genehmigen. 
 
§ 5  Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne 
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 
Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr 
gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr 
und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn 
die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der 
Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
 
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen 
vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden Räumen darf Kindern und 
Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit 
darf Kindern und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, 
Jahrmärkten, Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen und nur 
unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren 
von geringem Wert besteht. 
 
§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe 
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb 
eine Gefährdung für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von 
Kindern oder Jugendlichen aus, so kann die zuständige Behörde 
anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und 
Jugendlichen die Anwesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann 
Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder andere Auflagen enthalten, 
wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich 
gemindert wird. 
 
§ 8 Jugendgefährdende Orte 
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an 
dem ihm oder ihr eine unmittelbare Gefahr für das körperliche, geistige 
oder seelische Wohl droht, so hat die zuständige Behörde oder Stelle 
die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
Wenn nötig, hat sie das Kind oder die jugendliche Person 
zum Verlassen des Ortes anzuhalten,  
der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine 
erziehungsberechtigte Person erreichbar ist, in die Obhut des 
Jugendamtes zu bringen.  
In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das 
Jugendamt über den jugendgefährdenden Ort zu unterrichten. 
 
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die 
Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und 
Jugendliche ,  
andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren  
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer 
personensorgeberechtigten Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten 
angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist 
oder  
in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische 
Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass 
Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke nicht entnehmen können.  
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
 
§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
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(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 
Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren weder 
abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten 
angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
an einem für Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren unzugänglichen 
Ort aufgestellt ist oder  durch technische Vorrichtungen oder durch 
ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren Tabakwaren nicht entnehmen können.  
 
Abschnitt 3 Jugendschutz im Bereich der Medien Unterabschnitt 1 
Trägermedien 
 
§ 11 Filmveranstaltungen 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern 
und Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der 
obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur 
Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich um 
Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichen von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf 
Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs 
Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten 
Person begleitet sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die 
Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung 
einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person 
gestattet werden 
Kindern unter sechs Jahren,  
Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist,  
Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr 
beendet ist,  
Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet 
ist.  
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen 
unabhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten 
auch für Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, 
die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme 
nicht gewerblich genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder 
alkoholische Getränke werben, dürfen unbeschadet der 
Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt 
werden. 
 
§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für 
die Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen 
oder Spielen programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind 
oder einer jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich 
gemacht werden, wenn die Programme von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe 
freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um 
Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme handelt, die vom 
Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und 
der Hülle mit einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Die 
oberste Landesbehörde kann 
Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen 
anordnen und  
Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle 
genehmigen.  
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme 
verbreiten, müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem 
Angebot deutlich hinweisen. 
(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 
2 von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der 
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 
oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen 
einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen 
oder sonst zugänglich gemacht werden,  
nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder 
anderen Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im 
Versandhandel angeboten oder überlassen werden.  
(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen 
auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen 
Verkehrsflächen,  
außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder 
geschäftlich genutzten Räumen oder  
in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren  
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
gekennzeichnete Bildträger angeboten werden und durch technische 

Vorkehrungen gesichert ist, dass sie von Kindern und Jugendlichen, für 
deren Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
freigegeben sind, nicht bedient werden können. 
(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielprogrammen enthalten, 
dürfen abweichend von den Absätzen 1 und 3 im Verbund mit 
periodischen Druckschriften nur vertrieben werden, wenn sie mit einem 
Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, dass eine 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese 
Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. Der Hinweis ist 
sowohl auf der periodischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor 
dem Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren Zeichen anzubringen. § 12 
Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die Berechtigung nach Satz 1 
kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen. 
 
§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne 
Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und 
Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die 
Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation 
der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind 
oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme 
handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 
auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen 
Verkehrsflächen,  
außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder 
geschäftlich genutzten Räumen oder  
in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren  
nur aufgestellt werden wenn ihre Programme für Kinder ab sechs 
Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten 
findet § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung. 
 
§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 

(1) Filme sowie Film- und Spielprogramme, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden. 
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet 
die Filme und die Film- und Spielprogramme mit  
„Freigegeben ohne Altersbeschränkung“,  
„Freigegeben ab 6 Jahren“,  
„Freigegeben ab zwölf Jahren“,  
„Freigegeben ab sechzehn Jahren“,  
„Keine Jugendfreigabe“.  
(3) Hat ein Trägermedium nach Einschätzung der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 
bis 5 bezeichneten Inhalte oder ist es in die Liste nach § 18 
aufgenommen, wird es nicht gekennzeichnet. Die oberste 
Landesbehörde hat Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1 
schließen lassen, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 
(4) Ist ein Programm für Bildträger oder Bildschirmspielgeräte mit einem 
in die Liste nach § 18 aufgenommenen Trägermedium ganz oder im 
Wesentlichen inhaltsgleich, wird es nicht gekennzeichnet. Das Gleiche 
gilt, wenn die Voraussetzungen für eine Aufnahme in die Liste vorliegen. 
In Zweifelsfällen führt die oberste Landesbehörde oder eine 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens 
nach Absatz 6 eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien herbei. 
(5) Die Kennzeichnungen von Filmprogrammen für Bildträger und 
Bildschirmspielgeräte gelten auch für die Vorführung in öffentlichen 
Filmveranstaltungen und für die dafür bestimmten, inhaltsgleichen 
Filme. Die Kennzeichnungen von Filmen für öffentliche 
Filmveranstaltungen können auf inhaltsgleiche Filmprogramme für 
Bildträger und Bildschirmspielgeräte übertragen werden; Absatz 4 gilt 
entsprechend. 
(6) Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren 
für die Freigabe und Kennzeichnung der Filme sowie Film- und 
Spielprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung durch 
von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unterstützte 
Organisationen freiwilliger Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen 
dieser Vereinbarung kann bestimmt werden, dass die Freigaben und 
Kennzeichnungen durch eine Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnungen der obersten 
Landesbehörde aller Länder sind, soweit nicht eine oberste 
Landesbehörde für ihren Bereich eine abweichende Entscheidung trifft. 
(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder 
Lehrzwecken dürfen vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder 
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„Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet werden, wenn sie offensichtlich 
nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
beeinträchtigten. Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung. Die 
oberste Landesbehörde kann das Recht zur Anbieterkennzeichnung für 
einzelne Anbieter oder für besondere Film- und Spielprogramme 
ausschließen und durch den Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen 
aufheben. 
(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu 
kennzeichnenden Film- oder Spielprogrammen Titel, Zusätze oder 
weitere Darstellungen in Texten, Bildern oder Tönen, bei denen in 
Betracht kommt, dass sie die Entwicklung oder Erziehung von Kindern 
oder Jugendlichen beeinträchtigen, so sind diese bei der Entscheidung 
über die Kennzeichnung mit zu berücksichtigen. 
 
§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 
(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender 
Medien nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht 
einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder 
sonst zugänglich gemacht werden,  
an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von 
ihnen eingesehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt 
oder sonst zugänglich gemacht werden,  
im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder 
anderen Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im 
Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln 
einer anderen Person angeboten oder überlassen werden,  
im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher 
Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften die 
Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind und von ihnen nicht 
eingesehen werden können, einer anderen Person angeboten oder 
überlassen werden,  
im Wege des Versandhandels eingeführt werden,  
öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist 
oder von ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von 
Träger- oder Telemedien, außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem 
einschlägigen Handel angeboten, angekündigt oder angepriesen 
werden,  
hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, 
um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 
6 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu 
ermöglichen. 
(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es 
einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer 
jugendgefährdende Trägermedien, die  
einen der in § 86, § 130, §130a, § 131 oder § 184 des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte haben,  
den Krieg verherrlichen,  
Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen 
Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die Menschwürde 
verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen 
wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse 
gerade an dieser Form der Berichterstattung vorliegt,  
Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter 
Körperhaltung darstellen oder  
offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit schwer zu gefährden.  
(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass 
es einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, 
Trägermedien, die mit einem Trägermedium, dessen Aufnahme in die 
Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 
(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum Zweck der 
geschäftlichen Werbung abgedruckt oder veröffentlicht werden. 
(5) Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, 
dass ein Verfahren zur Aufnahme des Trägermediums oder eines 
inhaltsgleichen Telemediums in die Liste anhängig ist oder gewesen ist. 
(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor 
Abgabe an den Handel die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen 
des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuweisen. 
 
Unterabschnitt 2 Telemedien 
 
§ 16 Sonderregelung für Telemedien 

Regelungen zu Telemedien, die in die Liste jugendgefährdender Medien 
nach § 18 aufgenommen sind, bleiben Landesrecht vorbehalten. 
 
Abschnitt 4 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
 
§ 17 Name und Zuständigkeit 
(1) Die Bundesprüfstelle wird vom Bund errichtet. Sie führt den Namen 
„Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“. 
(2) Über eine Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien und 
über Streichungen aus dieser Liste entscheidet die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien. 

 
§ 18 Liste jugendgefährdender Medien 
(1) Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
gefährden, sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Dazu zählen 
vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, 
Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien.  
(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen. 
in Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien 
aufzunehmen, soweit sie nicht den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind;  
in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem 
Verbreitungsverbot) sind, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind, 
Trägermedien aufzunehmen, die nach Einschätzung der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 
130a, § 131 oder § 184 Abs. 3 oder 4 des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalt haben;  
in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen 
Trägermedien aufzunehmen, die nur deshalb nicht in Teil A 
aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer Bekanntmachung der 
Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie 
alle Telemedien, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind;  
in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem 
Verbreitungsverbot) sind diejenigen Trägermedien, die nur deshalb nicht 
in Teil B aufzunehmen sind, weil bei ihnen von einer Bekanntmachung 
der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, 
sowie diejenigen Telemedien aufzunehmen, die nach Einschätzung der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 
130a, § 131 oder § 184 Abs. 3 oder 4 des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalt haben.  
(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden 
allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder 
weltanschaulichen Inhalts,  
wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der 
Lehre dient,  
wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der 
Darstellung zu beanstanden ist.  
(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, 
ein Medium in die Liste aufzunehmen. 
(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in einer 
rechtskräftigen Entscheidung festgestellt hat, dass das Medium einen 
der in § 86, § 130, § 130a, § 131, oder § 184 des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalte hat. 
(6) Telemedien sind in die Liste aufzunehmen, wenn die zentrale 
Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz die Aufnahme in 
die Liste beantragt hat; es sei denn, der Antrag ist offensichtlich 
unbegründet oder im Hinblick auf die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien unvertretbar. 
(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen 
für eine Aufnahme nicht mehr vorliegen. Nach Ablauf von 25 Jahren 
verliert eine Aufnahme in die Liste ihre Wirkung. 
(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 
5 gekennzeichnet sind, findet Absatz 1 keine Anwendung. Absatz 1 ist 
außerdem nicht anzuwenden, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der 
Länder für den Jugendmedienschutz über das Telemedium zuvor eine 
Entscheidung dahin gehend getroffen hat, dass die Voraussetzungen für 
die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 
nicht vorliegen. Hat eine anerkannte Einrichtung der Selbstkontrolle das 
Telemedium zuvor bewertet, so findet Absatz 1 nur dann Anwendung, 
wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den 
Jugendmedienschutz die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste 
jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 für gegeben hält. 
 
§ 19 Personelle Besetzung 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien besteht aus 
einer oder einem von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ernannten Vorsitzenden, je einer oder einem von 
jeder Landesregierung zu ernennenden Beisitzerin oder Beisitzer und 
weiteren von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zu ernennenden Beisitzerinnen oder Beisitzern. Für die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer 
ist mindestens je eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu 
ernennen. Die jeweilige Landesregierung kann ihr Ernennungsrecht 
nach Absatz 1 auf eine oberste Landesbehörde übertragen. 
(2) Die von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zu ernennenden Beisitzerinnen und Beisitzer sind den Kreisen 
der Kunst,  
der Literatur,  
des Buchhandels und der Verlegerschaft,  
der Anbieter von Bildträgern und von Telemedien,  
der Träger der freien Jugendhilfe,  
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe,  
der Lehrerschaft und  
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der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und anderer 
Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind,  
auf Vorschlag der genannten Gruppen zu entnehmen. Dem Buchhandel 
und der Verlegerschaft sowie dem Anbieter von Bildträgern und von 
Telemedien stehen diejenigen Kreise gleich, die eine vergleichbare 
Tätigkeit bei der Auswertung und beim Vertrieb der Medien unabhängig 
von der Art der Aufzeichnung und der Wiedergabe ausüben. 
(3) Die oder der Vorsitzende und die Beisitzerinnen oder Beisitzer 
werden auf die Dauer von drei Jahren bestimmt. Sie können von der 
Stelle, die sie bestimmt hat, vorzeitig abberufen werden, wenn sie der 
Verpflichtung zur Mitarbeit in der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien nicht nachkommen. 
(4) Die Mitglieder der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
sind an Weisungen nicht gebunden. 
(5) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien entscheidet in 
der Besetzung von zwölf Mitgliedern, die aus der oder dem 
Vorsitzenden, drei Beisitzerinnen oder Beisitzern der Länder und je 
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer aus den in Absatz 2 genannten 
Gruppen bestehen. Erscheinen zur Sitzung einberufene Beisitzerinnen 
oder Beisitzer oder ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nicht, so 
ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auch in einer 
Besetzung von mindestens neun Mitgliedern beschlussfähig, von denen 
mindestens zwei den in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen 
angehören müssen. 
(6) Zur Anordnung der Aufnahme in die Liste bedarf es einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der an der Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. In der Besetzung des 
Absatzes 5 Satz 2 ist für die Listenaufnahme eine Mindestzahl von 
sieben Stimmen erforderlich. 
 
§ 20 Vorschlagsberechtigte Verbände 
(1) Das Vorschlagsrecht nach § 19 Abs. 2 wird innerhalb der 
nachfolgenden Kreise durch folgende Organisationen für je eine 
Beisitzerin oder einen Beisitzer und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter ausgeübt: 
für die Kreise der Kunst durch Deutscher Kulturrat, Bund Deutscher 
Kunsterzieher e.V., Künstlergilde e.V., Bund Deutscher Grafik-Designer,  
für die Kreise der Literatur durch Verband deutscher Schriftsteller, Freier 
Deutscher Autorenverband, Deutscher Autorenverband e.V., PEN-
Zentrum,  
für die Kreise des Buchhandels und der Verlegerschaft durch 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., Verband Deutscher 
Bahnhofsbuchhändler, Bundesverband Deutscher Buch-, Zeitungs- und 
Zeitschriftengrossisten e.V. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 
e.V., Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V., Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels e.V. – Verlegerausschuss, Arbeitsgemeinschaft 
der Zeitschriftenverlage (AGZV) im Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels,  
für die Kreise der Anbieter von Bildträgern und von Telemedien durch 
Bundesverband Video, Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland 
e.V., Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V., Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., 
Deutscher Multimedia Verband e.V., Electronic Commerce Organisation 
e. V., Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V., IVD 
Interessengemeinschaft der Videothekare Deutschlands e.V.,  
für die Kreise der Träger der freien Jugendhilfe durch 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Deutscher 
Bundesjugendring, Deutsche Sportjugend, Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz (BAJ) e.V.,  
für die Kreise der Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Deutscher 
Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und 
Gemeindebund,  
für die Kreise der Lehrerschaft durch Gewerkschaft Erziehung u. 
Wissenschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, Deutscher 
Lehrerverband, Verband Bildung und Erziehung, Verein Katholischer 
deutscher Lehrerinnen und für die Kreise der in § 19 Abs. 2 Nr. 8 
genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts durch 
Bevollmächtigter des Rates der EKD am Sitz der Bundesrepublik 
Deutschland, Kommissariat der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro 
in Berlin, Zentralrat der Juden in Deutschland.  
Für jede Organisation, die ihr Vorschlagsrecht ausübt, ist eine 
Beisitzerin oder Beisitzer und eine stellvertretende Beisitzerin oder 
stellvertretender Beisitzer zu ernennen. Reicht eine der in Satz 1 
genannten Organisationen mehrere Vorschläge ein, wählt das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine 
Beisitzerin oder einen Beisitzer aus. 
(2) Für die in § 19 Abs. 2 genannten Gruppen können Beisitzerinnen 
oder Beisitzer und stellvertretende Beisitzerinnen und Beisitzer auch 
durch namentlich nicht bestimmte Organisationen vorgeschlagen 
werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend fordert im Januar jedes Jahres im Bundesanzeiger dazu auf, 
innerhalb von sechs Wochen derartige Vorschläge einzureichen. Aus 
den fristgerecht eingegangenen Vorschlägen hat es je Gruppe je eine 

zusätzliche Beisitzerin oder einen zusätzlichen Beisitzer und eine 
stellvertretende Beisitzerin oder einen stellvertretenden Beisitzer zu 
ernennen. Vorschläge von Organisationen, die kein eigenes 
verbandliches Gewicht besitzen oder eine dauerhafte Tätigkeit nicht 
erwarten lassen, sind nicht zu berücksichtigen. Zwischen den 
Vorschlägen mehrerer Interessenten entscheidet das Los, sofern diese 
sich nicht auf einen Vorschlag einigen; Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Sofern es unter Berücksichtigung der 
Geschäftsbelastung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien erforderlich erscheint und sofern die Vorschläge der innerhalb 
einer Gruppe namentlich bestimmten Organisationen zahlenmäßig nicht 
ausreichen, kann das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend auch mehrere Beisitzerinnen oder Beisitzer und 
stellvertretende Beisitzerinnen oder Beisitzer ernennen; Satz 5 gilt 
entsprechend. 
 
§ 21 Verfahren 

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird in der 
Regel auf Antrag tätig. 
(2) Antragsberechtigt sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, die obersten Landesjugendbehörden, die zentrale 
Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz, die 
Landesjugendämter, die Jugendämter sowie für den Antrag auf 
Streichung aus der Liste auch die in Absatz 7 genannten Personen. 
(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine Streichung aus der Liste 
offensichtlich nicht in Betracht, so kann die oder der Vorsitzende das 
Verfahren einstellen. 
(4) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird von Amts 
wegen tätig, wenn eine in Absatz 2 nicht genannte Behörde oder ein 
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe dies anregt und die oder der 
Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die 
Durchführung des Verfahrens im Interesse des Jugendschutzes für 
geboten hält. 
(5) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird auf 
Veranlassung der oder des Vorsitzenden von Amts wegen tätig, 
wenn zweifelhaft ist, ob eine Medium mit einem bereits in die Liste 
aufgenommenen Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist,  
wenn bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme eines 
Mediums in die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 1 nicht mehr vorliegen, oder  
wenn die Aufnahme in die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungslos 
wird und weiterhin die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste 
vorliegen.  
(6) Vor der Entscheidung über die Aufnahme eines Telemediums in die 
Liste hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien der 
zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz 
Gelegenheit zu geben, zu dem Telemedium unverzüglich Stellung zu 
nehmen. Die Stellungnahme hat die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien bei ihrer Entscheidung maßgeblich zu 
berücksichtigen. Soweit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien eine Stellungsnahme der zentralen Aufsichtsstelle der Länder 
für den Jugendmedienschutz innerhalb von fünf Werktagen nach 
Aufforderung nicht vorliegt, kann sie ohne diese Stellungnahme 
entscheiden. 
(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der Inhaberin oder dem Inhaber 
der Nutzungsrechte sowie bei Telemedien dem Anbieter ist Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 
(8) Die Entscheidungen sind 
bei Trägermedien der Urheberin oder dem Urheber sowie der Inhaberin 
oder dem Inhaber der Nutzungsrechte,  
bei Telemedien der Urheberin oder dem Urheber sowie dem Anbieter,  
der antragsstellenden Behörde,  
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den 
obersten Landesjugendbehörden und der zentralen Aufsichtsstelle der 
Länder für den Jugendmedienschutz  
zuzustellen. Sie hat die sich aus der Entscheidung ergebenden 
Verbreitungs- und Werbebeschränkungen im Einzelnen aufzuführen. 
Die Begründung ist beizufügen oder innerhalb einer Woche durch 
Zustellung nachzureichen. 
(9) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien soll mit der 
zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz 
zusammenarbeiten und einen regelmäßigen Informationsaustausch 
pflegen. 
 
§ 22 Aufnahme von periodischen Trägermedien und Telemedien 
(1) Periodisch erscheinende Trägermedien können auf die Dauer von 
drei bis zwölf Monaten in die Liste jugendgefährdender Medien 
aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf Monaten mehr als 
zwei ihrer Folgen in die Liste aufgenommen worden sind. Dies gilt nicht 
für Tageszeitungen und politische Zeitschriften. 
(2) Telemedien können auf die Dauer von drei bis zwölf Monaten in die 
Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen werden, wenn 
innerhalb von zwölf Monaten mehr als zwei ihrer Angebote in die Liste 
aufgenommen worden sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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§ 23 Vereinfachtes Verfahren 
(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kann im 
vereinfachten Verfahren in der Besetzung durch die oder den 
Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, von denen eines den in § 
19 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehören muss, einstimmig 
entscheiden, wenn das Medium offensichtlich geeignet ist, die 
Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
gefährden. Kommt eine einstimmige Entscheidung nicht zustande, 
entscheidet die Bundprüfstelle für jugendgefährdende Medien in voller 
Besetzung (§ 19 Abs. 5). 
(2) Eine Aufnahme in die Liste nach § 22 ist im vereinfachten Verfahren 
nicht möglich. 
(3) Gegen die Entscheidung können die Betroffenen (§ 21 Abs. 7) 
innerhalb eines Monats nach Zustellung Antrag auf Entscheidung durch 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in voller Besetzung 
stellen. 
(4) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Aufnahme eines Mediums in die 
Liste kann die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die 
Streichung aus der Liste unter der Voraussetzung des § 21 Abs. 5 Nr. 2 
im vereinfachten Verfahren beschließen. 
(5) Wenn die Gefahr besteht, dass ein Träger- oder Telemedium 
kurzfristig in großem Umfange vertrieben, verbreitet oder zugänglich 
gemacht wird und die endgültige Listenaufnahme offensichtlich zu 
erwarten ist, kann die Aufnahme in die Liste im vereinfachten Verfahren 
vorläufig angeordnet werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 
(6) Die vorläufige Anordnung ist mit der abschließenden Entscheidung 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, jedoch spätestens 
nach Ablauf eines Monats, aus der Liste zu streichen. Die Frist des 
Satzes 1 kann vor ihrem Ablauf um höchstens einen Monat verlängert 
werden. Absatz 1 gilt entsprechend. Soweit die vorläufige Anordnung im 
Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, gilt dies auch für die 
Verlängerung. 
 
§ 24 Führung der Liste jugendgefährdender Medien 

(1) Die Liste jugendgefährdender Medien wird von der oder dem 
Vorsitzenden der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
geführt. 
(2) Entscheidungen über die Aufnahme in die Liste oder über 
Streichungen aus der Liste sind unverzüglich auszuführen. Die Liste ist 
unverzüglich zu korrigieren, wenn Entscheidungen der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien aufgehoben werden oder außer Kraft 
treten. 
(3) Wird ein Trägermedium in die Liste aufgenommen oder aus ihr 
gestrichen, so ist dies unter Hinweis auf die zugrunde liegende 
Entscheidung im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Von der 
Bekanntmachung ist abzusehen, wenn das Trägermedium lediglich 
durch Telemedien verbreitet wird oder wenn anzunehmen ist, dass die 
Bekanntmachung der Wahrung des Jugendschutzes schaden würde.  
(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der Liste jugendgefährdender 
Medien aufgenommen, so hat die oder der Vorsitzende dies der 
zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. Wird durch 
rechtskräftiges Urteil festgestellt, dass sein Inhalt den in Betracht 
kommenden Tatbestand des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht, ist 
das Medium in Teil A oder C der Liste aufzunehmen. Die oder der 
Vorsitzende führt eine erneute Entscheidung der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien herbei, wenn in Betracht kommt, dass das 
Medium aus der Liste zu streichen ist. 
(5) Wird ein Telemedium in die Liste jugendgefährdender Medien 
aufgenommen und ist die Tat im Ausland begangen worden, so soll die 
oder der Vorsitzende dies den im Bereich der Telemedien anerkannten 
Einrichtungen der Selbstkontrolle zum Zweck der Aufnahme in 
nutzerautonome Filterprogramme mitteilen. Die Mitteilung darf nur zum 
Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme verwandt 
werden. 
 
§ 25 Rechtsweg 
(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien, ein Medium in die Liste 
jugendgefährdender Medien aufzunehmen oder einen Antrag auf 
Streichung aus der Liste abzulehnen, ist der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben. 
(2) Gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien, ein Medium nicht in die Liste 
jugendgefährdender Medien aufzunehmen, sowie gegen eine 
Einstellung des Verfahrens kann die antragstellende Behörde im 
Verwaltungsrechtsweg Klage erheben. 
(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertreten durch die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien, zu richten. 
(4) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Vor Erhebung der 
Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren, bei einer 
Entscheidung im vereinfachten Verfahren nach § 23 ist jedoch zunächst 
eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
in der Besetzung nach § 19 Abs. 5 herbeizuführen. 

 
Abschnitt 5 Verordnungsermächtigung 
 
§ 26 Verordnungsermächtigung 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Näheres über den Sitz und das Verfahren 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und die Führung 
der Liste jugendgefährdender Medien zu regeln. 
 
Abschnitt 6 Ahndung von Verstößen 
 
§ 27 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer 
entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder 6, jeweils auch in Verbindung mit 
Abs. 2, ein Trägermedium anbietet, überlässt, zugänglich macht, 
ausstellt, anschlägt, vorführt, einführt, ankündigt oder anpreist, entgegen 
§ 15 Abs. 1 Nr. 7, auch in Verbindung mit Abs. 2, ein Trägermedium 
herstellt, bezieht , liefert, vorrätig hält oder einführt,  
entgegen § 15 Abs. 4 die Liste der jugendgefährdenden Medien 
abdruckt oder veröffentlicht,  
entgegen § 15 Abs. 5 bei geschäftlicher Werbung einen dort genannten 
Hinweis gibt oder  
einer vollziehbaren Entscheidung nach § 21 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 
zuwiderhandelt.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender  
eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung begeht und dadurch wenigstens leichtfertig ein Kind oder eine 
jugendliche Person in der körperlichen, geistigen oder sittlichen 
Entwicklung schwer gefährdet oder  
eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19 bezeichnete vorsätzliche 
Handlung aus Gewinnsucht begeht oder beharrlich wiederholt.  
(3) Wird die Tat in den Fällen  
des Absatzes 1 Nr. 1 oder  
des Absatzes 1 Nr. 3, 4 oder 5  
fahrlässig begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder Geldstrafe bis zu hundertachtzig Tagessätzen. 
(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 Nr. 1 sind nicht anzuwenden, 
wenn eine personensorgeberechtigte Person das Medium einem Kind 
oder einer jugendlichen Person anbietet, überlässt oder zugänglich 
macht. Dies gilt nicht, wenn die personensorgeberechtigte Person durch 
das Anbieten, Überlassen oder Zugänglich machen ihre 
Erziehungspflicht gröblich verletzt. 
 
§ 28 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter oder 
Gewerbetreibender vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 3 Abs. 1 die für seine Betriebseinrichtung oder 
Veranstaltung geltenden Vorschriften nicht, nicht richtig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise bekannt macht,  
entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 eine Kennzeichnung verwendet,  
entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig gibt,  
entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 einen Hinweis gibt, einen Film oder ein Film- 
oder Spielprogramm ankündigt oder für einen Film oder ein Film- oder 
Spielprogramm wirbt,  
entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 einem Kind oder einer jugendlichen Person 
den Aufenthalt in einer Gaststätte gestattet,  
entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person die 
Anwesenheit bei einer öffentlichen Tanzveranstaltung gestattet,  
entgegen § 6 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person die 
Anwesenheit in einer öffentlichen Spielhalle oder einem dort genannten 
Raum gestattet,  
entgegen § 6 Abs. 2 einem Kind oder einer jugendlichen Person die 
Teilnahme an einem Spiel mit Gewinnmöglichkeit gestattet,  
einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Satz 1 zuwiderhandelt,  
entgegen § 9 Abs. 1 ein alkoholisches Getränk an ein Kind oder eine 
jugendliche Person abgibt oder ihm oder ihr den Verzehr gestattet,  
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 ein alkoholisches Getränk in einem 
Automaten anbietet,  
entgegen § 10 Abs. 1 Tabakwaren abgibt oder einem Kind oder einer 
jugendlichen Person unter 16 Jahren das Rauchen gestattet,  
entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Tabakwaren in einem Automaten anbietet,  
entgegen § 11 Abs. 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 
2, einem Kind oder einer jugendlichen Person die Anwesenheit bei einer 
öffentlichen Filmveranstaltung, einem Werbevorspann oder einem 
Beiprogramm gestattet,  
14a. entgegen § 11 Abs. 5 einen Werbefilm oder ein Werbeprogramm 
vorführt,  
entgegen § 12 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person einen 
Bildträger zugänglich macht,  
entgegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 einen Bildträger anbietet oder überlässt,  
entgegen § 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 einen Automaten oder ein 
Bildschirmgerät aufstellt  
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entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 einen Bildträger vertreibt,  
entgegen § 13 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person das 
Spielen an Bildschirmgeräten gestattet oder  
entgegen § 15 Abs. 6 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig gibt.  
(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5 Satz 3 
oder § 13 Abs. 3, einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise gibt,  
einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 2 Satz 2 auch in 
Verbindung mit Abs. 5 Satz 3 oder § 13 Abs. 3 oder nach § 14 Abs. 7 
Satz 3 zuwiderhandelt,  
entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig anbringt oder  
entgegen § 14 Abs. 7 Satz 1 einen Film oder ein Film- oder 
Spielprogramm mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ kennzeichnet.  
(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 12 Abs. 2 Satz 3 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise gibt oder  
entgegen § 24 Abs. 5 Satz 2 eine Mitteilung verwendet.  
(4) Ordnungswidrig handelt, wer als Person über 18 Jahren ein 
Verhalten eines Kindes oder einer jugendlichen Person herbeiführt oder 
fördert, das durch ein in Absatz 1 Nr. 5 bis 8, 10, 12, 14 bis 16 oder 19 
oder in § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnetes oder in § 12 Abs. 3 Nr. 1 
enthaltenes Verbot oder durch eine vollziehbare Anordnung nach § 7 
Satz 1 verhindert werden soll. Hinsichtlich des Verbots in § 12 Abs. 3 Nr. 
1 gilt dies nicht für die personensorgeberechtigte Person und für eine 
Person, die im Einverständnis mit der personensorgeberechtigten 
Person handelt. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
 
Abschnitt 7 Schlussvorschriften 
 
§ 29 Übergangsvorschriften 
Auf die nach bisherigem Recht mit „Nicht freigegeben unter achtzehn 
Jahren“ gekennzeichneten Filmprogramme für Bildträger findet § 18 
Abs. 8 Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der 
Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5“ die Angabe „§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4“ 
tritt. 
 
§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Staatsvertrag 
der Länder über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz 
in Rundfunk und Telemedien in Kraft tritt. Gleichzeitig treten das Gesetz 
zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 
(BGBl. IS. 425), zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes vom 15. 
Dezember 2001 (BGBl. IS. 3762) und das Gesetz über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Juli 1985 (BGBl. IS. 1502), zuletzt geändert 
durch Artikel 8b des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. IS. 3762) 
außer Kraft. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gibt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes im 
Bundesgesetzblatt bekannt. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten § 10 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 
Nr. 13 am 1 Januar 2007 in Kraft 
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Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern  
zum Zwecke der Jugendarbeit 
 
vom 14. April 1980 (GVBl. S. 180) 
 
Art. 1 
 
(1) Ehrenamtliche Jugendleiter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und in 
einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen, haben gegenüber dem 
Arbeitgeber nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Freistellung für Zwecke 
der Jugendarbeit. 
 
(2) Die Freistellung kann nur beansprucht werden, 
 
a) für die Tätigkeit als Leiter von Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, 
b) für die Tätigkeit als Leiter oder Helfer in Zeltlagern, Jugendherbergen und Heimen, 
in denen Kinder und Jugendliche vorübergehend zur Erholung untergebracht sind, 
und bei Jugendwanderungen, 
c) zur Teilnahme an Ausbildungslehrgängen und Schulungsveranstaltungen der 
Jugendverbände und der öffentlichen Träger der Jugendarbeit, 
d) zur Teilnahme an Tagungen der Jugendverbände und der öffentlichen Träger der 
Jugendarbeit, 
e) zur Teilnahme an Maßnahmen der internationalen und der sonstigen zwischen-
staatlichen Jugendbegegnung, 
f) zur Teilnahme an Berlin- und Grenzlandfahrten. 
 
(3)  Der Arbeitgeber darf die Freistellung nur verweigern, wenn im Einzelfall ein 
unabweisbares betriebliches Interesse entgegensteht. Die Beteiligung des 
Betriebsrates richtet sich nach den Bestimmungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes. 
 
Art. 2 
 
(1) Freistellung nach diesem Gesetz kann nur für höchstens 15 Arbeitstage und 
für nicht mehr als vier Veranstaltungen im Jahr verlangt werden. Der Anspruch ist auf 
das nächste Jahr nicht übertragbar. 
 
(2) Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, für die Zeit der Freistellung nach diesem 
Gesetz eine Vergütung zu gewähren. 
 
Art. 3 
 
(1) Anträge auf Freistellung können nur von öffentlich anerkannten 
Jugendverbänden, von den Jugendringen auf Landes- und Bezirksebene, von den 
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Landesverbänden der im Ring Politischer Jugend zusammengeschlossenen 
Jugendorganisationen der politischen Parteien sowie von den Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege gestellt werden. Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wird ermächtigt, die antragsberechtigten Verbände und Jugendringe durch 
Rechtsverordnung näher zu bezeichnen. 
 
(2)  Die Anträge müssen in schriftlicher Form gestellt werden. Sie müssen dem 
Arbeitgeber, von besonders zu begründenden Ausnahmefällen abgesehen, 
mindestens 14 Tage vor Beginn des Zeitraumes, für den die Freistellung beantragt 
wird, zugehen. 
 
(3)  Wird die Freistellung nicht antragsgemäß gewährt, so ist das dem 
antragstellenden Verband oder Jugendring und dem Arbeitnehmer rechtzeitig unter 
Angabe von Gründen mitzuteilen. Die Ablehnung soll gegenüber dem 
antragstellenden Verband oder Jugendring schriftlich begründet werden. 
 
Art. 4 
 
Arbeitnehmern, denen eine Freistellung nach diesem Gesetz gewährt oder versagt 
wird, dürfen Nachteile in ihrem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis nicht erwachsen. 
Art. 5 
 
Dieses Gesetz gilt entsprechend für ehrenamtliche Leiter von Jugendchören, 
Jugendorchestern und sonstigen Jugendmusikgruppen, wenn sie an 
Veranstaltungen der musikalischen Jugendbildung mitwirken, die den 
Veranstaltungen nach Art. 1 Abs. 2 Buchst. a, c, d und e entsprechen. Anträge auf 
Freistellung können in diesen Fällen nur vom Bayerischen Musikrat e.V. gestellt 
werden. 
 
Art. 6 
 
Dieses Gesetzt findet auf Beamte und in einem öffentlichrechtlichen 
Ausbildungsverhältnis stehende Personen entsprechende Anwendung. 
 
Art. 7 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1980 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Gesetz über Sonderurlaub für Jugendleiter vom 29. April 1958 
(GVBl S. 57),  
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Lebensalterstufen  und  ihre  rechtliche  Bedeutung 
 
 

 

Lebensalter 
(= vollendetes  
Lebensalter) 

 

Rechtsfolgen  in  der  Bundesrepublik  Deutschland 
 

 
Vollendung 
der Geburt 

 
Beginn der Rechtsfähigkeit  (§ 1 BGB) 
 
Entstehen der kinderbezogenen bzw. auf die 
Familiengröße abstellenden Sozialleistungen 
(Kindergeld nach BKGG, Wohngeld nach WoGG, Hilfen 
nach dem BSHG, Rentenzuschläge) 
 
Absolutes Verbot der Kinderarbeit  
(§ 5 Abs. 1 Jugendarbeitsschutzgesetz) 
 

 
3 Jahre 

 
Möglichkeit der behördlichen Ausnahmebewilligung vom 
Verbot der Kinderarbeit für Film, Fernsehen etc.  (§ 6 As. 
1 JugArbSchG) 
 

 
6 Jahre 

 
Beginn der Schulpflicht  (Art. 7 BaySchulpflichtgesetz) 
 

 
7 Jahre 

 
Beschränkte Geschäftsfähigkeit  (§ 106 BGB) 
 
Haftung für unerlaubte Handlungen bei vorhandener 
Einsichtsfähigkeit  (§§ 276, 828 BGB) 
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10 Jahre 

 
Religionsmündigkeit  I:  
Ein Kind ist bei Änderung des religiösen Bekenntnisses 
unter bestimmten Voraussetzungen zu hören  (§ 2 Abs. 
3 RelErzG);    
bei Bestimmung des religiösen Bekenntnisses durch 
Vormund oder Pfleger ist es stets zu hören  (§ 3 Abs. 2 
RelErzG) 
 
Kinderausweise sind mit Lichtbild zu versehen  (§ 2 Abs. 
1 Ziff. 2 Verordnung zur Durchführung des 
Passgesetzes) 
 

 
12 Jahre 

 
Religionsmündigkeit  II:  
Das religiöse Bekenntnis kann nicht gegen den Willen 
des Kindes geändert werden  (§ 5 S. 2 RelErzG) 
 

 
14 Jahre 

 
Rechtliche Qualifizierung als Jugendlicher  
(§ 7 KJHG,  § 1 Abs. 2 JGG,  § 2 Abs. 2 JugArbSchG) 
 
Religionsmündigkeit  III:  
Uneingeschränkte Bekenntnisfähigkeit  (§ 5 S. 1 
RelErzG) 
 
Strafmündigkeit  I:  
Strafrechtliche Verantwortlichkeit bei vorhandener 
Einsichtsfähigkeit   
(§§ 1 Abs. 2,  3 S. 1 Jugendgerichtsgesetz) 
 
Vorschlagsrecht bezüglich der Verteilung der elterlichen 
Sorge nach Scheidung  (§ 1671 Abs. 3 BGB) 
 

 
15 Jahre 

 
Ende der 9-jährigen Schulpflicht  
(3 Jahre Berufsschulpflicht schließen sich an)   
(Art. 7, 11, 12 BaySchulpflG) 
 
Vergütungsanspruch aus Berufsausbildungsverhältnis   
(§ 10 Berufsbildungsgesetz) 
 
Aktives und passives Wahlrecht zur Jugendvertretung  
(§ 61 Betriebsverfassungsgesetz;  § 58 
Bundespersonalvertretungsgesetz) 
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Handlungsfähigkeit im Sozialrecht: 
Anträge auf Sozialleistungen können selbständig 
gestellt, verfolgt sowie Sozialleistungen 
entgegengenommen werden   
(§ 36 Sozialgesetzbuch Allg. Teil (I)) 
 
 
Prozessfähigkeit des Minderjährigen im 
sozialgerichtlichen Bereich  (§ 71 Abs. 2 SGG); 
Gleiches muss nach § 62 Abs. 1 
Verwaltungsgerichtsordnung i.V.m. § 36 SGB Allg. Teil 
auch für die anderen Bereiche des Sozialrechts gelten, 
für welche prozessual der Rechtsweg zu den  
Verwaltungsgerichten gegeben ist, z.B. das 
Jugendhilferecht 
 

 
16 Jahre 

 
Ehemündigkeit  I: 

Das Vormundschaftsgericht kann auf Antrag vom 
Erfordernis der Volljährigkeit bei der Eheschließung 
befreien, sofern der künftige Ehegatte volljährig ist  (§ 1 
Abs. 2 Ehegesetz) 
 

Eidesmündigkeit: 
Eine Vereidigung des Minderjährigen ist möglich   
(§§ 393, 455 Abs. 2 Zivilprozessordnung;  § 61 Nr. 1 
Strafprozessordnung) 
 
Testierfähigkeit für notarielles Testament  
(§§ 2229 Abs. 1,  2233,  2247 BGB) 
 
Eigener Anspruch auf Ausbildungsförderung  (§§ 1, 12 
BAFöG) 
 
Erwerb des Führerscheins der Klassen 1b, 4 oder 5  (§ 7 
StVZO) 
 
Personalausweispflicht  (§ 1 Gesetz über 
Personalausweise) 
 

 
18 Jahre 

 
Beginn der Volljährigkeit  (§ 2 BGB) 
 
Unbeschränkte Geschäfts- und Prozessfähigkeit   
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(§§ 104 ff. BGB;  52 ZPO); 
 
Testier- und Erbvertragsfähigkeit  (§§ 2247,  2275 BGB),  
Möglichkeit des Erb- oder Pflichtteilverzichtsvertrages   
(§§ 2346, 2347 BGB) 
 
Unbeschränkte zivilrechtliche Deliktsfähigkeit  (§ 828 
BGB) 
 
Arbeitsmündigkeit  II: 
Unbeschränkte Erwerbs-/Berufstätigkeit im Rahmen der 
Gesetze 
 
Ehemündigkeit  II: 
 
Volle Ehefähigkeit  (§ 1 EheG) 
 
 
 
Allgemeine Wahlmündigkeit  (Art. 38 Abs. 2 GG) 
 
Beginn der Wehrpflicht für Männer  (§ 1 
Wehrpflichtgesetz) 
 
Strafmündigkeit  II: 
Möglichkeit der Anwendung von allgemeinem Strafrecht 
oder Jugendstrafrecht je nach Entwicklung  (§§ 1,  105 
und 106 JGG) 
 
Aktives und passives Wahlrecht zum Betriebs- bzw. 
Personalrat   
(§§ 7 ff. BetrVG, 12 BPersVG);   
passives Wahlrecht als Vertrauensmann für 
Schwerbehinderte   
(§ 21 Abs. 3 SchwbG) 
 
Ende des Jugendarbeitsschutzes und Jugendschutzes 
 
Erwerb des Führerscheins der Klassen 1a od. 3  (§ 7 
StVZO) 
 
Jungen Volljährigen  (§ 7 KJHG)  können Hilfen nach 
dem KJHG gewährt werden, in der Regel bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres  (§ 41 KJHG) 
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21 Jahre Strafmündigkeit  III: 
Ende des Heranwachsendenstatus'  (§ 1 Abs. 2 JGG) 
 
Erwerb des Führerscheins Klasse 2  (§ 7 StVZO) 
 

 
24 Jahre 

 
Ende des passiven Wahlrechts zur betrieblichen 
Jugendvertretung  (§ 61 Abs. 2 BetrVG) 
 

 
26 Jahre 

 
Ende des passiven Wahlrechts zur Jugendvertretung 
nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz  (§ 58 Abs. 
2 BPersVG) 
 
 
 

 
27 Jahre 

 
Regelmäßiges Ende des Anspruchs auf Kindergeld für 
Auszubildende und Studenten  (§ 2 Abs. 3 BKGG) 
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Bestimmungen zur Durchführung von Jugendzeltlagern 
 
Auszug aus der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, des Innern und für Unterricht und Kultus vom 20. Dezember 
1978  Nr. 7607 - VII / 7a - 3713

1
, Nr. II  B 9 - 9130 - 281  und  Nr. VI / 2 - 4 a / 104 910 

 
 
3. Vorübergehend genutzte Jugendzeltlagerplätze 
 

3.1 Allgemeines 
 
Plätze, auf denen nur für kurze Zeit, z.B. während der Ferien oder an 
einzelnen Wochenenden, Jugendzeltlager durchgeführt werden, zählen 
nicht zu den baulichen Anlagen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 BayBO. Solche 
Plätze bedürfen keiner bauaufsichtlichen Genehmigung und fallen nicht in 
den Geltungsbereich der Campingplatzverordnung. 

 
Die Durchführung von Jugendzeltlagern auf vorübergehend genutzten Plätzen 
ist in der Regel ebenfalls genehmigungs- und erlaubnisfrei. 
 
Eine Erlaubnis für das Zelten kann jedoch erforderlich sein in 
Landschaftsschutzgebieten, in den in gleicher Weise geschützten Zonen von 
Naturparken (Schutzzonen), soweit hierfür keine Plätze zugelassen sind, sowie 
in Wasserschutzgebieten. 
 
Um festzustellen, ob Erlaubnisse nach den oben genannten Vorschriften 
erforderlich sind, und um Schwierigkeiten bei der Durchführung von 



  
  

 4. Mit einem Fuß im Gefängnis? –  
 Gesetzliche Bestimmungen 
 

01.01.2017 4/103 

 

Jugendzeltlagern zu vermeiden, wird den Jugendverbänden und 
Jugendgruppen empfohlen, frühzeitig, möglichst vier Wochen vor Durchführung 
eines Jugendzeltlagers, der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde und Gemeinde 
die beabsichtigte Durchführung des Jugendzeltlagers mitzuteilen. Hierfür kann 
das in der Anlage beigefügte Formblatt verwendet werden. 
 
3.2 Standort 

 
Bei der Wahl des Standortes sollen die vorhandenen topografischen 
Gegebenheiten ausgenutzt und auf die Belastbarkeit der Landschaft, 
insbesondere auf exponierte Lagen, landschaftsprägende, weithin 
einsehbare Landschaftsteile, wie Höhenrücken, Kuppen oder Hanglagen 
und schützenswerte Wälder (Schutzwälder, Erholungs- und Bannwälder 
im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes), Rücksicht genommen werden. 
 
Als Standorte für vorübergehend genutzte Zeltlagerplätze kommen nicht  
in Betracht Naturschutzgebiete, flächenhafte Naturdenkmale,  
 
schutzwürdige Biotope (vgl. die Bekanntmachung des Bayerischen 
Landesamtes für Umweltschutz über die Kartierung schutzwürdiger 
Biotope in Bayern vom 28. März 1977, LUMBl S. 55) und ihre unmittelbare 
Umgebung, sowie ökologisch besonders schützenswerte Fluss- und 
Seeuferbereiche. 

 
3.3 Trinkwasser 

 
Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser muss sichergestellt sein. 
Das Trinkwasser kann auch in Behältern, z.B. von benachbarten 
Anwesen, zum Lagerplatz gebracht werden. 

 
3.4 Abwasserbeseitigung 

 
Die Abwässer, die beim Waschen, Spülen und in den Aborten anfallen, 
dürfen nicht in den Untergrund eingeleitet werden. Sie sind zu sammeln 
(z.B. in abflusslosen Gruben oder Containern) und ordnungsgemäß zu 
beseitigen. In der Regel geschieht dies durch den Abtransport und die 
Einleitung in eine öffentliche Kläranlage. Bei kleineren Jugendzeltlagern 
kann auch die Benutzung von sanitären Einrichtungen in der näheren 
Umgebung (z.B. Jugendheim, Gaststätte) in Betracht kommen. 

 
3.5 Abfallbeseitigung 

 
Die auf dem Jugendzeltlagerplatz anfallenden Abfälle sind nach 
Absprache mit der beseitigungspflichtigen Körperschaft (Landkreis oder 
kreisfreie Stadt) in geeigneten Behältnissen, die im Bereich des Zeltlagers 
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aufzustellen sind, zu sammeln und der Abfallbeseitigung der Körperschaft 
zuzuführen. 
 

3.6 Feuerstellen 
 
Bei der Anlage offener Feuerstellen sind nach § 7 Abs. 2 der 
Landesverordnung über die Verhütung von Bränden vom 21. April 1961 
(GVBl 1961 S. 136),  zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. März 
1975  (GVBl S. 34), insbesondere folgende Mindestabstände einzuhalten: 
 
- Von leicht entzündbaren Stoffen, insbesondere von 

Ernteerzeugnissen und von Reisig, mindestens 100 m, von sonstigen 
brennbaren Stoffen mindestens 10 m. 

 
- Das Feuermachen weniger als 100 m von einem Wald entfernt ist 

erlaubnispflichtig (Art. 13 FoStG); das Entzünden und Unterhalten 
unverwahrten Feuers im Freien bei Nacht ist bei der Gemeinde 
vorher anzuzeigen (§ 7 Abs. 3 der Landesverordnung über die 
Verhütung von Bränden). Außerdem ist das Rauchen im Walde in 
der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober verboten (Art. 16 FoStG). 
 

4. Betretungsrecht 
 
Das Betretungsrecht des Art. 22 Abs. 1 BayNatSchG umfasst nicht das 
Aufstellen von Zelten, das Übernachten im Freien und das Errichten einer 
Feuerstelle. Hierzu und zu sonstigen nachhaltigen Veränderungen der 
Erdoberfläche, die im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Jugendzeltlagern erfolgen, ist die Zustimmung des jeweiligen 
Grundstückseigentümers erforderlich. 
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Name und Anschrift der Jugendorganisation/Jugendgruppe: Datum,   ______________ 

______________________________________ Telefon: ______________ 

______________________________________ 
 
______________________________________ 

 
 
 
 
An das 
Landratsamt  
Weiherweg 16 
 
85221 Dachau 
 
 

Mitteilung über die Durchführung eines Jugendzeltlagers 
 
 
Wir beabsichtigen vom  ____________  bis  ___________  in  _______________________ 
 
auf dem Grundstück des  ____________________________  ein Jugendzeltlager für  
 
____________  (Teilnehmerzahl)  durchzuführen. Wir sind nach § 9 JWG als Träger der Frei- 
 
en Jugendhilfe anerkannt / 
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Verantwortlicher Leiter des Jugendzeltlagers ist ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Der Grundstückseigentümer ist mit der Durchführung des Zeltlagers einverstanden. 
 
Trinkwasser ist beim Jugendzeltlagerplatz vorhanden / Trinkwasser wird in einwandfreien 
Behältern zum Jugendzeltlagerplatz gebracht. 
 
Abwässer fallen am Jugendzeltlagerplatz nicht an, da die sanitäre Einrichtung des in 
unmittelbarer Nähe befindlichen  _________________________________________  
benutzt werden / die Abwässer werden in einer / einen abflusslosen Grube / Container 
gesammelt und in eine öffentliche Kläranlage gebracht. 
 
Die Abfälle werden nach näherer Absprache mit der beseitigungspflichtigen Körperschaft in 
geeigneten Behältern gesammelt und der kommunalen Abfallbeseitigung zugeführt. 
 
Wir verpflichten uns, Natur und Landschaft zu schonen, den Zeltlagerplatz ordnungsgemäß 
zu unterhalten und nach Abschluss des Zeltlagers in ordnungsgemäßem Zustand zu 
hinterlassen. 
Um die Erteilung evtl. erforderlicher Erlaubnisse wird gebeten. 
 
 
____________________________ 
                            (Unterschrift) 

 
Abdruck an die Gemeinde   ________________________________  mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 
Gleichzeitig wird die Absicht angezeigt, für die Dauer des Zeltlagers bei Nacht ein Feuer anzuzünden. 
 
 
 _______________________________ 
                             (Unterschrift) 
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Verordnung über den Kinderarbeitsschutz 

(Kinderarbeitsschutzverordnung – KindArbSchV) 

vom 23.06.1998 (BGBl. I S. 1508, 1998) 

Auf Grund des § 5 Abs.4a des Jugendarbeitsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nr. 
2 Buchstabe e des Gesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBI I S. 311) eingefügt 
worden ist, verordnet die Bundesregierung: 

§ 1 Beschäftigungsverbot 

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nicht beschäftigt 
werden, soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz und § 2 dieser Verordnung 
Ausnahmen vorsehen. 

§ 2 Zulässige Beschäftigungen 

(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nur 
beschäftigt werden 
1. mit dem Austragen von Zeitungen Zeitschriften, Anzeigenblättern und 
Werbeprospekten, 
2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit 
a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten, 
b) Botengängen, 
c) der Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden Personen, 
d) Nachhilfeunterricht, 
e) der Betreuung von Haustieren, 
f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen Getränken und 
Tabakwaren, 
3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei 
a) der Ernte und der Feldbestellung, 
b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
c) der Versorgung von Tieren 
4. mit Handreichungen beim Sport, 
5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, 
Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Parteien, 
wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes leicht und 
für sie geeignet ist.  

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist nicht leicht und für Kinder über 
13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche nicht geeignet, wenn sie 
insbesondere 
1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden ist, die regelmäßig das 
maximale Lastgewicht von 7,5 kg oder gelegentlich das maximale Lastgewicht von 
10 kg überschreiten; manuelle Handhabung in diesem Sinne ist jedes Befördern oder 
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Abstützen einer Last durch menschliche Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, 
Schieben, Ziehen, Tragen und Bewegen einer Last, 
2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend ist oder 
3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei der 
Betreuung von Tieren, verbunden ist, von denen anzunehmen ist, daß Kinder über 
13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie wegen mangelnden 
Sicherheitsbewußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht 
abwenden können. 
Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichtige Jugendliche. 

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im übrigen den Schutzvorschriften des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechen. 

§ 3 Behördliche Befugnisse 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die Beschäftigung nach § 2 
zulässig ist. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats in Kraft.* 

(*Am 26.06.1998 verkündet.) 
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Ferienjobs und Jugendarbeitsschutzgesetz 
Autorin: Karin Hummes-Flörke, Bremen, Fachanwältin für Arbeitsrecht  

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt für Beschäftigung von Personen, die noch 
keine 18 Jahre alt sind und sich in der Berufsausbildung, als Arbeitnehmer oder 
Heimarbeiter, mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von 
Arbeitnehmern oder Heimarbeitern ähnlich sind oder in einem der Berufsausbildung 
ähnlichen Ausbildungsverhältnis befinden. 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt nicht für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie 
gelegentlich aus Gefälligkeit, aufgrund familienrechtlicher Vorschriften, in 
Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter 
erbracht werden.  
Es gilt ebenfalls nicht für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im 
Familienhaushalt.  

Als Kind im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes gilt, wer noch nicht 15 Jahre alt 
ist.  
Als Jugendlicher im Sinne des Gesetzes gilt, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.  
Auf diejenigen Jugendlichen, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für 
Kinder geltenden Vorschriften Anwendung.  

Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern verboten. Dieses Verbot gilt 
allerdings nicht für die Beschäftigung von Kindern zum Zwecke der Beschäftigungs- 
und Arbeitstherapie, im Rahmen eines Betriebspraktikums während der 
Vollzeitschulpflicht und in Erfüllung einer richterlichen Weisung.  
Das Verbot gilt darüber hinaus nicht für die Beschäftigung von Kindern über 13 
Jahren mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung 
leicht und für Kinder geeignet ist.  

Nach dem Gesetz ist eine Beschäftigung leicht, wenn sie aufgrund ihrer 
Beschaffenheit und der besonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird, 
die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder nicht nachteilig beeinflusst 
und ihr Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung 
oder Berufsausbildung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und ihre 
Fähigkeit, den Unterricht mit Nutzen zu folgen, ebenfalls nicht nachteilig beeinflusst.  
D. h. mindestens 13-jährigen dürfen Zeitungen und Werbezettel austragen, 
Nachhilfeunterricht geben, als Babysitter tätig werden, Botengänge erledigen, Hunde 
ausführen, in Sportarenen und in der Landwirtschaft mithelfen gegen Bezahlung.  
Die mindestens 15-jährigen dürfen darüber hinaus Ferienjobs bis zu vier Wochen 
im Jahr übernehmen. Für Veranstaltungen kann darüber hinaus die 
Aufsichtsbehörde auch Ausnahmen bewilligen.  

So kann die Aufsichtsbehörde auf Antrag bewilligen, dass bei Theatervorstellungen 
Kinder über sechs Jahren bis zu vier Stunden täglich in der Zeit von 10.00 Uhr bis 
23.00 Uhr, bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei 
Werbeveranstaltungen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk, auf Ton- und Bildträger 

http://khf.rechtforum.de/
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sowie bei Film- und Fotoaufnahmen gestaltend mitwirken und an den erforderlichen 
Proben teilnehmen. 
Diese Ausnahmegenehmigung kann bei Kindern über drei bis sechs Jahren bis zu 
zwei Stunden täglich in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und bei Kindern über 
sechs Jahren bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
erteilt werden.  

Nicht bewilligt werden kann die Mitwirkung in Cabaréts, Tanzlokalen und ähnlichen 
Betrieben sowie in Vergnügungsparks, auf Tiermessen, Jahrmärkten und bei 
ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen.  

Über die Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes wacht das zuständige 
Gewerbeaufsichtsamt.  
Bei Verstößen können Arbeitgeber mit Bußgeldern rechnen. Bei der Beschäftigung 
von Jugendlichen unterliegt das Beschäftigungsverhältnis den arbeitsrechtlichen 
Regelungen der erwachsenen Arbeitnehmer. D. h. es besteht Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und für gesetzliche Feiertage. Bei den so 
genannten Ferienjobs fallen Sozialversicherungsbeiträge allerdings nicht an, 
unabhängig von der Höhe des Verdienstes.  

Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes dürfen nicht mehr als acht 
Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.  
Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird und die 
Beschäftigten damit eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die 
ausgefallene Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die 
Ausfalltage einschließenden Wochen dergestalt verteilt werden, so dass die 
Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht 
überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf dann achteinhalb Stunden nicht 
überschreiten. 
Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden fällt, 
können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb 
Stunden beschäftigt werden.  

Eine Besonderheit gilt in der Landwirtschaft. Hier dürfen Jugendliche über 16 Jahren 
während der Erntezeit mit bis zu neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 
Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden.  
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit darf ein Jugendlicher nicht vor Ablauf 
einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens zwölf Stunden wieder beschäftigt 
werden.  

Grundsätzlich gilt, dass Jugendliche nur in der Zeit von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
beschäftigt werden dürfen.  
Jugendliche über 16 Jahren dürfen allerdings in Gaststätten und im 
Schaustellergewerbe bis 22.00 Uhr, in mehrschichtigen Betrieben bis 23.00 Uhr, in 
der Landwirtschaft ab 05.00 Uhr oder bis 21.00 Uhr und in Bäckereien und 
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Konditoreien ab 05.00 Uhr beschäftigt werden.  
In Bäckereien dürfen Jugendliche über 17 Jahren ab 04.00 Uhr beschäftigt werden.  

 

Für die Beschäftigung von Jugendlichen gilt die Fünf-Tage-Woche, d. h. Jugendliche 
dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden.  
Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen.  
Weiter dürfen Jugendliche an Samstagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden. 
Allerdings gelten auch hier Ausnahmen.  
Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen in Krankenanstalten 
sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, des weiteren in offenen Verkaufsstellen, 
in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und Konditoreien, im 
Friseurhandwerk und im Marktverkehr. Zulässig ist weiter die Beschäftigung von 
Jugendlichen an Samstagen im Verkehrswesen, in der Landwirtschaft und in der 
Tierhaltung, im Familienhaushalt, in Gaststätten und im Schaustellergewerbe, bei 
Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei 
Aufnahmen im Rundfunk, auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und 
Fotoaufnahmen. 
Auch bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, beim Sport, im ärztlichen 
Notdienst sowie in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge gilt die Ausnahme vom 
Samstagsbeschäftigungsverbot.  
Aber auch bei den Ausnahmetätigkeiten sollen mindestens zwei Samstage im Monat 
beschäftigungsfrei bleiben.  

An Sonntagen dürfen Jugendliche ebenfalls nicht beschäftigt werden, außer in den 
auch hier vorgesehenen gesetzlichen Ausnahmefällen.  
Hierbei handelt es sich ebenfalls um die Beschäftigung von Jugendlichen in 
Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, in der Landwirtschaft 
und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonntagen und Feiertagen naturnotwendig 
vorgenommen werden müssen.  
Beschäftigt werden darf der Jugendliche am Sonntag im Familienhaushalt, wenn der 
Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist, im 
Schaustellergewerbe, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen 
Aufführungen sowie bei Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 
beim Sport, im ärztlichen Notdienst sowie im Gaststättengewerbe.  
Auch hier soll jeder zweite Sonntag beschäftigungsfrei bleiben und mindestens zwei 
Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

In Ausnahmefällen können die Beschäftigungsverbote wegfallen, und zwar bei der 
Beschäftigung Jugendlicher mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in 
Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte nicht zur Verfügung stehen.  
In Tarifverträgen oder aufgrund eines Tarifvertrages sowie in Betriebsvereinbarungen 
können Abweichungen vom Jugendarbeitsschutz im gesetzlich vorgesehenen 
Rahmen vorgesehen werden.  
Jugendliche dürfen nicht mit so genannten gefährlichen Arbeiten beschäftigt 
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werden. Hierunter versteht man Arbeiten, die die physische oder psychische 
Leistungsfähigkeit des Jugendlichen übersteigen, des weiteren Arbeiten, bei denen 
sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind und Arbeiten, die mit Unfallgefahren 
verbunden sind, von denen anzunehmen ist, daß Jugendliche sie wegen 
mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen  

oder nicht abwenden können.  
Ebenfalls beschäftigt werden dürfen Jugendliche nicht mit Arbeiten, bei denen ihre 
Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet 
wird sowie mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, 
Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind.  
Ebenfalls nicht ausgesetzt werden dürfen Jugendliche schädlichen Einwirkungen von 
Gefahrstoffen im Sinne des Chemikaliengesetztes sowie bei Arbeiten, bei denen sie 
schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Richtlinie 
90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 zum Schutze der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit ausgesetzt sind.  
Auch hier können allerdings Ausnahmetatbestände greifen.  

Grundsätzlich verboten ist die körperliche Züchtigung von Jugendlichen. Wer 
Jugendliche beschäftigt, muss sie vor körperlichen Züchtigungen und 
Misshandlungen sowie vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäftigte 
und durch Mitglieder seines Haushaltes, an der Arbeitsstätte und in seinem Hause 
schützen.  
An Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine alkoholischen Getränke und 
Tabakwaren und an Jugendliche über 16 Jahren kein Brandwein abgegeben werden.  

Für Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht dieses einen 
umfangreichen Bußgeld- und Strafvorschriftenkatalog vor.  
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Gesetz zum Schutz der Gesundheit 

 

 

Art. 1 Ziel  

Ziel dieses Gesetzes ist der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren 
durch Passivrauchen.  

 

Art. 2 Anwendungsbereich  

Dieses Gesetz findet Anwendung auf:  

1. öffentliche Gebäude:  

a) Gebäude des Bayerischen Landtags, auch soweit diese von den Fraktionen 
und Abgeordneten genutzt werden,  

b) Gebäude der Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände,  

c) Gebäude der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts,  

d) Gebäude der Gerichte des Freistaates Bayern.  

2. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche:  

a) Schulen und schulische Einrichtungen,  

b) Schullandheime,  

c) räumlich abgegrenzte und vom Träger gewidmete Kinderspielplätze,  

d) Kindertageseinrichtungen im Sinn des Bayerischen Gesetzes zur Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kinderta-
geseinrichtungen und in Tagespflege (Bayerisches Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz – BayKi-BiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl S. 236, BayRS 2231-
1-A), geändert durch Art. 117 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 
942),  

e) sonstige Einrichtungen und Räume, in denen Kinder ganztägig oder für einen 
Teil des Tages betreut werden, insbesondere Mütterzentren, Tagespflege, 
Krabbelstuben, Einkaufszentren mit Kinderbetreuungsangebot,  

f) Jugendherbergen,  

g) Kultur- und Freizeiteinrichtungen nach Nr. 6, die zumindest überwiegend von 
Kindern und Jugendlichen genutzt werden und  

h) sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Art. 1 des Gesetzes 
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vom 26. Juni 1990, BGBl I S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Dezember 2006 (BGBl I S. 3134), geändert durch Art. 2 Abs. 23 des 
Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl I S. 122),  

3. Bildungseinrichtungen für Erwachsene:  

Volkshochschulen und sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
öffentliche Hochschulen,  

4. Einrichtungen des Gesundheitswesens:  

Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Sinn des § 107 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl I S. 
2477), zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl 
I S. 2686), sowie vergleichbare stationäre Einrichtungen, die der Heilfürsorge oder 
der Wiederherstellung der Gesundheit Kranker dienen, mit Ausnahme der 
Stationen zur palliativen Versorgung,  

5. Heime:  

Studierendenwohnheime sowie Heime im Sinn des Heimgesetzes (HeimG)in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl I S. 2970), zuletzt 
geändert durch Art. 78 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407), 
mit Ausnahme der Hospize,  

6. Kultur- und Freizeiteinrichtungen:  

Einrichtungen, die der Bewahrung, Vermittlung, Aufführung und Ausstellung 
künstlerischer, unterhaltender oder historischer Inhalte oder Werke oder der 
Freizeitgestaltung dienen, soweit sie öffentlich zugänglich sind, insbesondere 
Kinos, Museen, Bibliotheken, Theater und Vereinsräumlichkeiten,  

7. Sportstätten:  

Ortsfeste Einrichtungen und Anlagen, die der Ausübung des Sports dienen,  

8. Gaststätten:  

Gaststätten im Sinn des Gaststättengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl I S. 3418), zuletzt geändert 
durch Art. 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl I S. 2246), soweit sie 
öffentlich zugänglich sind,  

9. Verkehrsflughäfen:  

Gebäude oder Gebäudeteile der Verkehrsflughäfen mit gewerblichem Luftverkehr, 
die dem Verkehr der Allgemeinheit und der Abfertigung von Fluggästen dienen.  

 
 

Art. 3 Rauchverbot  

(1) 
1

Das Rauchen ist in Innenräumen der in Art. 2 bezeichneten Gebäude, 

Einrichtungen, Heime, Sportstätten, Gaststätten und Verkehrsflughäfen verboten. 
2

In 
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Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (Art. 2 Nr. 2) ist das Rauchen auch auf 
dem Gelände der Einrichtungen verboten.  

(2) Rauchverbote in anderen Vorschriften oder auf Grund von Befugnissen, die mit 
dem Eigentum oder dem Besitz-recht verbunden sind, bleiben unberührt.  

 

Art. 4 Hinwirkungspflicht  

Der Freistaat Bayern und die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die 
sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts haben in Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie 
beteiligt sind, auf Rauchverbote hinzuwirken.  

 

Art. 5 Ausnahmen  

Das Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 gilt nicht:  

1. in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen und den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und ihren Familien zur alleinigen Nutzung überlassen sind,  

2. in ausgewiesenen Räumen der Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaften, 
soweit dort Vernehmungen durchgeführt werden und der vernommenen Person 
das Rauchen von der Leiterin oder dem Leiter der Vernehmung im Einzelfall 
gestattet wird; Entsprechendes gilt in ausgewiesenen Räumen der Gerichte für 
Vernehmungen durch die Ermittlungsrichterin oder den Ermittlungsrichter,  

3. bei künstlerischen Darbietungen, bei denen das Rauchen als Teil der Darbietung 
Ausdruck der Kunstfreiheit ist.  

 
 

Art. 6 Raucherraum, Raucherbereich  

(1) 
1

Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 
für jedes Gebäude oder jede Einrichtung das Rauchen in einem Nebenraum 

gestatten. 
2

Satz 1 gilt nicht für Einrichtungen nach Art. 2 Nr. 2 − mit Ausnahme von 
Einrichtungen der ambulanten und stationären Suchttherapie sowie der Erziehungs- 
und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Volljährige − sowie nicht für 
Einrichtungen nach Art. 2 Nrn. 6 bis 8.  

(2) 
1

In psychiatrischen Krankenhäusern kann abweichend von Abs. 1 Satz 1 das 
Rauchen auf jeder Station in einem Nebenraum gestattet werden; Entsprechendes 

gilt für psychiatrische Stationen somatischer Krankenhäuser. 
2

Die Leiterin oder der 
Leiter einer Justizvollzugsanstalt sowie einer Einrichtung des Maßregelvollzugs kann 
unbeschadet des Abs. 1 Satz 1 das Rauchen in Gemeinschaftsräumen gestatten. 
3

Abweichend von Abs. 1 Satz 1 können in Verkehrsflughäfen und in solchen 
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öffentlichen Gebäuden, in denen mehr als 500 Beschäftigte tätig sind, mehrere Rau-
cherräume eingerichtet werden.  

(3) 
1

Der Raum ist als Raucherraum zu kennzeichnen. 
2

Der Raucherraum muss 
baulich von den übrigen Räumen so getrennt sein, dass ein ständiger Luftaustausch 
nicht besteht.  

(4) 
1

Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Satz 2 
für Einrichtungen der ambulanten und stationären Suchttherapie sowie der 
Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Volljährige das 
Rauchen in einem ausgewiesenen untergeordneten Bereich des Außengeländes 

gestatten. 
2

Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.  

 

 

Art. 7 Verantwortlichkeit  

1

Verantwortlich für die Einhaltung des Rauchverbots nach Art. 3 Abs. 1 und für die 
Erfüllung der Kennzeichnungspflicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1 sind:  

1. die Präsidentin oder der Präsident des Bayerischen Landtags,  

2. die Leiterin oder der Leiter der Behörde, des Gerichts, der Einrichtung oder des 
Heims,  

3. die Betreiberin oder der Betreiber der Gaststätte,  

4. die Betreiberin oder der Betreiber des Verkehrsflughafens.  

 
2

Bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot haben die oder der Verantwortliche die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Fortsetzung des Verstoßes oder 
einen neuen Verstoß zu verhindern.  

 

 

Art. 8 Zuständigkeit  

Für den Vollzug dieses Gesetzes sind zuständig  

1. bezüglich der Gebäude des Bayerischen Landtags die Präsidentin oder der 
Präsident des Bayerischen Landtags,  

2. im Übrigen die Kreisverwaltungsbehörden.  

 

 

Art. 9 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
einem Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 raucht.  
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(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen der Verpflichtung nach Art. 7 
Satz 2 nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um eine Fortsetzung des 
Verstoßes oder einen neuen Verstoß gegen das Rauchverbot zu verhindern.  

 

 

 

 

Art. 10 Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen  

Art. 80 Abs. 5 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juli 2007 (GVBl S. 533), wird aufgehoben.  

 

Art. 11 Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.  
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Bundeskinderschutzgesetz – Erweitertes Führungszeugnis 
 
Das Bundeskinderschutzgesetz regelt unter anderem, dass Personen, die wegen 
Sexualdelikten vorbestraft sind, nicht bei der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen eingesetzt werden dürfen. Diese Regelung gilt auch für ehrenamtliche 
JugendleiterInnen. Um überprüfen zu können, ob jemand „einschlägig“ vorbestraft 
ist, gibt es das sogenannte „Erweiterte Führungszeugnis“. 
Die Verantwortlichen der Jugendorganisationen müssen sich von einem 
ehrenamtlichen Jugendleiter dann ein „Erweitertes Führungszeugnis“ vorlegen 
lassen, wenn Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu Kindern und Jugendlichen es 
erfordern. Als Hilfe für die Beurteilung dieser Frage enthält die Arbeitshilfe des 
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) auf den Seiten 11, 12 und 13 verschiedene 
Kriterien (siehe Seite 121, 122). 
Mit der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis wird es sich unter 
Umständen nicht vermeiden lassen, dass Verantwortliche der Jugendorganisationen 
Einsicht in Einträge bekommen, die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
unerheblich sind. Um zu vermeiden, dass die Einsicht nehmenden Personen wider 
Willen zu „Geheimnisträgern“ werden, gibt es jetzt im Landkreis Dachau eine 
Regelung, die dieser Problematik Rechnung trägt. Dabei wird das ausgestellte 
Erweiterte Führungszeugnis Amtspersonen der Kommunen, welche strengen 
Datenschutzrichtlinien verpflichtet sind, zur Einsichtnahme vorgelegt. Die Kommunen 
stellen den Betroffenen im Anschluss eine Formblattbescheinigung aus, „dass gegen 
die jeweilige Person kein Tätigkeitsausschluss nach § 72 a SGB VIII vorliegt“. 
 
Konkret ist folgendes vorgesehen: 

1. Die Jugendorganisation bzw. der Verein stellt fest, welche Jugendleiter 
Einsicht in das Erweiterte Führungszeugnis geben müssen. 

2. Die Jugendorganisation bzw. der Verein, bei dem der Ehrenamtliche tätig ist 
oder tätig werden möchte, händigt dem Ehrenamtlichen, bei dem sie Einsicht 
in das Erweiterte Führungszeugnis nehmen will ein Schreiben (siehe Seite 
123)  aus, wonach er zur Eignungsprüfung ein Erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen muss. 

3. Mit diesem Anforderungsschreiben beantragt der Ehrenamtliche bei seiner 
Gemeinde/Stadt ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG. 

4. Dabei legt er auch ein Formblatt (siehe Seite 124) vor, ihm die Kosten für die 
Ausstellung zu erlassen. 

5. Das Erweiterte Führungszeugnis wird dem Antragsteller persönlich zugestellt. 
6. Der Jugendleiter kann nun wählen, ob er das Erweiterte Führungszeugnis 

direkt dem Vorsitzenden vorzeigt oder sich eine „Negativerklärung nach 
Paragraph 72 a SGB VIII“ (siehe Seite 125) ausstellen lässt. 

7. Wenn er sich eine Negativerklärung ausstellen lassen will, begibt sich der 
Ehrenamtliche mit dem Erweiterten Führungszeugnis zur Wohnsitzgemeinde 
oder – mit Ausnahme der Stadt Dachau – zu einer anderen Gemeinde im 
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Landkreis Dachau und legt dort das Erweiterte Führungszeugnis zur 
Einsichtnahme vor. 

8. Die Gemeindeverwaltung bestätigt anhand einer „Negativerklärung nach 
Paragraph 72 a SGB VIII“ (siehe Seite 125), dass das Erweiterte 
Führungszeugnis keine Einträge zu den nach den gesetzlichen Vorgaben 
relevanten Straftatbeständen enthält. 

9. Der Ehrenamtliche legt entweder das Erweiterte Führungszeugnis oder die 
Negativerklärung dem Verantwortlichen der Jugendorganisationen bzw. des 
Vereins zur Einsichtnahme vor. Das Erweiterte Führungszeugnis und/oder die 
Negativerklärung bleiben im Besitz des Ehrenamtlichen. 

10. Bei der Einsichtnahme und Speicherung der Daten hat der Verantwortliche 
des Vereins bzw. der Jugendorganisation die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben zu beachten. Der Verantwortliche kann dazu den Namen in einer 
Tabelle auflisten und vermerken, dass Einsicht genommen wurde. 

11. Dies sollte mit Angabe des Datums der Einsichtnahme erfolgen, weil diese 
entsprechend des beschriebenen Verfahrens nach fünf Jahren wiederholt 
werden muss. 

 
Im „Konzept des Landkreises Dachau zur Umsetzung des 
Bundeskinderschutzgesetzes – Erweiterte Führungszeugnisse für ehrenamtlich 
tätige Personen“  (siehe Seite 126 bis 144) werden die Hintergründe und das 
Vorgehen ausführlich beschrieben. 
 
Der Kreisjugendring Dachau steht selbstverständlich gerne für Beratungen zur 
Verfügung: 
Telefon: 08131-351864 oder email•kjr-dachau,de 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen lediglich die 
männliche Form verwendet. 
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Auszug aus der Arbeitshilfe des Deutschen Bundesjugendrings 
(DBJR)  
 
 

Folgende Kriterien können genutzt werden, um das Potenzial der 
Gefährdung abzuwägen:  

 

 
Niedriges Gefährdungspotential,    
weil ein Missbrauch eines 
besonderen 
Vertrauensverhältnisses  
nicht möglich ist.  
 

 

Hohes Gefährdungspotential,  
weil ein besonderes 
Vertrauensverhältnisses entstehen  
und missbraucht werden kann.  

ART  

Es besteht zwischen 
Ehrenamtlichen und Teilnehmenden 
keinerlei Machtverhältnis.  

Zwischen der oder dem 
Ehrenamtlichen und den 
Teilnehmenden besteht ein 
Machtverhältnis. (Das ist in 
Jugendverbänden jedoch 
unwahrscheinlich.)  
 

Zwischen dem oder der 
Ehrenamtlichen und den 
Teilnehmenden besteht nur ein 
geringer Altersunterschied.  
 

Der Altersunterschied zwischen 
Ehrenamtlichen und Teilnehmenden 
ist hoch.  

Die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen haben ein höheres 
Alter, haben keine Behinderung 
oder sonstige Beeinträchtigung; ein 
besonders Abhängigkeitsverhältnis 
ist auch nicht gegeben.  

Die Teilnehmenden sind Kinder 
oder junge Jugendliche oder/und 
haben eine Behinderung oder 
sonstige Beeinträchtigung; es kann 
ein besonders 
Abhängigkeitsverhältnis vorliegen. 

 
 
 
INTENSITÄT  

Die konkrete Tätigkeit wird immer 
gemeinsam mit anderen Ehren- 

Die Tätigkeit wird alleine 
Wahrgenommen (z.B. einzelner 
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oder Hauptamtlichen 
wahrgenommen (z.B. Leitung einer 
Gruppe als Team).  
 

Gruppenleiter).  

 
Die Tätigkeit ist mit/in einer Gruppe 
(z. B. klassisch die 
Gruppenstunde).  

 
Die Tätigkeit bezieht sich nur auf 
ein einzelnes Kind oder einen bzw. 
eine einzelne_n Jugendliche_n (z. 
B. ehrenamtlicher 
Nachhilfeunterricht).  
 

Der Ort der Tätigkeit ist von außen 
einsehbar und/oder für viele 
zugänglich (z.B. Jugendtreff).  

Der Ort der Tätigkeit ist vor 
öffentlichen Einblicken geschützt 
und ein abgeschlossener Bereich 
(z.B. ein Übungsraum oder eine 
Wohnung).  
 

Die Tätigkeit hat einen geringen 
Grad an Intimität und wirkt nicht in 
die Privatsphäre der Kinder oder 
Jugendlichen.  

Die Tätigkeit hat einen hohen Grad 
an Intimität (z.B. Aufsicht beim 
Duschen) und/oder wirkt in die 
Privatsphäre der Kinder oder 
Jugendlichen (z.B. Beratung über 
persönliche Verhältnisse). 

 
 
 
 
DAUER  

Die Tätigkeit ist einmalig, punktuell 
oder nur gelegentlich.  

Die Tätigkeit dauert länger (z.B. 
Betreuer im Ferienlager), über einen 
längeren Zeitraum regelmäßig (z.B. 
als Übungsleiter) oder innerhalb 
einer gewissen Zeit häufig.  
 

Die Tätigkeit bezieht sich auf andere 
Kinder und Jugendliche (z.B. 
Beratungsangebote)  

Zumindest für eine gewisse Dauer 
führt die Tätigkeit immer wieder zum 
Kontakt mit den selben Kindern und 
Jugendlichen (z.B. als Betreuer im 
Zeltlager, Gruppenstunden) 
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An 
<Jugendleiter /Jugendleiterin> 
 
 
 
 
Sehr geehrte / Sehr geehrter ....... 
 
der/die <Organisation> ist öffentlich anerkannter Träger der Jugendhilfe und betreut  
Kinder und Jugendliche nach SGB VIII. 
 
Für die Anstellung und Prüfung der Eignung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit  
den von uns betreuten Kindern und Jugendlichen tätig sind, benötigen wir ein  
erweitertes Führungszeugnis gemäß §30a BZRG. 
 
Deshalb bitte ich Sie, ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kjr-dachau.de/wp-content/uploads/2016/04/aufforderung-erweitertes-fuehrungszeugnis-2016-03-1.pdf#page=1
https://www.kjr-dachau.de/wp-content/uploads/2016/04/aufforderung-erweitertes-fuehrungszeugnis-2016-03-1.pdf#page=1
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Gemeinde/Markt/Stadt  
 
……………………………………………..  
 
……………………………………………..  
 
……………………………………………..  
 
 
 
 
Negativerklärung nach § 72 a SGB VIII  
 
 
 
Hiermit wird bestätigt,  
 
dass bei Frau/Herrn____________________________geb. am_______  
 
wohnhaft__________________________________________________  
 
_________________________________________________________  
 
laut erweitertem Führungszeugnis vom __________________________  
 
kein Tätigkeitsausschluss nach § 72a SGB VIII vorliegt.  
 
 
 
_____________________________________  
Ort, Datum  
 
_____________________________________  
Unterschrift, Dienstsiegel 
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Konzept  des Landkreises Dachau  zur Umsetzung des  
Bundeskinderschutzgesetzes  
 
Erweiterte Führungszeugnisse für ehrenamtlich tätige Personen  
Umsetzung der Änderungen in § 72a SGB VIII 2  
 
 
Inhaltsverzeichnis  
1. Vorbemerkungen  
2. Umsetzung im Landkreis Dachau  
2.1. Information der Gemeinden und Umsetzung des „Regensburger Modells“  
2.2. Vorstellung des Konzeptes im Jugendhilfeausschuss  
2.3. Mitteilung der Vereine durch die Gemeinde  
2.4. Erstellung und Abschluss der Vereinbarungen  
2.5. Informationsveranstaltungen für die Vereine  
2.6. Umsetzung der Vereinbarungen durch die Gemeinden und Vereine etc.  
3. Datenschutz  
4. Definition zu den Begriffen Art, Intensität und Dauer des Kontakts  
5. Folgen bei fehlender Mitwirkung  
6. Überprüfung  
7. Schlussbemerkungen  
Anlagenverzeichnis  
Anlage 1: Gesetzestext § 72a SGB VIII  
Anlage 2: Mustervereinbarung zwischen dem Jugendamt Dachau und den Vereinen,     
Initiativen etc.  
Anlage 3: Liste der von § 72a SGB VIII erfassten Straftatbestände des StGB;  
Anlage 4: Vorlage für eine Negativerklärung   
 
 
1. Vorbemerkungen  
Nach den fachlichen Empfehlungen zur Handhabung des § 72a SGB VIII, wie sie in 
der 123. Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 12.03.2013 beschlossen 
wurden, stellt sich die Situation wie folgt dar:  
„§ 72a SGB VIII wurde durch das Bundeskinderschutzgesetz neu gefasst und ist am 
01.01.2012 in Kraft getreten. Die Vorschrift verfolgt das Ziel, einschlägig vorbestrafte 
Personen von der Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 
fernzuhalten bzw. auszuschließen und damit Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen.  
 
Drei wesentliche Änderungen beinhaltet der neue § 72a SGB VIII:  

 Ein eventueller Tätigkeitsausschluss ist durch die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses gem. § 30a BZRG (bzw. für Bürgerinnen und Bürger 
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anderer EU-Staaten eines europäischen Führungszeugnisses, § 30b BZRG) 
festzustellen.  

 Auch neben- und ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätige Personen 
sind in den Anwendungsbereich einbezogen.  

 § 72a SGB VIII erfasst alle Träger der freien Jugendhilfe sowie Vereine gem. § 
54 SGB VIII.  

 
Das erweiterte Führungszeugnis gem. § 30a BZRG unterscheidet sich von dem 
„einfachen“ Führungszeugnis nach § 30 BZRG dadurch, dass unter anderem auch 
Verurteilungen wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht, wegen 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wegen Misshandlung von 
Schutzbefohlenen und wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
aufgenommen werden, durch die auf Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen 
oder auf Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten erkannt wurde, auch wenn 
im Register keine weitere Strafe eingetragen ist (s. § 32 Abs. 5 BZRG).  
 
Die Vorschrift des § 72a SGB VIII ist wie folgt strukturiert:  
 

 Die Absätze 1 und 3 beziehen sich auf Personen, die für den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe tätig werden (vgl. hierzu Fachliche Empfehlungen 
Punkt A).  

 Durch die Absätze 2 und 4 wird der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
verpflichtet, mit den Trägern der freien Jugendhilfe bzw. Vereinen im Sinne 
des § 54 SGB VIII (§ 72a Abs. 4 SGB VIII) Vereinbarungen zur Umsetzung 
des § 72a SGB VIII abzuschließen, die sich auf sämtliche Personen beziehen, 
die für diese tätig werden (vgl. hierzu Fachliche Empfehlungen Punkt B).  

 § 72a Abs. 5 SGB VIII enthält datenschutzrechtliche Regelungen.  
 
Anliegen des Gesetzgebers ist es, das erweiterte Führungszeugnis als Element 
eines umfassenden Präventions- und Schutzkonzeptes zur Verbesserung des 
Schutzes von Kindern zu etablieren. Hierbei geht es jedoch nicht um einen 
„Generalverdacht“ gegenüber den in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen, 
deren Engagement essentiell für die Kinder- und Jugendhilfe und daher nicht hoch 
genug zu schätzen ist. Vielmehr soll die Neuregelung des § 72a SGB VIII als Anstoß 
zu einem neuen Verständnis von präventivem Kinderschutz und zur Entwicklung 
eines allgemein akzeptierten und durch geeignete sonstige Maßnahmen flankierten 
Präventionskonzeptes verstanden werden. Allein durch die  Einsichtnahme in ein 
Führungszeugnis kann keineswegs ein vollumfänglicher Schutz des Kindeswohls 
gewährleistet werden.  
 
Auch im Bereich des ehrenamtlichen bzw. bürgerschaftlichen Engagements sollen in 
bestimmten, gesetzlich beschriebenen Konstellationen Minderjährige besser 
geschützt werden. Deshalb soll bei Personen, die mit Minderjährigen in direktem 
persönlichen Kontakt stehen, Einsicht in ein erweitertes Führungszeugnis genommen 
werden. Hier knüpft der Gesetzgeber neben dem Tätigwerden im Bereich der Kinder- 
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und Jugendhilfe zusätzlich an das mit dem unmittelbaren Kontakt zu Minderjährigen 
potenziell erhöhte Risiko einer Kindeswohlgefährdung durch übergriffiges bzw. 
grenzverletzendes Verhalten an. 
  
In bestimmten Bereichen bedarf es dabei einer qualifizierten Betrachtung. So ist 
beispielsweise das ehrenamtliche Tätigwerden selbst noch minderjähriger junger 
Menschen im Bereich der Jugendarbeit nicht nur ehrenamtliches Engagement für 
Andere, sondern gleichzeitig pädagogische Methode zur Förderung der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung (§ 1 SGB VIII). Dieses Engagement soll nicht durch 
zusätzliche Hindernisse bzw. bürokratische Formalien erschwert werden.  
 
Der Gesetzgeber sieht bewusst davon ab, abschließend zu regeln, in welchen 
Einzelfällen Führungszeugnisse vorzulegen sind. Diese Beurteilung im Einzelfall ist 
für den Bereich der Ehren- und Nebenamtlichen auf die örtliche Ebene delegiert. Der 
Gesetzgeber formuliert in den Absätzen 3 und 4 des § 72a SGB VIII jedoch 
Rahmenvorgaben, die ihrerseits durch den überörtlichen Jugendhilfeträger im Lichte 
der Zielsetzung des Gesetzes ausfüllungsbedürftig sind.“ 
  
 
2. Umsetzung im Landkreis Dachau  
Die gesetzliche Neuregelung verpflichtet den Landkreis Dachau mit allen freien 
Trägern der Jugendhilfe, aber auch mit Vereinen und Initiativen, die Jugendarbeit im 
Sinne von § 11 SGB VIII betreiben Vereinbarungen im Sinne von § 72a SGB VIII 
abzuschließen.  
Die Umsetzung stellt für freie Träger aber auch insbesondere Vereine einen nicht 
unerheblichen Arbeitsaufwand dar, der von zumeist ehrenamtlich tätigen 
Vereinsverantwortlichen zu tragen sein wird.  
Es ist dem Jugendamt Dachau daher ein Anliegen und damit wesentlicher Teil 
dieses Konzepts durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit über die gesetzliche 
Neuregelung und die damit verbundenen Pflichten im ehrenamtlichen Bereich zu 
informieren.  
Als zentraler Bestandteil des Konzeptes ist weiterhin die Mitwirkung der Großen 
Kreisstadt Dachau sowie der Märkte und Gemeinden (einschließlich der 
Verwaltungsgemeinschaft) im Landkreis Dachau zu sehen. Wie sich nachfolgend 
zeigen wird ist eine sachgerechte Umsetzung nur in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen möglich.  
 
Aufbauend auf diesen zentralen Elementen sieht das Konzept eine Umsetzung in 
folgenden Schritten vor:  
 
 
2.1. Information der Gemeinden und Umsetzung des „Regensburger Modells“  
Erster Schritt in der Umsetzung des Konzeptes ist es, die Bürgermeister über die 
neue Rechtslage und die damit verbundenen verwaltungstechnischen Probleme zu 
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informieren. Dies erfolgte erstmals in der Bürgermeisterdienstbesprechung am 
18.09.2014.  
 
Zentraler Gegenstand der Information war die Umsetzung des sogenannten 
Regensburger Modells im Landkreis Dachau. 
  
Ausgehend von der gesetzlichen Grundkonstellation wären die Verantwortlichen der 
Vereine dazu verpflichtet, Einblick in das von der ehrenamtlich im Verein tätigen 
Personen vorgelegte Führungszeugnis zu nehmen um auszuschließen, dass dort 
Personen mit einschlägigen Vorstrafen in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.  
 
Neben dem damit verbundenen erheblichen Arbeitsaufwand für freie Träger und 
Vereine stellt sich das Problem, dass es kein Führungszeugnis gibt, das 
ausschließlich auf die Eignungsüberprüfung für eine Tätigkeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe zugeschnitten ist. Der Verantwortliche des Vereins würde damit auch 
Kenntnis von Straftaten erlangen, die in keinem Bezug zur Eignungsüberprüfung 
stehen. Der Verantwortliche gerät damit in eine für ihn schwierige „Mitwisserrolle“. 
Zudem könnten aus dieser Erwägung heraus Hürden für ehrenamtliche Personen 
entstehen, die dem Verantwortlichen aus Gründen einer für die Eignungsprüfung 
nicht relevanten Vorstrafe keine Einsicht ermöglichen möchten und daher von der 
ehrenamtlichen Tätigkeit Abstand nehmen.  
 
Unter Einbindung der Gemeinden im Landkreis Dachau war zur Lösung dieser 
Problematik beabsichtigt, folgendes Vorgehen zu verwirklichen: 
 

a) Der Verein, bei dem der Ehrenamtliche tätig werden möchte, händigt dem 
Ehrenamtlichen ein Schreiben aus, wonach er zur Eignungsprüfung ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss. 

b) Mit diesem Anforderungsschreiben beantragt der Ehrenamtliche bei seiner 
Gemeinde/Stadt ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG. 

c) Das Führungszeugnis wird dem Antragsteller postalisch zugestellt. 
d) Der Ehrenamtliche begibt sich mit seinem Zeugnis zu seiner 

Wohnsitzgemeinde/-stadt und legt dort das Zeugnis zur Einsichtnahme vor. 
e) Die Stadt-/Gemeindeverwaltung bestätigt mit einem Formblatt 

(„Negativerklärung“), dass das Zeugnis keine für die Überprüfung nach § 72 a 
SGB VIII relevanten Eintragungen aufweist und händigt dieses der 
ehrenamtlichen Person aus. 

f) Beim Verein wird die Negativerklärung eingesehen und die relevanten Daten, 
wie Datum der Ausstellung des Führungszeugnisses und Vorlage der 
Negativerklärung vermerkt. Der neue Vorlagetermin (5-Jahres-Rhythmus( wird 
terminiert („Wiedervorlage“). 

 
Bei der Vorstellung des Regensburger Modells am 18.09.2014 hatte sich eine 
einheitliche Zustimmung bei den Bürgermeistern der Landkreisgemeinden 
abgezeichnet. Allerdings wurde das Ansinnen seitens der Stadt Dachau kritisch 
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geprüft, ehe die Unterstützung bei der Umsetzung angeboten wurde. Hierbei 
bedingte sich die Stadt Dachau aus, dass an zwei Punkten Veränderungen zum 
Vorschlag der Verwaltung vorgenommen werden:  
 
 
1) In der Vorlage der Verwaltung war angeregt worden, dass die Ehrenamtlichen für 
die Erteilung der Negativerklärung nicht zwingenderweise bei ihrer Wohnsitzstadt/-
gemeinde vorstellig werden müssen, sondern sich auch an eine andere Gemeinde 
wenden können. Die Stadt Dachau wird solche Bestätigungen ausschließlich für die 
Bewohner der Wohnsitzgemeinde (Erstwohnsitz) ausstellen.  
 
2) Statt der hin und wieder verwendeten Bezeichnung 
„Unbedenklichkeitsbescheinigung“ soll feststehend die Bezeichnung 
„Negativerklärung nach § 72a SGB VIII“ verwendet werden, um unmissverständlich 
klar zu stellen, dass mit der Einsichtnahme ausschließlich geprüft werden kann, ob 
die nach § 72a SBG VIII relevanten Straftatbestände vorliegen oder nicht.  
 
In der Bürgermeisterdienstbesprechung am 18.01.2016 wurde die Frage nach der 
Umsetzung des Regensburger Modells erneut diskutiert, wobei die Forderungen und 
Konkretisierungswünsche der Stadt Dachau in den grundsätzlichen 
Verfahrensvorschlag aufgenommen wurden. Die Bürgermeister der 
Landkreisgemeinden haben dem Vorgehen einvernehmlich zugestimmt und sich 
darauf geeinigt, dass die Ausstellung von Negativerklärungen mit Ausnahme der 
Stadt Dachau nicht zwingenderweise bei der Wohnsitzgemeinde erfolgen muss.  
 
 
2.2. Vorstellung des Konzeptes im Jugendhilfeausschuss 
 
Das vorliegende Konzept zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes, hier 
betreffend die Änderungen in § 72a SGB VIII, wurde am 29.02.2016 dem 
Jugendhilfeausschuss zur Zustimmung vorgelegt.  
 
2.3. Mitteilung der Vereine durch die Gemeinde  
Als nächster Schritt sollen die Gemeinden mittels eines Schreibens dazu 
aufgefordert werden, dem Amt für Jugend und Familie Dachau alle Vereine, 
Initiativen etc. und die verantwortlichen Ansprechpartner zu benennen, um 
anschließend jene zu erheben, die Zielgruppe der Vereinbarung nach § 72a SGB VIII 
sind. Auch hierüber wurden die Gemeinden bereits mittels der 
Bürgermeisterdienstbesprechung vom 18.01.2015 informiert.  
 
2.4. Erstellung und Abschluss der Vereinbarungen  
Das Jugendamt Dachau wird die erforderlichen Vereinbarungen entsprechend 
beiliegendem Muster erstellen. Das Muster beruht im Wesentlichen auf dem vom 
Bayerischen Landesjugendamt in den fachlichen Empfehlungen zur Handhabung 
des § 72a SGB VIII entsprechend dem Beschluss des 
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Landesjugendhilfeausschusses in der 123. Sitzung vom 12.03.2013 herausgegeben 
Muster und wurde nur in wenigen Punkten angepasst. Die entsprechenden 
Vereinbarungen werden dann an die dem Jugendamt benannten Verantwortlichen 
der freien Träger bzw. Vereine versandt. 
 
 
 
2.5. Informationsveranstaltungen für die Vereine  
Das Amt für Jugend und Familie veranstaltet in den Gemeinden Informationsabende 
für die Verantwortlichen der Vereine in welchen die Rechtslage sowie die 
verwaltungstechnische Umsetzung im Landkreis Dachau erklärt wird. Die 
Veranstaltungen werden je nach personeller Situation im Jugendamt in allen 
Gemeinden oder an zentralen Punkten angeboten. 
 
2.6. Umsetzung der Vorgaben durch die Vereine und Gemeinden  
Der Ablauf bei Umsetzung der Vereinbarungen durch die Vereine, Initiativen etc. 
stellt sich im Zusammenwirken mit den Gemeinden wie folgt dar, wobei eine 
Umsetzung des Regensburger Modells erfolgt:  
 
Bei erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit (bzw. erstmalig nach Abschluss der oben 
genannten Vereinbarung durch die Gemeinde) durch den Ehrenamtlichen, der mit 
Jugendarbeit befasst ist, stellt der betroffene Ehrenamtliche einen Antrag bei der 
zuständigen Wohnsitzgemeinde auf Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses:  
 
Hierfür muss der Ehrenamtliche der Gemeinde eine Bescheinigung des zuständigen 
Verantwortlichen des Vereins, der Initiative etc. vorlegen, in welcher bestätigt wird, 
dass das erweiterte Führungszeugnis zur Eignungsprüfung nach § 72a SGB VIII 
benötigt wird. 
  
Das erweiterte Führungszeugnis wird dem Antragsteller persönlich zugestellt. 
Daraufhin begibt sich der Ehrenamtliche mit seinem Zeugnis zu seiner 
Wohnsitzgemeinde oder - mit Ausnahme der Stadt Dachau - zu einer anderen 
Gemeinde im Landkreis und legt dort das Zeugnis zur Einsichtnahme vor.  
 
Die Gemeindeverwaltung bestätigt anhand einer „Negativerklärung nach § 72a SGB 
VIII“, dass das Zeugnis keine für die gesetzliche Vorgabe relevanten 
Straftatbestände enthält.  
 
Nach Erteilung der Negativerklärung legt der Ehrenamtliche diese dem 
entsprechenden Verantwortlichen des Vereins zur Einsichtnahme vor. Die Erklärung 
bleibt im Besitz des Ehrenamtlichen.  
 
Bei der Einsichtnahme und der Speicherung der Daten hat der Verantwortliche die 
entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten (s.u.)  
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Jeweils fünf Jahre nach Einsichtnahme ist durch die Vereinsverantwortlichen erneut 
eine Einsichtnahme entsprechend dem oben genannten Verfahren durchzuführen.  
 
Die konkrete Regelung des Antragsverfahrens vor Ort obliegt den Gemeinden als 
zuständige Verwaltungsbehörde. Es ist daher Aufgabe der jeweiligen Gemeinde zu  
 
 
regeln, wie die Beantragung des Führungszeugnisses durch den Ehrenamtlichen 
erfolgt.   
Selbstverständlich steht das Jugendamt den Gemeinden aber bei Rückfragen 
jederzeit zur Verfügung. 
 
3. Datenschutz  
Nach den fachlichen Empfehlungen zur Handhabung des § 72a SGB VIII, wie sie in 
der 123. Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses am 12.03.2013 beschlossen 
wurden, stellt sich die Situation wie folgt dar:  
 
„Nach dem Wortlaut des § 72a Abs. 5 S. 1, 2 SGB VIII darf bei Personen, die nicht 
einschlägig vorbestraft und damit nicht gemäß § 72a Abs. 3 und 4 SGB VIII von der 
neben-oder ehrenamtlichen Tätigkeit ausgeschlossen sind, lediglich eine 
Einsichtnahme in das erweiterte FZ zwecks Erhebung der erforderlichen Daten 
erfolgen. Der Umstand der Einsichtnahme, das Datum des FZ sowie die Tatsache, 
dass keine einschlägigen Vorstrafen enthalten sind, dürfen nicht gespeichert (notiert) 
werden, da diese Daten nicht zum Ausschluss des Betroffenen von der anvisierten 
Tätigkeit dienen.  
 
Die Träger bzw. Vormundschaftsvereine haben damit allein die Befugnis zur 
Speicherung des Datums der Wiedervorlage des erweiterten FZ, da ohne dieses 
Datum eine Anforderung des FZ in regelmäßigen Abständen nicht möglich ist (vgl. § 
72a Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Im Ergebnis können die Träger bzw. 
Vormundschaftsvereine keinen aktenkundigen Nachweis über die Erhebung der 
nach Satz 1 erforderlichen Daten führen. Aus der Speicherung des Datums der 
Wiedervorlage ergibt sich allein im Umkehrschluss, dass das erweiterte FZ 
eingesehen und wann es ausgestellt wurde sowie keine relevanten Vorstrafen 
enthält. Dies widerspricht rechtsstaatlichen Anforderungen der Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz von Verwaltungsentscheidungen und führt zu erheblichen 
Haftungsrisiken der Träger bzw. Vormundschaftsvereine.  
 
Des Weiteren dienen die nach Satz 1 erhobenen Daten zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgabe sicherzustellen, dass keine einschlägig vorbestraften Personen 
Aufgaben nach § 72a Abs. 3 und 4 SGB VIII wahrnehmen. Sowohl die Erhebung als 
auch die Speicherung der Daten erfolgen zu diesem Zweck. Die schutzwürdigen 
Interessen des Bewerbers sind durch eine Datenspeicherung in vergleichbarer 
Weise betroffen, unabhängig davon, ob die zur Beurteilung der Eignung 
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erforderlichen Daten unmittelbar oder mittelbar der Akte des Trägers bzw. 
Vormundschaftsvereins entnommen werden können.  
 
Darüber hinaus ist bei enger Orientierung am Wortlaut der Vorschrift der 
Anwendungsbereich des § 72a Abs. 5 S. 5 SGB VIII fraglich. Danach sind die (Anm.: 
nach S. 2 gespeicherten) Daten spätestens drei Monate nach Beendigung der 
Tätigkeit zu löschen. Da bei einschlägiger Verurteilung keine Tätigkeit ausgeübt 
werden darf, sind die Daten nach Satz 4 unverzüglich zu löschen. Im Falle einer  
 
rechtswidrigen Speicherung sind die Daten ebenfalls (unverzüglich) zu löschen (vgl. 
§ 84 Abs. 2 S. 1 SGB X, Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG, § 20 Abs. 2 Nr. 1 BDSG). Bei 
enger Auslegung des Satzes 2 ist folglich nicht ersichtlich, welche Daten der 
Löschungsfrist nach Satz 5 unterliegen. Die Gesetzesbegründung trifft zu dieser 
Problematik keine Aussage.  
 
Im Sinne einer rechtsstaatlichen und dem Normzweck entsprechenden Anwendung 
des § 72a Abs. 5 SGB VIII empfiehlt der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss 
daher folgende Handhabung:   
 
Die nach Satz 1 rechtmäßig erhobenen Daten dürfen unabhängig von einer 
einschlägigen Verurteilung des Bewerbers zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe 
des § 72a Abs. 3, 4 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII innerhalb der Fristen des § 72a Abs. 5 S. 
4, 5 SGB VIII gespeichert werden.  
 
Ergänzung zu § 72a Abs. 5 S. 5 SGB VIII (Frist zur Löschung von gespeicherten 
Daten): Da sich ehren-/nebenamtliche Tätigkeiten in der Regel über einen längeren 
Zeitraum erstrecken und u. U. mehrere, voneinander unabhängige Tätigkeiten 
ausgeübt werden, ist die ehren-/nebenamtliche Tätigkeit erst dann beendet, wenn die 
betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie ihre Mitarbeit einstellen möchte. Um 
datenschutzrechtliche Probleme zu vermeiden, wird empfohlen, das Einverständnis 
der Betroffenen zur Datenspeicherung bis zur Beendigung der Tätigkeit für den 
Träger bzw. Vormundschaftsverein einzuholen.“  
 
In Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten des Landkreises Dachau, welcher 
die Angelegenheit auch entsprechend mit dem Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr abgestimmt hat, empfiehlt die Verwaltung sich dem vom 
Landesjugendhilfeausschuss vorgeschlagenen Vorgehen anzuschließen. 
 
 
4. Definition zu den Begriffen Art, Intensität und Dauer des Kontakts  
Entsprechend den vom Bayerischen Landesjugendamt herausgegebenen 
Empfehlungen zur Handhabung des § 72a SGB VIII (beschlossen vom 
Landesjugendhilfeausschuss in seiner 123. Sitzung vom 12.03.2013 definieren sich 
die Begriffe wie folgt:  
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a. Art des Kontaktes  
Bestimmendes Merkmal ist, dass keine Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, 
Ausbildung oder vergleichbare Kontakte stattfinden. Maßgeblich ist hierbei der 
pädagogische Kontext, in dem die Tätigkeit stattfindet.  
Ein Hierarchie- oder Machtverhältnis darf nicht vorliegen, denn damit wird das 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Neben-/Ehrenamtlichen und dem Kind oder 
Jugendlichen erhöht, wodurch das Gefährdungspotenzial deutlich gesteigert sein 
kann. Von einem Hierarchie- oder Machtverhältnis ist regelmäßig auszugehen, wenn  
 
 
eine steuernde, anlernende, fortbildende, Wissen vermittelnde oder pflegende 
Tätigkeit besteht.  
 
Bei der Tätigkeit von Jugendlichen (14–17 Jahre) als Neben- oder Ehrenamtliche 
kann auch die Bewertung der Altersdifferenz zu dem betreuten oder beaufsichtigten 
Kind bzw. Jugendlichen eine Rolle spielen. Das Risiko, dass ein Hierarchie- oder 
Machtverhältnis oder eine besondere Vertrauenssituation entsteht, welche zu einem 
sexuellen Übergriff ausgenutzt oder missbraucht werden könnte, kann bei einer sehr 
geringen Altersdifferenz eher verneint werden.  
Bei der Entscheidung über das Absehen von einer Einsichtnahme in das erweiterte 
FZ ist zu berücksichtigen, ob die Kinder und/oder Jugendlichen, zu denen über die 
Tätigkeit im Einzelfall Kontakt besteht, besondere Merkmale aufweisen (z. B. 
Kleinkindalter, Einschränkungen aufgrund besonderer persönlicher Merkmale oder 
einer Behinderung). Sofern diese Merkmale ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis 
oder Schutzbedürfnis vermitteln, sollte die Einsicht in ein erweitertes FZ verlangt 
werden.   
 
b. Intensität des Kontaktes  
Das Gefährdungspotenzial wird regelmäßig geringer sein, wenn die Tätigkeit von 
mehreren Personen ausgeübt wird. Hier findet eine Form von sozialer Kontrolle statt, 
die die Gefahr eines Übergriffs während der Tätigkeit mindern kann (z. B. Leitung 
einer Kindergruppe im Team gegenüber einer alleinigen Leitung). Gleiches gilt 
dahingehend, ob die Tätigkeit in einem offenen oder in einem geschlossenen Kontext 
stattfindet – sowohl bezogen auf die Räumlichkeiten, ob diese von außen einsehbar 
(z. B. Schulhof, Open-Air-Veranstaltung, öffentlich zugängliche Halle, Spielfest) oder 
abgeschlossen, vor öffentlichen Einblicken geschützt sind (z. B. Übungsräume im 
kulturellen Bereich, Wohnbereich von Kindern und Jugendlichen in Heimen), als 
auch auf die strukturelle Zusammensetzung bzw. Stabilität der Gruppe, ob diese sich 
regelmäßig ändert (z. B. offener Jugendtreff) oder konstant bleibt (z. B. Ferienfreizeit, 
Zeltlager). Bei sehr offenen Kontexten kann daher im Einzelfall von der Vorlage 
abgesehen werden.  
Ein geringerer Grad der Intensität kann bei einer ausschließlichen Tätigkeit in einer 
Gruppe gegeben sein. Während bei Tätigkeiten mit nur einem einzelnen Kind oder 
Jugendlichen regelmäßig ein besonderer Grad der Intensität anzunehmen ist (z. B. 
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Nachhilfeunterricht, Einzelpate/in, Musikunterricht eines einzelnen 
Kindes/Jugendlichen).  
Je nach konkreter Art der Tätigkeit kann eine besondere, gefahrenerhöhende 
Intensität bei der Beaufsichtigung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
entstehen, wenn hierfür eine gewisse Intimität oder ein Wirken in der Sphäre des 
Kindes oder Jugendlichen erforderlich ist (z. B. Windeln wechseln, Begleitung beim 
Toilettengang, Unterstützung beim Ankleiden). In diesen Fällen sollte auf jeden Fall 
die Einsicht in ein erweitertes FZ verlangt werden.  
 
 
 
c. Dauer des Kontaktes  
 
Um ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ist eine gewisse 
Dauer oder Regelmäßigkeit der Tätigkeit nötig. Von daher ist bei Tätigkeiten, die nur 
einmalig, punktuell oder gelegentlich stattfinden, das Gefährdungspotenzial in der  
 
Regel deutlich geringer, so dass nach Einzelfallprüfung von einer Einsichtnahme in 
das erweiterte FZ abgesehen werden kann. Bei der Bewertung der Dauer muss  
allerdings auch berücksichtigt werden, ob es sich jeweils um dieselben Kinder oder 
Jugendlichen handelt, mit denen durch die Tätigkeit für eine gewisse Dauer der 
Kontakt besteht, oder ob diese regelmäßig wechseln. Zu beachten gilt es, dass auch 
eine einmalige Tätigkeit eine gefahrenerhöhende Zeitspanne umfassen kann, die die 
Vorlage eines erweiterten FZ erforderlich macht (z. B. einmalige Betreuung von 
Kindern/Jugendlichen bei einer längeren Ferienfreizeit). 
 
5. Folgen bei fehlender Mitwirkung  
Ehrenamtliche, die trotz Aufforderung keine Negativerklärung vorlegen, sind von 
Tätigkeiten in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen unverzüglich auszuschließen.  
 
6. Überprüfung  
Das Jugendamt Dachau behält sich vor, nach dem Zufallsprinzip und stichpunktartig 
zu prüfen, ob die Inhalte der Vereinbarung eingehalten werden. 
 
 
7. Schlussbemerkungen  
Die im Konzept erläuterte Vorgehensweise geht zwar mit einer zusätzlichen 
Arbeitsbelastung der Gemeinde- und Stadtverwaltungen einher, doch bedeutet sie 
einen Entlastungseffekt für die Vereine und damit das Ehrenamt.  
 
Das Amt für Jugend und Familie Dachau bedankt sich ausdrücklich bei den 
Verwaltungen der Märkte und Gemeinden sowie der Großen Kreisstadt Dachau für 
die Unterstützung bei der Umsetzung. 
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Anlage 1: Wortlaut § 72a SGB VIII  
 
§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen  
 
 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, 
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein 
Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.  
 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen 
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.  
 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 
erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in 
Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.  
 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den 
Trägern der freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, 
dass unter deren Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die 
wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 
genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.  
 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 
3 und 4 eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein 
Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die 
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Information erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern,  
 
 
 
verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, 
die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich 
ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu 
löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 
Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten 
spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
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Anlage 2: Entwurf Vereinbarung nach § 72a SGB VIII 
 
Vereinbarung nach § 72a SGB VIII 
 
Der Landkreis Dachau – Amt für Jugend und Familie Dachau Weiherweg 16, 
85221 Dachau vertreten durch den Leiter des Jugendamtes (…)  
im Folgenden: Jugendamt 
 
und 
 
Name des Vereins………………………………………………………………….. 
 
Straße, Hausnummer………………………………………………………………. 
 
PLZ, Ort………………………………………………………………………………. 
 
vertreten durch:  
Bezeichnung, Name………………………………………………………………… 
 
im Folgenden: Verein 
 
schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 72a SGB VIII nachfolgende 
Vereinbarung:  
 
§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag  
(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche 
vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).  
 
(2) § 72a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag durch 
den Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen als Aufgabe der 
Jugendämter, und verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe.  
 
§ 2 Einbezogene Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen  
In diese Vereinbarung sind alle Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen des 
Trägers einbezogen, mit denen der Träger Aufgaben der Jugendhilfe gem. § 2 SGB 
VIII erfüllt. 
 
§ 3 Verpflichtung zur Vorlage von Führungszeugnissen  
Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a Abs. 2, 4 SGB VIII verpflichtet 
sich der Träger, nur Personen im Sinne des § 4 der Vereinbarung zu beschäftigen, 
zu beauftragen oder ehrenamtlich einzusetzen, von denen er sich zu Beginn und 
danach in der Regel alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis (FZ) nach §§ 30 
Abs. 5, 30a Abs. 1 BZRG hat vorlegen lassen.  
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§ 4 Erfasster Personenkreis  
(1) Erfasst sind alle vom Träger haupt- bzw. nebenberuflich beschäftigten oder 
beauftragten Personen, die unmittelbar oder mittelbar Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe wahrnehmen. Personen, die vom Träger der freien Jugendhilfe im 
Einzelfall gegen Entgelt mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII betraut 
werden, ohne aber Angestellte zu sein (z. B. Honorarkräfte, Werkauftragnehmer), 
werden ebenfalls erfasst. Davon ausgenommen sind Personen, die nicht in einem 
Kontakt zu Minderjährigen stehen (z. B. Supervisoren).  
 
(2) Weiterhin erfasst sind gem. § 72a Abs. 4 SGB VIII unter Verantwortung des freien 
Trägers tätige neben- oder ehrenamtliche Personen, die in Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, 
betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben. Bei 
diesen Personen ist im Einzelfall zu entscheiden, bei welchen Tätigkeiten auf Grund 
von Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern und Jugendlichen 
ausnahmsweise auf die Einsichtnahme in das erweiterte FZ verzichtet werden darf. 
 
Hierfür werden folgende Beurteilungskriterien vereinbart:  
Bestehen vertrauensbildende und kontaktintensive Situationen, die ausgenutzt oder 
missbraucht werden können, erhöht sich das Gefährdungspotenzial für Übergriffe 
gegenüber Kindern und Jugendlichen. Es können jedoch auch unabhängig vom 
Aufbau eines besonderen Vertrauensverhältnisses Situationen bestehen, die allein 
aufgrund des potenziell möglichen Näheverhältnisses vom Täter / von der Täterin 
ausgenutzt und missbraucht werden können. Im Regelfall entstehen bei der 
Wahrnehmung auch von neben- und ehrenamtlichen Aufgaben im Wirkungskreis der 
Kinder- und Jugendhilfe sehr schnell Situationen, die wegen der Vertrauensstellung 
oder des intensiven Kontakts zu den Minderjährigen ausgenutzt werden könnten. 
Von daher wird empfohlen, im Regelfall ein erweitertes FZ einzuholen.  
 
Im begründeten Einzelfall kann aber von der Einholung eines erweiterten FZ 
abgesehen werden, wenn bei einer Tätigkeit des/der ehrenamtlichen Helfers/Helferin 
wegen der Art, der Intensität oder der Dauer der Aufgabenwahrnehmung ein 
mögliches Gefährdungspotenzial nahezu ausgeschlossen werden kann. 
 
Zur Abgrenzung, wann im Einzelfall von der Einholung eines erweiterten FZ 
abgesehen werden kann, werden folgende Kriterien an die Hand gegeben.  
Insbesondere kann abgesehen werden, wenn die:   
 
(a) Art des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist.  
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Bestimmendes Merkmal ist, dass keine Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, 
Ausbildung oder vergleichbare Kontakte stattfinden. Maßgeblich ist hierbei der 
pädagogische Kontext, in dem die Tätigkeit stattfindet. 
 
 
 
Ein Hierarchie- oder Machtverhältnis darf nicht vorliegen, denn damit wird das 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Neben-/Ehrenamtlichen und dem Kind oder 
Jugendlichen erhöht, wodurch das Gefährdungspotenzial deutlich gesteigert sein 
kann. Von einem Hierarchie- oder Machtverhältnis ist regelmäßig auszugehen, wenn 
eine steuernde, anlernende, fortbildende, Wissen vermittelnde oder pflegende 
Tätigkeit besteht.  
Bei der Tätigkeit von Jugendlichen (14–17 Jahre) als Neben- oder Ehrenamtliche 
kann auch die Bewertung der Altersdifferenz zu dem betreuten oder beaufsichtigten 
Kind bzw. Jugendlichen eine Rolle spielen. Das Risiko, dass ein Hierarchie- oder 
Machtverhältnis oder eine besondere Vertrauenssituation entsteht, welche zu einem 
sexuellen Übergriff ausgenutzt oder missbraucht werden könnte, kann bei einer sehr 
geringen Altersdifferenz eher verneint werden. 
Bei der Entscheidung über das Absehen von einer Einsichtnahme in das erweiterte 
FZ ist zu berücksichtigen, ob die Kinder und/oder Jugendlichen, zu denen über die 
Tätigkeit im Einzelfall Kontakt besteht, besondere Merkmale aufweisen (z. B. 
Kleinkindalter, Einschränkungen aufgrund besonderer persönlicher Merkmale oder 
einer Behinderung). Sofern diese Merkmale ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis 
oder Schutzbedürfnis vermitteln, sollte die Einsicht in ein erweitertes FZ verlangt 
werden. 
 
(b) Intensität des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist.  
Das Gefährdungspotenzial wird regelmäßig geringer sein, wenn die Tätigkeit von 
mehreren Personen ausgeübt wird. Hier findet eine Form von sozialer Kontrolle statt, 
die die Gefahr eines Übergriffs während der Tätigkeit mindern kann (z. B. Leitung 
einer Kindergruppe im Team gegenüber einer alleinigen Leitung). Gleiches gilt 
dahingehend, ob die Tätigkeit in einem offenen oder in einem geschlossenen Kontext 
stattfindet – sowohl bezogen auf die Räumlichkeiten, ob diese von außen einsehbar 
(z. B. Schulhof, Open-Air-Veranstaltung, öffentlich zugängliche Halle, Spielfest) oder 
abgeschlossen, vor öffentlichen Einblicken geschützt sind (z. B. Übungsräume im 
kulturellen Bereich, Wohnbereich von Kindern und Jugendlichen in Heimen), als 
auch auf die strukturelle Zusammensetzung bzw. Stabilität der Gruppe, ob diese sich 
regelmäßig ändert (z. B. offener Jugendtreff) oder konstant bleibt (z. B. Ferienfreizeit, 
Zeltlager). Bei sehr offenen Kontexten kann daher im Einzelfall von der Vorlage 
abgesehen werden.  
Ein geringerer Grad der Intensität kann bei einer ausschließlichen Tätigkeit in einer 
Gruppe gegeben sein. Während bei Tätigkeiten mit nur einem einzelnen Kind oder 
Jugendlichen regelmäßig ein besonderer Grad der Intensität anzunehmen ist (z. B. 
Nachhilfeunterricht, Einzelpate/in, Musikunterricht eines einzelnen 
Kindes/Jugendlichen).  
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Je nach konkreter Art der Tätigkeit kann eine besondere, gefahrenerhöhende 
Intensität bei der Beaufsichtigung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
entstehen, wenn hierfür eine gewisse Intimität oder ein Wirken in der Sphäre des 
Kindes oder Jugendlichen erforderlich ist (z. B. Windeln wechseln, Begleitung beim 
Toilettengang, Unterstützung beim Ankleiden). In diesen Fällen sollte auf jeden Fall 
die Einsicht in ein erweitertes FZ verlangt werden. 
 
(c) Dauer des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist.  
Um ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ist eine gewisse 
Dauer oder Regelmäßigkeit der Tätigkeit nötig. Von daher ist bei Tätigkeiten, die nur 
einmalig, punktuell oder gelegentlich stattfinden, das Gefährdungspotenzial in der 
Regel deutlich geringer, so dass nach Einzelfallprüfung von einer Einsichtnahme in 
das erweiterte FZ abgesehen werden kann. Bei der Bewertung der Dauer muss 
allerdings auch berücksichtigt werden, ob es sich jeweils um dieselben Kinder oder 
Jugendlichen handelt, mit denen durch die Tätigkeit für eine gewisse Dauer der 
Kontakt besteht, oder ob diese regelmäßig wechseln. Zu beachten gilt es, dass auch 
eine einmalige Tätigkeit eine gefahrenerhöhende Zeitspanne umfassen kann, die die 
Vorlage eines erweiterten FZ erforderlich macht (z. B. einmalige Betreuung von 
Kindern/Jugendlichen bei einer längeren Ferienfreizeit). 
 
 
§ 5 Tätigkeitsausschluss  
Der Träger verpflichtet sich, sicherzustellen, dass er keine Person haupt- oder 
nebenberuflich beschäftigt bzw. ehrenamtlich mit Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen einsetzt, sofern diese Person i. S.d. § 72a Abs. 1 SGB VIII rechtskräftig 
verurteilt ist.  
 
§ 6 Kostentragung  
Auf die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen einen Antrag auf 
Kostenbefreiung beim Bundesamt für Justiz zu stellen, wird verwiesen. 
 
§ 7 Datenschutz  
(1) Bei der Vorlage von Führungszeugnissen durch Beschäftigte gilt: Das 
Führungszeugnis darf zur Personalakte genommen werden.  
 
(2) Bei der Einsichtnahme in Führungszeugnisse Ehrenamtlicher gilt: Der Träger ist 
befugt, den Umstand der Einsichtnahme in das erweiterte FZ, das Datum des FZ 
sowie die Tatsache, dass keine einschlägigen Vorstrafen enthalten sind, zu 
speichern. Das FZ darf nicht zur Akte genommen werden. Die Daten sind vor dem 
Zugriff Unbefugter zu schützen und spätestens drei Monate nach Beendigung der 
Tätigkeit zu löschen. 
Wird im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit wahrgenommen, sind die 
Daten unverzüglich zu löschen. Bei ehrenamtlich Tätigen, die wiederholt eingesetzt 
werden, wird empfohlen, das Einverständnis der Betroffenen zur Datenspeicherung 
bis zur Beendigung der Tätigkeit für den Träger einzuholen. 
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8 Änderungen der Rechtslage  
Sollten sich aufgrund einer Änderung der Rechtslage Änderungen im Hinblick auf die 
getroffenen Vereinbarungen ergeben, so verpflichten sich die Parteien zur 
Anpassung dieser Vereinbarung. 
 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1: Gesetzestext § 72a SGB VIII (Stand zu Zeitpunkt des Vertragsschlusses) 
Anlage 2: Liste der von § 72a Abs. 1 S. 1 SGB VIII erfassten Straftatbestände des 
StGB (Stand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses)  
 
 
 
Für das Jugendamt  
 
______________, den ____________________  
 
_______________________________________ Leiter des Jugendamtes  
 
 
Für den Verein  
 
______________, den ____________________  
 
_______________________________________ 
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Anlage 3:  
 
§ 72a Abs. 1 S. 1 SGB VIII erfasst folgende Straftatbestände des StGB:  
 
• § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht  
• § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen  
• § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder       
Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen  
• § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung  
• § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- 
oder Betreuungsverhältnisses  
• §§ 176 bis 176b Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern  
• §§ 177 bis 179 Tatbestände der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs  
• § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger  
• § 180a Ausbeutung von Prostituierten  
• § 181a Zuhälterei  
• § 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen  
• § 183 Exhibitionistische Handlungen  
• § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses  
• §§ 184 bis 184d Verbreitung pornografischer Schriften und Darbietungen  
• §§ 184e bis 184f Ausübung verbotener und jugendgefährdender Prostitution  
• § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen  
• §§ 232 bis 233a Tatbestände des Menschenhandels  
• § 234 Menschenraub  
• § 235 Entziehung Minderjähriger  
• § 236 Kinderhandel 
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Anlage 4: Vorlage für eine Negativerklärung 
 
Gemeinde/Markt/Stadt  
 
……………………………………………..  
 
……………………………………………..  
 
…………………………………………….. 
 

 
 
Negativerklärung nach § 72 a SGB VIII 
 
 

Hiermit wird bestätigt,  
 
dass bei Frau/Herrn____________________________geb. am_______  
wohnhaft__________________________________________________  
_________________________________________________________  
 
laut erweitertem Führungszeugnis vom __________________________  
 
kein Tätigkeitsausschluss nach § 72a SGB VIII vorliegt.  
 
 
 
_____________________________________  
Ort, Datum  
 
_____________________________________  
Unterschrift, Dienstsiegel 
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Stichwortverzeichnis 
 
. Auswahl der Jugendleiter ............................ 12 
. Pflicht zur tatsächlichen Aufsichtsführung ... 21 
10 Jahre ......................................................... 98 
12 Jahre ......................................................... 99 
14 Jahre ......................................................... 99 
15 Jahre ......................................................... 99 
16 Jahre ....................................................... 100 
18 Jahre ....................................................... 100 
21 Jahre ....................................................... 101 
24 Jahre ....................................................... 101 
26 Jahre ....................................................... 101 
27 Jahre ....................................................... 102 
3 Jahre ........................................................... 98 
6 Jahre ........................................................... 98 
7 Jahre ........................................................... 98 
Abenteuerspielplatz ....................................... 67 
Abfallbeseitigung ......................................... 104 
Abwasserbeseitigung .................................. 104 
Alkohol ........................................................... 44 
Anforderungsschreiben erweitertes 

Führungszeugnis ............................. 119, 123 
Anmeldeformular ........................................... 44 
Anwesenheit der Eltern und Aufsichtspflicht . 11 
Arbeitshilfe Deutscher Bundesjugendring 

DBJR ....................................................... 121 
Arztbesuch ..................................................... 45 
Arztbesuche ................................................... 73 
Ärztliches Attest ............................................. 43 
Aufsichtspflicht ................................................. 5 
Aufsichtspflicht und Haftung: Kurz und bündig 1 
Aufsichtspflicht und Haftungsrecht: 

Umfassende Darstellung .............5, 109, 111 
Aufsichtspflichtige Personen ........................... 1 
Auslandsaufenthalte ...................................... 46 
Baden ............................................................ 46 
Bergtour ......................................................... 46 
Besonderheiten/Gefahren der örtlichen 

Umgebung ................................................. 17 
Betreuerteam ................................................. 48 
Brandgefahr ................................................... 36 
Bürgerliches Gesetzbuch .............................. 40 
Busunternehmen ........................................... 49 
Diebstahl ........................................................ 49 
Dienst- und arbeitsrechtliche Folgen ............. 32 
DIN-Normen .................................................. 49 
Disco .............................................................. 50 
Drogen ........................................................... 50 
Durchsuchungen ........................................... 51 

Eingreifen bei gefährlichen Situationen ........ 23 
Eltern ............................................................. 51 
Energiedrinks, Cola, Süßigkeiten ................. 51 
Entstehen/Übertragen der Aufsichtspflicht ... 10 
Erste Hilfe ..................................................... 52 
Erweitertes Führungszeugnis ..................... 120 
Erziehungsrecht ............................................ 52 
Fackeln ......................................................... 53 
Fahrrad ......................................................... 53 
Feuer ........................................................... 104 
Förderung sexueller Handlungen 

Minderjähriger ........................................... 83 
Formblatt ..................................................... 124 
Freistellung von Arbeitnehmern .................... 95 
Gaststätten .................................................... 53 
Geburt ........................................................... 98 
Geländespiele ............................................... 54 
Gemeinsames Zimmer.................................. 84 
Gerichtsentscheidungen ............................... 33 
Gesetzliche Grundlagen ................................. 7 
Gesundheitsvorschriften ............................... 54 
Gruppenstunden ........................................... 54 
Haftpflichtversicherung ................................. 74 
Haftung für Aufsichtspflichtverletzung .......... 27 
Haftungsausschlüsse .................................... 31 
Handy ............................................................ 55 
Hausordnung ................................................ 56 
Hohes Gefährungspotential ........................ 121 
Hüpfburg ....................................................... 56 
Jugendleiterausbildung ................................. 57 
Jugendleiter-Card ......................................... 56 
Jugendschutzgesetz ..................................... 88 
Jugendschutzrecht .......................................... 9 
Jugendzeltlagern ......................................... 103 
Kleidung ........................................................ 57 
Kleinbus ........................................................ 62 
Kleinfeldtore .................................................. 57 
Klettern .......................................................... 58 
Konzept des Landkreises Umsetzung 

Bundeskinderschutzgesetz............. 121, 128 
Krankenversicherung .................................... 75 
Kuschelecke .................................................. 84 
Lagerfeuer ..................................................... 59 
Landschaftsschutzgebiete .......................... 103 
Lebensalterstufen ......................................... 98 
Liberalisierung der Erziehungsmaßstäbe und 

Aufsichtspflicht .......................................... 25 
minderjährige Jugendleiter ........................... 14 
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Mindestabstände ......................................... 104 
Mitteilung über die Durchführung eines 

Jugendzeltlagers ..................................... 106 
Mitverschulden des Aufsichtsbedürftigen ...... 29 
Mountainbike ................................................. 59 
Mutprobe........................................................ 59 
Nachtruhe ...................................................... 60 
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Negativerklärung ................ 120, 127, 133, 146 
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Notfall ............................................................. 61 
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Reisegepäckversicherung ............................. 75 
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Sanktionen ..................................................... 24 
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Schlauchbootfahrten ...................................... 63 
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Schmerzensgeld ............................................ 64 
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Sexuelle Nötigung ......................................... 81 
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Strafrecht .................................................. 9, 69 
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Übertragung der Aufsicht an 
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Jugendorganisationen im Landkreis Dachau 
 
 
 
 

Organisation Name Kontakt 

Bund d. Deutschen 
Katholischen Jugend 

(BDKJ) 
Kath. Jugendstelle 

08131-81845 
info@jugendstelle-dachau.de 

Gottesackerstraße 17, 85221 Dachau 
Church`s Hill 

Jugendkultur e.V. 
(CHJK) 

Königseder Korbinian 
0176-4700972 

korbinian@churchshill-jugendkultur.de 

Deutsche 
Beamtenbundjugend 

Bayern 
Wolff Sandra 

0173-5443050 
sandra.wolff@jungepolizei.de 

 
Deutsche 

Pfadfinderschaft 
St. Georg 

Hofner Sebastian 
 

sebastian-hofner@gmx.de 
Heuweg 6, 85757 Karlsfeld 

DITIB Jugend Dachau 
(Türkisch-Islamische 
Gemeinde zu Dachau 

e.V.) 

Denel Nilüfer 
0176-30482850 

n_denel@t-online.de 
Von-Herterich-Str. 2b, 85221 Dachau 

Evang. Jugend 
Friedenskirche, 

Korneliuskirche und 
Gnadenkirche 

Katharina 
Hierhammer 

0160-7338926 
Jugend@korneliuskirche.de 

Adalbert-Stifter-Straße 1-3, 85757 Karlsfeld 
Anton-Günther-Straße 1, 85221 Dachau 

Fischerjugend Lachmann Armin 
08136-893197 

armin.lachmann@tum.de 
Dorfstraße 3b, 85229 Karpfhofen 

Gewerkschaftsjugend Scholl Andro 
089-51700107 

andro.scholl@dgb.de 
Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

Jugend des 
Technischen Hilfswerks 

Blank Stefan 
08131-78356  0179-5288087 

ss_blank@web.de 
Neufeldstraße 8, 85232 Günding 

Jugendorganisation 
Bund Naturschutz 

Weinbacher Gerda 
08131- 352588 

gerda.weinbacher@gmx.de 
Anton-Hechtl-Str. 7, 85221 Dachau 

Jugendrotkreuz Benjamin Sanchez 
Tel. 0151-24066836 
b.sanchez@gmx.de 

Angerweg 3, 85229 Markt Indersdorf 

Jungbauernschaft Rauch Sebastian 
08136-8457 oder 0151-57924496 

rauchsebastian@t-online.de 
Schulmeisterberg 17a, 85229 Niederroth 

Muckerl-Bühne Jugend Haas Sandra 
08131-3796569 

sandrahaas86@googlemail.com 
Emilie-Pelikan-Str. 1, 85221 Dachau 

Sportjugend Uhlemann René 
0177-6166863 

kjl@bsj-dachau.de 
 

mailto:info@jugendstelle-dachau.de
mailto:Jugend@korneliuskirche.de
mailto:55lach55@web.de
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Trachtenjugend 
Glonntaler 

Petershausen 
Herzog Cornelia 

08441-72701 
Con.herz@web.de 

Maibaumstr. 1, 85293 Salmading 

Trachtenjugend 
d´Ampertaler Dachau 

Wittmann Evi 
089-8124366 

Jugendleiter29@web.de 
Langhansstr. 4, 80999 München-Allach 

 
 



 5. Who is who? –  
 Kontakte 
 
 

01.01.2017 5/3 

Jugendarbeit in den Gemeinden 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Name Festnetz Handy Email 

Stadt Dachau Markus Högg  08131-75174  jugend@dachau.de 

Altomünster  08254-99970  info@altomuenster.de 

Bergkirchen 
Johannes 

Bockermann 
08135-

9915047 
0172-

5808023 
bockermann@kjr-

dachau.de 

Odelzhausen 
Ramona 
Kitzinger 

08134-
553600 

0171-
3681205 

kitzinger@kjr-dachau.de 

Pfaffenhofen a.d. 
Glonn  

Heidi 
 Belz 

--- 
0176-

47635955 
 

belz@kjr-dachau.de 

Sulzemoos 
Bianca 
Bänisch 

 
--- 

0176-
43646278 

baenisch@kjr-dachau.de 

Weichs Helmut Burch 
08136-
930425 

0176-
38090215 

burch@kjr-dachau.de 

Erdweg Janusz Rys 
08138-

9317121 
0171-

6490375 
rys@kjr-dachau.de 

Haimhausen, 
Hebertshausen,  
Petershausen, 

Markt Indersdorf, 
Röhrmoos, 

Hilgertshausen-
Tandern, 

Vierkirchen 

Albert Schröttle  
08131-
390806 

 
team@kooperation-

jugendarbeit.de 

Karlsfeld 
(Jugendzentrum) 

Rudi Denk 
08131-
390806 

 
jugendarbeit@karlsfeld. 

de 
Karlsfeld 
(Leitung) 

Julia 
Schmidbauer 

08131-99175 --- 
schmidbauer@karlsfeld.

de 

Schwabhausen Agnes Kokai  
0178-

5157627 
agnes.kokai@schwab-

hausen.de 
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Gemeindeverwaltungen 
 

Gemeinde Kontakt 

Altomünster 08254-9997-0 

Bergkirchen 08131-5697-0 

Stadt Dachau 08131-75-0 

Erdweg 08138-93171-0 

Haimhausen 08133-9303-0 

Hebertshausen 08131-29286-0 

Hilgertshausen-Tandern 08250-99880 

Markt Indersdorf 08136-934-0 

Karlsfeld 08131-99-0 

Odelzhausen 08134-9308-0 

Petershausen 08137-534-0 

Pfaffenhofen a.d. Glonn 08134-25798-0 

Röhrmoos 08139-9301-0 

Schwabhausen 08138-93250 

Sulzemoos 08135-30297-0 

Vierkirchen 08139-9314-0 

Weichs 08136-9304-0 

 
 
 

Landratsamt 
 

Funktion/Abteilung Name Kontakt 

Amt für Jugend und Familie  
08131-74260 
Weiherweg 16, 85221 Dachau 

Kreisbildstelle  
08131-74330 oder 08131-74271 
Weiherweg 16, 85221 Dachau 

Kreisjugendpfleger  
08131- 9068010 Augsburger Str. 
61, 85221 Dachau 

Landrat Stefan Löwl Weiherweg 16, 85221 Dachau 

Schulamt  
08131-741485 
Dr. Hillerstraße 6, 85221 Dachau 
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Beratungsstellen und Hilfsdienste 
 

Name Funktion Kontakt 

Anderwerk 
Ausbildungsbegleitende Hilfen 
für benachteiligte Jugendliche 

08131-339558 
Friedenstraße 17, 85221 Dachau 

Agentur für Arbeit  
(Früher: Arbeitsamt) 

Arbeitsberatung und –
vermittlung 

08131-56510 
Münchner Str. 61, 85221 Dachau 

Beratungsstelle für 
„Verwaiste Eltern“ 

Beratung für Eltern, die ein 
Kind durch Tod verloren 
haben 

089-48088990 
VerwaisteEltern@t-online.de 

Brücke e.V. 
Gerichtliche Arbeitsweisungen 
und Beratung von straffälligen 
Jugendlichen 

08131-736359 
Burgfriedenstraße 2, 85221 Dachau 

Dachauer Familienhilfe 
Hilfestellungen für Familien in 
schwierigen Situationen 

08131-86899 
Münchner Straße 46, 85221 Dachau 

Drobs e.V. Drogenberatungsstelle 
08131-80160 
Augsburger Str. 43, 85221 Dachau 

Gesundheitsamt Aids-, Impf-, Suchtberatung 
08131-860141 
Dr. Hillerstraße 36, 85221 Dachau 

Jugend- und Elternberatung 
Beratung für Jugendliche und 
Eltern in schwierigen 
Lebenssituationen 

08131-298150 
Landsberger Str. 11, 85221 Dachau 

Jugendgerichtshilfe 
Begleitung Jugendlicher bei 
Gerichtsverfahren 

08131-351617 
Burgfriedenstr. 3, 85221 Dachau 

Lacrima Zentrum für trauernde Kinder 
089-12396121 
Birkerstraße 19, 80636 München 

Schuldnerberatungsstelle Beratung bei Überschuldung 
08131-298108 
Landsberger Str. 11, 85221 Dachau 

 
 

Notrufnummern 
 

Name Kontakt 
Die Arche e.V. – Selbstmordverhütung und Hilfe in 
Lebenskrisen 

089-334041 
 Montag – Freitag 9 Uhr – 17 Uhr 

Die Nummer gegen Kummer – Kinder und Jugendtelefon 
 

0800-1110333 Montag – Freitag  
15 Uhr – 19 Uhr, gebührenfrei 

Frauennotruf 08131-26399 
Kibs – Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für 
männliche Opfer sexueller Gewalt bis 21 Jahren 

089-23171691-20 

Suchtnotruf 
 

08131-80160 oder 0172-8474555  
oder  089-282822 

Telefonseelsorge 0800-1110111 
Vertrauenspersonen des KJR Dachau zur Prävention gegen 
sexuelle Übergriffe in der Jugendarbeit 

08131-2717040 

 

mailto:VerwaisteEltern@t-online.de
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Überregionale Kontakte Jugendarbeit 
 

Name Kontakt 

Bayerischer Jugendring 
089-51458-0 
info@bjr.de 
Herzog-Heinrich-Str. 7, 80336 München 

Bezirksjugendring Oberbayern 
089-547084-0 
info@jugend-oberbayern.de 
Landshuter Allee 11, 80637 München 

Gema, Gesellschaft für musikalische Aufführung- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte 

089-48003218 
Rosenheimer Str. 11, 81667 München 

Landesfilmdienst 
089-38160915 
info@landesmediendienste-bayern.de 
Dietlindenstrr. 18, 80750 München 

 
 

mailto:info@bjr.de
mailto:info@landesmediendienste-bayern.de
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Kurzinfo 

 
Das Wegfahren mit Kinder-, Jugendgruppen und Leiterrunden gehört zu den 
wichtigsten Bestandteilen der Jugendarbeit.  
 
Häuser und Zeltplätze findet man: 
 
Internet: 
www.bjr-online.de/service 
www.gruppenunterkuenfte.de 
www.gruppenhaus.de 
www.zeltlagerplatz.info 
 
 
Bücher, cd-rom:  
Verlag Klaus Ludwig, Rhedaer Str. 35a, 33330 Gütersloh 
Tel.: 0800-4220022, Fax: 0800-4220033. www.gruppenhaus.de 
 
Kreisjugendring 
Beim KJR sind umfangreiche Unterlagen (Prospekte etc.) über Häuser und Zeltplätze 
vorhanden. Die MitarbeiterInnen der KJR-Geschäftsstelle geben gerne telefonisch 
oder bei einem Besuch in der KJR-Geschäftsstelle Auskunft. 
 
Jugendorganisationen 
Die meisten Jugendorganisationen geben auf Landes- oder Bundesebene ein 
eigenes Häuser- und/oder Zeltplatzverzeichnis heraus. Die Verzeichnisse können 
dort bestellt werden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bjr-online.de/
http://www.gruppenunterkuenfte.de/
http://www.gruppenhaus.de/
http://www.gruppenhaus.de/
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Bewährte Häuser und Zeltplätze 

 
Im Rahmen der Infomappe stellen wir nur Häuser und Zeltplätze vor, die vom KJR 
oder von Jugendorganisationen aus dem Landkreis schon genutzt wurden und sich 
bewährt haben. Die Liste soll laufend ergänzt werden. Der KJR bittet um 
entsprechende Informationen. 
 
 

Nr. Bezeichnung Beschreibung Kontakt 

1.  Koanznhof 

Ferienhaus für Kinder, 
Jugendleiterkurse möglich 
Liegt im Bereich eines 
Bauernhofes 

Ferienhof Kölbl 
Untergeiersberg 1 
85229 Markt Indersdorf 
Tel.: 08250 – 1701 
www.koanznhof.de 
info@koanznhof.de 

2.  
Jugendsiedlung 
Hochland 

Jugendbildungs-stätte, 
Blockhäuser, Zeltplatz 

Jugendsiedlung Hochland 
Rothmühle 1 
82549 Königsdorf,  
Tel.: 08041-76980 
www.jugendsiedlung-hochland.de 
info@jugendsiedlung-hochland.de 

3.  
Jugendzeltplatz 
Ainhofen 

Zeltplatz, Blockhaus; Im 
Landkreis Dachau 

Kreisjugendpflege Dachau 
Augsburger Str. 61 
85221 Dachau 
Tel.: 08131-354974 

4.  
Institut für 
Jugendarbeit 

Jugendbildungshaus 

Institut für Jugendarbeit des Bayerischen 
Jugendrings KdöR Germeringer Str. 30 
82131 Gauting 
Tel.: 089-8932330 
www.institutgauting.de 
info@institutgauting.de 

5.  
Aktionszentrum 
Benediktbeuern 

Jugendbildungshaus 

Aktionszentrum - Jugendbildungsstätte  
Don-Bosco-Str. 1 
83671 Benediktbeuern 
Tel.: 08857-88303 
www.aktionszentrum.de 

6.  
Jugendherberge 
Burg Schwaneck 

Jugendherberge für 
Tagungen und Freizeiten 

Burg Schwaneck 
- Naturerlebniszentrum, Jugendherberge, 
Jugendbildungsstätte - Burgweg 10 
82049 Pullach 
Tel.: 089-74414018 
www.burgschwaneck.de 
a.bedacht@kjr-muenchen-land.de 

7.  
Jugenderholungs-
lager Breitort 

Zeltförmige Holzhütten und 
Wirtschaftsgebäude für 
Ferienfreizeiten am 
Walchensee 

Jugend-Freizeit + Erholung Oberbayern e.V. 
Justinus-Kerner-Straße 1 
80868 München 
089/54708410 
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www.walchenseezeltlager.de 
walchensee@jugend-oberbayern.de 

8.  
Jugendhaus 
Ottonianum 

Jugendherberge und 
Jugendgästehaus für 
Tagungen und Freizeiten 

Jugendherberge Landshut 
Richard-Schirrmann-Weg 6 
84028 Landshut 
Tel.: 0871-23449 
www.landshut.de/jugendherberge 
jugendherberge@landshut.de 

9.  
Jugendhaus 
Riepertinger 

Zwei Häuser für Tagungen 
und Freizeiten 

Jugendbildungshaus Haslau 
Monika und Markus Haberle 
Haslau 2 
83112 Frasdorf 
Tel.: 08052-4995 
www.jugendbildungshaus-haslau.de 
info@gruppenhaus-chiemsee.de 

10.  
Jugendzeltplatz 
Mammendorf 

Zeltplatz im Landkreis 
Fürstenfeldbruck 

Freizeitpark Mammendorf 
Freibad 3 
82291 Mammendorf 
Tel.:08145-94363 
www.fzp-mammendorf.de 
info@fzp-mammendorf.de 

11.  
Jugend-
begegnungshaus 
Thalhäusl 

Behindertengerechtes 
Vollversorgerhaus für 
Freizeiten und Fortbildungen 

Anmeldung: 
Jugendwerk St. Georg e.V. 
Preysingstr. 93 
81667 München 
089-480922110 
buero@dpsg1300.de 
www.thalhaeusl.de 
Hausanschrift: 
Jugendbegegnungshaus Thalhäusl 
Thalhäusler 1 
83730 Fischbachau 
Tel.: 08066-1707 

12.  

Jugendhaus 
Emmaus 
Oberwittelsbach 
 

Jugendhaus 
Selbstversorger 

Anmeldung: 
Bischöfliches Jugendamt 
Michaela Hartl 
Kappelberg 1 
86150 Augsburg 
Telefon: 0821/3166-2321 
belegung.bja@bistum-augsburg.de 
http://www.bistum-augsburg.de/ 
Hausanschrift: 
Jugendhaus Emmaus 
Burgplatz 4 
86551 Oberwittelsbach 
Tel.: 08251-4595 

13.  
Jugendhaus 
St. Anna 
Thalhausen 

Jugendhaus 
Selbstversorger 

Jugendhaus St. Anna 
Holnsteinallee 20 
85402 Thalhausen bei Freising 
Tel.: 08166-994180 
www.jugendhaus-thalhausen.de 
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info@jugendhaus-thalhausen.de 

14.  
Jugendtagungshaus 
Schloss Reimlingen 
 

Selbstversorgerhaus für 40 
Personen 

Anmeldung/Info: 
Kreisjugendring Donau-Ries  
Kreuzfeldstraße 12  
86609 Donauwörth  
Tel: 09 06 - 2 17 80 
Hausadresse: 
Jugendtagungshaus Schloss Reimlingen 
Schlossstr. 1 
86756 Reimlingen 

15.  
Berghof 
Agatharied 

Berghof 
Selbstversorger 

Jugendhaus Berghof 
Berg 112 
83734 Haimhausen 
Tel.: 08025-1488 
www.berghof-agatharied.de 

16.  
Schülerzentrum 
Schloss Fürstenried 

Jugendbildungsstätte 
Selbstversorger 
und Vollverpflegung möglich 

Schloss Fürstenried  
Schulpastorales Zentrum  
Forst-Kasten-Allee 103 
81475 München  
Tel.: 089-21 37 29 35 00  
www.spz-schlossfuerstenried.de 
info@spz-schlossfuerstenried.de 

17.  
Oase 
Steinertskirchen 

Besinnungshaus der 
Herz Jesu  Missionare 
Vollverpflegung 

Oase Steinerskirchen 
Steinerskirchen 3 
86558 Hohenwart 
Tel.: 08446-92010 
www.oase-steinerskirchen.de 
info@oase-steinerskirchen.de 

18.  
Jugendhaus 
Lechner 
Niclasreuth 

Jugendhaus 
Vollverpflegung 

Jugendhaus Lechner 
Osterwalderweg 10 
85617 Niclasreuth/Aßling 
Tel.: 08065-1224 
www.jugendhaus-lechner.de 
post@jugendhaus-lechner.de 

19.  
Wendlerhof 
am Simssee 

Jugend- und  
Bildungshaus 
Vollverpflegung 

Jugend- und Bildungshaushaus Wendlerhof,  
Therese und Franz Kirmeier 
Edlingerstr. 61 
83071 Stefanskirchen-Baierbach 
Tel.: 08036-3416 
www.wendlerhof.eu 

20.  
Jugendhaus 
Josefstal 

Jugendtagungs- und 
Bildungshaus 
Vollverpflegung 

Jugendhaus Josefstal, Grünseestraße 1 
83727 Schliersee 
Tel.: 08026-92150 
www.jugendhaus-josefstal.de 
jugendhaus-josefstal@erzbistum-
muenchen.de 

21.  
Schullandheim 
Wartaweil 

Bildungsstätte, 
Begegnungsstätte, 
Schullandheim 

Wartaweil gemeinnützige GmbH 
Schullandheim, Bildungstätte, 
Begegnungsstätte 
Wartaweil 45 

http://www.kjr-donau-ries.de/index.php?id=12
http://www.kjr-donau-ries.de/index.php?id=26
http://www.jugendhaus-josefstal.de/
mailto:jugendhaus-josefstal@erzbistum-muenchen.de
mailto:jugendhaus-josefstal@erzbistum-muenchen.de
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82211 Herrsching am Ammersee 
Tel.: 08152-93980 
www.wartaweil.de 
info@wartaweil.de 

22.  
Jugendbildungsstätt
e Babenhausen 

Jugendbildungs- und 
Begegnungsstätte 

Schwäb. Jugendbildungs- und Begegnungs-
stätte 
Am Espach 7 
87727 Babenhausen 
Tel.: 08333-92060 
ww.jubi-babenhausen.de 
jubi@jubi-babenhausen.de 

23.  Haus Wambach 
Landjugendhaus 
Selbstversorger 

Anmeldung: 
Erzb. Jugendamt, KLJB-Diözesanstelle 
Theatinerstraße 3 
80333 München 
Tel.: 089-29068145 oder 089-48092-2230 
w.jugendhaus-wambach.de 
muenchen@kljb.org 
Hausmeister: 
Georgine und Josef Priller 
Wambach 5 
84416 Taufkirchen/Vils 
Tel.: 08084-2615 

24.  
Zeltplatz 
Mittermarchenbach 

Jugendzeltplatz für Kinder- 
und Jugendgruppen mit 
verantwortlichem Leiter 
Zwei Wiesenterrassen für 
jeweils ca. 40 Personen 

Kreisjugendring Freising des Bayerischen 
Jugendrings, KdöR 
Erdinger Str. 45 
85356 Freising 
Tel.: 08161/32 91  
www.jugend-freising.de 
kjr@jugend-freising.de 

 

http://www.wartaweil/
mailto:info@wartaweil.de
mailto:muenchen@kljb.org
mailto:kjr@jugend-freising.de
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Der Kreisjugendring vermietet Material an Jugendverbände, Gemeinden, Vereine, 
Schulen, Kindergärten, Privatpersonen und Firmen. 
 
So geht‘s: 
 Die Belegung erfolgt über unsere Website www.kjr-dachau.de unter dem Punkt 

„Service/Materialvermietung“. 
 Wir schließen mit Ihnen einen Vertrag ab, in dem alle Details geregelt sind. 
 Unser Materialwart übergibt Ihnen zum vereinbarten Termin das Material und 

nimmt es wieder zurück. 
Preiskategorien: 
 Kategorie 1: Jugendverbände und Gemeinden 
 Kategorie 2: Organisationen, Institutionen, Kindergärten, Schulen, Pfarreien 
 Kategorie 3: Firmen und Privatpersonen 
 

Material Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 

Aufblasgerät für 
Luftballone 
zum Aufblasen mit Luft 

2 EUR 3 EUR 5 EUR 

Biertischgarnitur 2 EUR 3 EUR 5 EUR 

Buttonmaschine 
D=5,5 cm 

5 EUR + 12,50 EUR 
je 50 Buttons 

10 EUR + 15 
EUR 

je 50 Buttons 

12 EUR + 15 EUR  
je 50 Buttons 

Großball / Erdball 
D = 2 m 

5 EUR 10 EUR 12 EUR 

Gerüstzelt  1 
l= 6,0 m, b= 5,6 m 
14 – 16 Personen 

26 EUR 45 EUR 55 EUR 

Gerüstzelt  2 
L = 9 m, b = 5,2 m 
20 – 22 Personen 

26 EUR 45 EUR 55 EUR 

Infotafeln 
b = 1,5 m, h= 1,0 m 
Gesamthöhe = 1,70 m 

5 EUR 10 EUR 12 EUR 

Kleinbus 
Ford Transit für  
9 Personen 

0,50 € je km, 
mindestens 10 € 

 je Tag,  
Nutzung nur durch 

Jugendorganisationen 
möglich 

./. ./. 

Schwungtuch 
D = 4m 

5 EUR 10 EUR 12 EUR 

Spielseil kostenlos 5 EUR 7 EUR 

 

http://www.kjr-dachau.de/
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Zusätzliches Material können Sie bei folgenden Organisationen 
entleihen: 
 
 Pool 

Entleiher: Jugendrotkreuz Dachau, Sebastian Hörnig, 0172 - 8558694 
 

 Hüpfburg (5 m x 6 m Grundfläche) 
Entleiher: Technisches Hilfswerk, Martin Buchner, Tel. 0171-9226800 ab 18 Uhr 
 

 Zeltplatz: Jugendfreizeitanlage Ainhofen 
Entleiher: Zack – Büro für Kommunale Jugendarbeit. Tel. 08131-906800 
 

 Luftmatte 6 m x 6 m 
Entleiher: Zack – Büro für Kommunale Jugendarbeit. Tel. 08131-906800 
 

 „Rollende Spielkiste“ 
Bauwagen, der mit Spielsachen oder/und Bastelmaterialien ausgestattet ist. 
Entleiher: Zack – Büro für Kommunale Jugendarbeit. Tel. 08131-906800 
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Kurzinfo 
 
Im Landkreis Dachau engagieren sich über 250 ehrenamtliche JugendleiterInnen und 
BetreuerInnen in Jugendorganisationen, Vereinen und Gemeinden. Sie geben damit 
ca. 17.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu 
spielen, Sport zu treiben, aktuelle Themen zu diskutieren, sich sozial und politisch zu 
engagieren oder auch in den Ferien gemeinsam wegzufahren. 
 
Engagement allein genügt jedoch häufig nicht, um auf Dauer die Aktivitäten 
erfolgreich zu gestalten oder auftauchende Probleme effektiv zu meistern. 
 
Mindestens einmal jährlich brauchen JugendleiterInnen und BetreuerInnen Zeit für 
sich: Zeit, um etwas dazu zu lernen – Zeit aber auch, um mit Gleichgesinnten 
zusammen zu sein, sich mit diesen auszutauschen und dabei aufzutanken. 
 
Die Bezirks-, Landes- und Bundesorganisationen der einzelnen 
Jugendorganisationen veranstalten ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für 
Ehrenamtliche. Darüber hinaus gibt es auch Seminare der Jugendringe, 
Jugendbildungsstätten und anderer Träger der Jugendarbeit. 
 
Die Programme der einzelnen Jugendorganisationen können bei diesen direkt 
abgefragt werden. Im Folgenden sind die Träger und Fortbildungen aufgelistet, die 
für Ehrenamtliche aller Jugendorganisationen gleichermaßen gelten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8. Wer bietet was? – 
 Fortbildungen 
 
 

 

01.01.2017 8/2 

 

Anbieter von Fortbildungen 
 
Kreisjugendring Dachau, Mittermayerstraße 22, 85221 Dachau 
Telefon: 08131-79244,  Fax: 08131-72398 
e-mail: e-mail@kjr-dachau.de 
Internet: www.kjr-dachau.de 
 
Institut für Jugendarbeit des Bayerischen Jugendringes 
Germeringer Str. 30, 82131 Gauting 
Telefon: 089-8932330, Fax: 089-89323333 
e-mail: info@institutgauting.de 
Internet: www.institutgauting.de 
 
Jugendbildungsstätte Königsdorf 
Rothmühle 1, 82549 Königsdorf 
Telefon: 08041-76980, Fax: 08041-769820 
e-mail: info@jugendsiedlung-hochland.de 
Internet: www.jugendsiedlung-hochland.de 
 
Aktionszentrum Benediktbeuern 
Don-Bosco-Str. 1, 83671 Benediktbeuern 
Telefon: 08857-88303, Fax: 08857-88349 
e-mail: aktionszentrum.benediktbeuern@t-online.de, 
Internet: www.aktionszentrum.de 
 
Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck 
Burgweg 10, 82049 Pullach 
Telefon: 089-74414027, Fax: 089-74414037 
e-mail: Jubi@kjr-muenchen-land.de 
Internet: www.kjr-muenchen-land.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e-mail@kjr-dachau.de
http://www.kjr-dachau.de/
mailto:info@jugendsiedlung-hochland.de
http://www.jugendsiedlung-hochland.de/
mailto:aktionszentrum.benediktbeuern@t-online.de
http://www.aktionszentrum.de/
mailto:Jubi@kjr-muenchen-land.de
http://www.kjr-muenchen-land.de/
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Fortbildungen des KJR Dachau 2017 
 
 
Fahrsicherheitstraining für Kleinbusse 
 

 Termin: Wird noch bekannt gegeben 

 Ort: Gelände der Bereitschaftspolizei Dachau 

 Referenten: Speziell ausgebildete Fahrlehrer 

 Veranstalter: Kreisverkehrswacht Dachau 

 Anzahl der Teilnehmer: 10 

 Teilnehmerbeitrag: 30 Euro 
 
 
Jugendleitergrundkurs 
 

 Termin: Der Kurs findet an Abenden und einigen Samstagen statt. Die 
Termine werden gemeinsam mit den Teilnehmern bei Kursbeginn festgelegt. 

 

 Inhalt: Grundkurs für JugendleiterInnen nach den Richtlinien des Bayerischen 
Jugendringes. Der erfolgreiche Abschluss des Kurses berechtigt zur 
Beantragung der Jugendleitercard. 

 

 Kosten für den gesamten Kurs: 30 € 

 Leitung: Mitarbeiter des KJR 
 
 
Jugendleiterfortbildung 
 

 Thema: Vielfalt als Potential für Jugendorganisationen 

 Termin: Wird noch bekannt gegeben. 

 Ort: Wird noch bekannt gegeben. 

 Teilnehmer: Gruppenleiter, Betreuer, Übungsleiter, Pfarr- und 
Vereinsjugendleiter 

 Kosten: keine 

 Leitung: Mitarbeiter des KJR zusammen mit einem Referenten 
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Jugendleiterfortbildungen für einzelne Jugendorganisationen 
 
Der Kreisjugendring organisiert für die Jugendorganisationen Fortbildungen, die 
speziell auf deren Interesse zugeschnitten sind. Das Angebot können Leiterrunden 
aller Ebenen der Jugendorganisationen in Anspruch nehmen. Dazu zählen z.B. 
Jugendvorstände, Pfarrrunden, Verantwortlichenrunden, 
Jugendleiterversammlungen.  
 
Leitung:  Mitarbeiter des KJR ggfls. zusammen mit einem Referenten 



 9. Profis für die Gruppen -  
 Pädagogik für JugendleiterInnen 
 
 

 

15.06.2002  
 

Inhaltsverzeichnis 

 
Überblick 9/1 
Gruppenphasen 9/2 
Leitungsstile 9/8 
Rollenverhalten 9/11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9. Profis für die Gruppen -  
 Pädagogik für JugendleiterInnen 
 
 

15.06.2002 9/1 

Überblick 

 
Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in drei grundlegende Themen der 
Gruppenpädagogik. 
 
 Gruppenphasen 
 Leitungsstile 
 Rollenverhalten 
 
Ziel ist es dabei, das Interesse an einer vertiefenden Auseinandersetzung mit der 
Thematik zu wecken bzw. erfahrenen Praktikern früher Gelerntes wieder ins 
Gedächtnis zu rufen. 
 
Jeder Jugendleiter sollte sich bei einem Jugendleiter-Grundkurs Kenntnisse im 
Bereich der Gruppenpädagogik aneignen und das Wissen durch Literaturstudium 
ergänzen.  
 
Den Ausführungen in diesem Abschnitt liegen die Arbeitsergebnisse von 
Jugendleiterkursen und folgende Bücher zugrunde, die zum Selbststudium 
empfohlen werden: 
 
 Ralf Dantscher: „ Arbeitsmaterial für Gruppenarbeit“, Burckhardthaus-Verlag 

Berlin 
 Willi Erl: „Gruppenpädagogik in der Praxis“, Katzmann Verlag Tübingen 
 Fridolin Kreckl: „Pädagogische Psychologie für Gruppenleiter“, Juventa Verlag 

München 
 Jutta Malcher: „Nicht ohne“, Erzbischöfliches Jugendamt Köln 
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Gruppenphasen 

 
Einleitung 
 
Gruppen durchlaufen ähnlich wie der einzelne Mensch verschiedene 
Entwicklungsphasen. Sie geben dem Jugendleiter ein Verständnis der Gruppe in 
ihrer zeitlichen Entwicklung. Das Verhalten der Gruppe und des einzelnen zu den 
gleichen Problemen ist in jeder Phase anders. 
 
Das Wissen um die Phasen der Gruppenentwicklung bietet Kriterien für  
 
 die Beurteilung der Gruppe als Ganzes 
 die Beurteilung des Einzelnen 
 die Erstellung des Programms 
 das Verständnis der Rollen und Aktivitäten 
 die Gefühle und die Kommunikation in der Gruppe. 
 
Die Phasen verlaufen nicht geradlinig. In jeder Phase gibt es Übergänge. Einzelne 
Gruppenmitglieder treiben die Phase voran, während Andere sie hemmen. Dadurch 
hat jede Gruppe ihre eigene Entwicklungsgeschwindigkeit. 
 
Wer von einer „Gruppe“ spricht, bezeichnet damit in der Regel eine Gruppe in der 
Vertrautheitsphase. Die meisten Gruppen bleiben aber in den ersten beiden Phasen 
(Orientierungsphase und Machtkampfphase) stecken und kommen nicht durch alle 
fünf Entwicklungsphasen. Der entscheidende Prozess spielt sich in den ersten 
beiden Phasen ab. 
 
Dieses Kapitel stellt die fünf Gruppenphasen mit ihren charakteristischen Merkmalen 
vor, beschreibt Möglichkeiten der Programmgestaltung und geht auf das jeweils 
angemessene Verhalten des Gruppenleiters ein. 
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1. Phase 
 
Bezeichnung 
 
Orientierungsphase, Kennenlernphase, Aufbauphase, Schnupperphase 
 
Kurzbeschreibung 
 
In dieser Phase herrscht Unsicherheit und Angst zwischen den Mitgliedern. Sie 
haben den Wunsch, aufeinander zuzugehen, aber auch wieder voneinander weg. 
Der Einzelne und der Gruppenleiter wird „erkundet“ und „getestet“. Man will 
miteinander vertraut werden, aber keine persönlichen Bindungen eingehen müssen. 
Jeder bringt seine Erfahrungen aus anderen Bezugsgruppen wie Familie, Schule, 
Freundeskreis usw. mit, mit denen er die neue Gruppe vergleicht. Einerseits besteht 
der Wunsch, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, andererseits möchte 
man nicht vom Kontakt überwältigt werden. So sucht man Einzelne mit der gleichen 
„Wellenlänge“ und distanziert sich von den Anderen. Das Vertrauen entwickelt sich 
nur langsam. 

 
Programmgestaltung 
 
Kennenlernspiele 
keine Körperkontaktspiele 
verschiedene Aktivitätsangebote 
Programm kurzfristig und sachbezogen 

 
Verhalten des Gruppenleiters 
 
Möglichkeiten zum Testen geben 
Distanz erlauben und unterstützen 
Freiheit ermöglichen, auch für Einzelbeschäftigung 
Bedürfnis nach Schutz und Distanz Rechnung tragen 
Interesse an Jedem zeigen 

 
 

2. Phase 
 
Bezeichnung 
 
Machtkampfphase, Rivalitätsphase, Aufbauphase, Klärungsphase, 
Stellungskampfphase 
 
Kurzbeschreibung 
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Jeder versucht, seinen Status in der Gruppe zu testen. Man gerät aneinander, es 
bilden sich Cliquen, Gefühle werden verletzt. Auch der Gruppenleiter kann sich 
diesem Machtkampf nicht entziehen. Er wird ebenfalls sehr stark getestet und 
geprüft. Er wird häufig zum Blitzableiter aller Unlustgefühle. Rollen beginnen sich 
herauszukristallisieren. Die Beziehungsverhältnisse stehen im Vordergrund. In dieser 
Phase fällt die Entscheidung, ob der Gruppenleiter akzeptiert wird oder nicht. Viele 
fühlen sich in dieser Phase in der Gruppe nicht wohl und scheiden aus. Die 
Machtkampfphase ist eine typische Übergangsphase, in der der Einzelne zum 
Mitglied wird oder nicht. Weder für die Gruppenmitglieder, noch für die Gruppe oder 
den Gruppenleiter ist diese Phase angenehm. 
 
Programm 
 
Spiele mit Siegern und Verlierern 
Wettbewerbsspiele 
Arbeit in Untergruppen 
Fähigkeiten und Rollen ausprobieren lassen 
nur kurzfristiges Programm 
 
Verhalten des Gruppenleiters 
 
Aggressionen erlauben 
Freiheit ermöglichen und Grenzen setzen 
Beziehungen klären helfen 
Gruppe nicht allein lassen 
eher autoritärer Leitungsstil 
Normen entwickeln 
Sündenböcke nach Machtkämpfen im Auge behalten 
Schutz geben 
Rolle als Vermittler und Schiedsrichter 
 
 
Dritte Phase 
 
Bezeichnung 
 
Intimitätsphase, „schöne“ Phase, Kuschelphase, Zusammenhaltsphase 
 
Kennzeichen 
 
Das Vertrauen zueinander wird allmählich deutlich. Man zeigt sich Stärken und 
Schwächen und bekennt sich zueinander. Man gibt seine Abhängigkeit von der 
Gruppe zu. Das Verhältnis ist familiär geworden. Man beginnt allmählich zu 
erkennen, wodurch sich die eigene Gruppe von anderen unterscheidet. Die Gruppe 
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weiß jetzt, wer und wie sie ist. Das Wir-Gefühl, der Zusammenhalt, hat sich 
herausgebildet. Die Interaktion ist ziemlich stark. Man akzeptiert sich gegenseitig. 
Die Gruppe verträgt jetzt auch Konflikte leichter. Rollen bilden sich deutlich heraus. 
Aber die Einzelnen differenzieren sich noch wenig vom Ganzen, das „Wir“ ist 
bestimmend. Neue Mitglieder werden nicht aufgenommen. Die Gruppe führt ein 
eigenes Dasein und hat auch ein Recht darauf. Es wächst die Gefahr, dass die 
Einzelpersönlichkeit leidet. 
 
Programmgestaltung 
 
gefühlsbetonte Spiele (z.B. Spaßraufen) 
fast alle Programme möglich, Schwerpunkt liegt beim Gemeinsamen 
Gemeinschaftsspiele, keine Wettbewerbsspiele 
Teestunde 
Nachtwanderungen 
Gemeinschaftserlebnisse (Bergwandern, im Freien schlafen) 
Gemeinschaftstänze 
von anderen Gruppen distanzieren 
 
Verhalten des Gruppenleiters 
 
Gefühle klären helfen 
Führung abgeben 
Konflikte lösen helfen 
mit Einzelnen und Untergruppen arbeiten 
 
 
4. Phase 
 
Bezeichnung 
 
Differenzierungsphase, Öffnungsphase 
 
Kurzbeschreibung 
 
In dieser Phase ist das „Wir-Gefühl“ am Stärksten. Es beruht auf der sachlichen 
Bezogenheit zueinander. Der Einzelne erscheint differenzierter zur Gruppe. Er ist 
mehr als bisher der Einzelne in der Gruppe und kann sich eine eigene Meinung 
leisten. In dieser Phase werden die Entscheidungen in der Gruppe nicht auf der 
Basis der Gefühle, sondern der sachlichen Argumente ausgetragen. Machtkämpfe 
sind selten. Die Gruppe hat Fähigkeiten entwickelt, Konflikte auf eine gute Weise zu 
lösen. In dieser Phase spielt der Einzelne die meisten verschiedenen Rollen, wobei 
die sach- und die gruppenbezogenen Rollen gegenüber den selbstbezogenen Rollen 
weit überwiegen. Die Gruppe hat die größte Stabilität und kann neue Mitglieder 
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aufnehmen, die sich nach den seit Ende der zweiten Phase gebildeten Normen 
richten müssen. Nun haben sich in der Gruppe auch bestimmte Traditionen gebildet. 
 
Programm 
 
alle Arten von Aktivitäten möglich 
gruppenübergreifende Aktivitäten 
Diskussionen 
 
Verhalten des Gruppenleiters 
 
Beziehungen zu anderen Gruppen herstellen 
Auswirkungen von Beschlüssen klären helfen 
eventuell Leiter aus der Gruppe heraus zulassen bzw. fördern 
sich selbst überflüssig machen 
 
 
5. Phase 
 
Bezeichnung 
 
Auflösungsphase 
 
Kurzbeschreibung 
 
Alle Beziehungen und auch alle Bedürfnisse sind einmal erfüllt. Der Mensch wächst 
in neue Bindungen und in neue Situationen hinein. In der Trennungsphase sind 
Gefühle maßgebend, die die Auflösung der Gruppe verhindern, obwohl sie eigentlich 
notwendig wäre: Langeweile, die überdeckt wird; der Wunsch, nichts mehr in die 
Gruppe zu investieren. 
Der Abbau wird gegenüber dem Aufbau negativ gesehen, daher verschleiert man die 
wahre Situation. Aus diesen Gefühlen bildet sich das charakteristische Verhalten der 
Gruppe: Man glorifiziert die Vergangenheit. 
 
Programm 
 
alle vorherigen Programme möglich 
Überlegungen, welchen Gruppen Einzelne oder Untergruppen jetzt beitreten könnten 
Abschlussfest 
 
Verhalten des Gruppenleiters 
 
Rückschau, Auswertungen 
Mitglieder gehen lassen 
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Anschluss an andere Gruppen geben 
weitere Interessensmöglichkeiten aufzeigen 
Einzelnen stützen, damit er das Ende der Gruppe bejaht 
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Leitungsstile 

 
Einleitung 
 
Der Leitungsstil des Verantwortlichen hat Einfluss auf das Verhalten der Gruppe. Es 
ist nicht egal, ob der Leiter der Gruppe viel vorgibt, mit ihr gemeinsam nach 
Lösungen sucht oder sie einfach so laufen lässt. 
Im Folgenden werden die drei klassischen Leitungsstile zur Verdeutlichung zunächst 
idealtypisch dargestellt. Gedanken zur praktischen Umsetzung in der Jugendarbeit 
runden dieses Kapitel ab. 
 
 
Autoritärer Leitungsstil 
 
Verhalten des Leiters 
 
Der autoritäre Leiter gibt deutlich zu erkennen, dass er den Gruppenmitgliedern nach 
Alter, Stellung und Bildung überlegen ist. Kennzeichen seines Leitungsstiles sind: 
 
 Häufige Anordnungen  
 Er redet selbst viel und stellt unmittelbare Fragen.  
 Er wird schnell ungeduldig, kritisiert und tadelt häufig. 
 Er nimmt wenig Rücksicht auf die Wünsche der Gruppenmitglieder. 
 Er plant meist allein das Gruppenprogramm.  
 Er legt Wert auf Disziplin und lenkt die Gruppe straff. 
 
Autoritäres Verhalten ist nicht immer gleich als solches zu erkennen. Autoritäre 
Auswirkungen hat aber auch das Verhalten eines Gruppenleiters, der 
folgendermaßen zu charakterisieren ist: 
 
 Er macht alles selbst, mit der dauernden Feststellung, dass er sich doch auf 

niemand verlassen könne.  
 Er unterdrückt die Gruppenkonflikte und brandmarkt sie als 

Unkameradschaftlichkeit.  
 Er gibt wenig Spielraum, eine Sache zu Ende zu führen, sondern greift ständig in 

Arbeitsvorgänge ein.  
 Er versteht wenig Spaß und stellt die sichtbare Gruppenleistung über alles. 
 
Auch ein sehr großes Ranggefälle vom Gruppenleiter zu den Gruppenmitgliedern 
kann autoritäre Führungsformen begünstigen. Dazu zählt auch, wenn der 
Gruppenleiter wesentlich älter als die Gruppenmitglieder ist. 
 
Auswirkungen auf die Gruppe 
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Die Gruppe zeigt bei einem solchen Leitungsstil in der Regel geringe eigene 
Aktivitäten. Sie ist starr abhängig vom Leiter. Die Rivalität der einzelnen 
Gruppenmitglieder um die Gunst des Leiters ist hoch. Es bestehen Spannungen, 
Reizbarkeit und Gehässigkeit der Gruppenmitglieder untereinander. Es herrscht 
wenig Gemeinschaftsgeist. Die Gruppenmitglieder versuchen, den Leiter auf sich 
aufmerksam zu machen. Bei Abwesenheit des Leiters herrscht Untätigkeit, Streit und 
Opposition. 
 
 
Demokratischer Leitungsstil 
 
Verhalten des Leiters 
 
Der Leiter vermeidet Ausdrucksformen der Macht, der Verfügungsgewalt und 
Überlegenheit über die Gruppenmitglieder. Er lässt das Programm von der Gruppe 
planen und entscheiden. Gegebenenfalls legt er verschiedene Vorschläge vor. Er 
regt Selbständigkeit und Gruppeninitiative an und vermeidet Lenkung. Er überlässt 
die Einteilung und Durchführung der Arbeiten nach Möglichkeit den spontanen 
Gruppenentscheidungen. Bei technischen oder organisatorischen Vorschlägen stellt 
er immer mehrere zur Auswahl. Er ist zu Gesprächen über Programm und 
Gruppenleitung bereit. Gruppentätigkeit unterbricht er möglichst nicht durch neue 
Anordnungen. Er greift nicht durch Befehle, sondern in Frageform ein. Die Gruppe 
lobt er, wo es angebracht ist, er gesteht ein, etwas nicht zu wissen oder sich geirrt zu 
haben. 
 
Auswirkungen auf die Gruppe 
 
Die Gruppe zeigt größere Vielfalt und Spontaneität im Verhalten. Es gibt weniger 
Spannungen zwischen den Gruppenmitgliedern und eine ausgeglichene 
Atmosphäre. Die Beziehungen zum Leiter sind freier und freundlicher. Es gibt 
zahlreiche persönliche Gespräche mit dem Leiter. Untergruppen werden frei gebildet. 
Die Gruppengliederung ist stabil trotz persönlicher Bewegungsfreiheit. Es gibt 
häufige Beziehungen der Mitglieder untereinander und vermehrte Anerkennung. Aus 
der Gruppe kommen häufig Vorschläge. Die Gruppe ist bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. Auch bei Zuspätkommen des Leiters beginnt selbständig das 
Programm. Die Gruppenmitglieder teilen sich selbst Aufgaben zu. 
 
 
Lässiger Leitungsstil 
 
Verhalten des Leiters 
 
Der Leiter lässt die Gruppe „laufen“. Er greift nicht weiter ein. 
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Die Anwendung dieses Leitungsstiles kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht 
ist der Leiter der Gruppe nicht gewachsen, oder aber er hat etwas von Demokratie 
und Partnerschaft gehört und weiß in der Praxis damit nicht umzugehen, da er die 
Gesetzmäßigkeiten und Spielregeln nicht kennt. Der Leiter lässt dann die Gruppe 
gewähren. Er greift in das Gruppengeschehen kaum ein und lässt die Gruppe völlig 
allein entscheiden, ohne Hilfe anzubieten. Er bringt sich selbst kaum in die Gruppe 
ein. 
 
Auswirkungen auf die Gruppe 
 
Obwohl die Gruppe dafür nicht trainiert ist, muss sie irgendwie mit sich selbst fertig 
werden. Es kommt zu Spaltungen, zu Cliquen, zu gruppeneigenen Leitern, von 
denen jeder etwas Anderes und keiner etwas Genaues will. Es kommt zu keinem 
gemeinsamen Tun. 
 
 
Zusammenfassung und Umsetzung 
 
In der Praxis der Jugendarbeit werden häufig Mischformen der drei Leitungsstile 
angewandt. Den Zielen der Jugendarbeit entspricht jedoch nur der demokratische 
Leitungsstil. Er erweist sich oft als der mühsamste und kostet den Jugendleiter die 
meisten Nerven. Wissenschaftliche Experimente haben jedoch bewiesen, dass er am 
besten geeignet ist, einen Beitrag zur Entwicklung eigenständiger und 
verantwortungsbewusst handelnder Persönlichkeiten zu leisten.  
 
Der autoritäre Leitungsstil hat da seine Berechtigung, wo es um die Einhaltung von 
Gesetzen und notwendigen Regeln und Normen geht. „Es laufen lassen“ kann und 
muss der Jugendleiter es in programmfreien Zeiten und wenn die Mitglieder ihren 
individuellen Beschäftigungen nachgehen wollen. Die punktuelle Anwendung dieser 
beiden Leitungsstile ist in der Jugendarbeit jedoch nur auf dem Hintergrund eines 
grundsätzlich demokratischen Leitungsverhaltens möglich. 
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Rollenverhalten 

 
Jeder Mensch „spielt“ in seinem Leben verschiedene Rollen. 
 
Für die Praxis der Jugendarbeit sind dabei weniger die selbst gewählten Rollen 
(Jugendleiter, Trainer, Mutter-Vater etc.) von Bedeutung, sondern die Rollen, wie sie 
die Sozialpsychologie für Kleingruppen beschreibt.  
 
Ihre Entwicklung geschieht in einer dauernden Wechselwirkung zwischen der 
Persönlichkeit und dem Verhalten des Rollenträgers und den Erwartungshaltungen, 
die ihm die Gruppe entgegen bringt. So wird etwa ein hervorragender Sportler in 
einer Sportgruppe, der gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, in Streitigkeiten zu 
vermitteln, wahrscheinlich in die Rolle des Gruppenmittelpunkts hinein wachsen. Ein 
Gruppenmitglied, das immer zu Späßen bereit ist und sich gerne bei passender und 
unpassender Gelegenheit bemerkbar macht, kann durch die Erwartungshaltung der 
Gruppe in die Rolle des Gruppenclown einrücken. Seine Aufgabe ist es dann, durch 
Witze, Bemerkungen oder entsprechende Gesten der Gruppe Anreiz zu Gelächter zu 
geben. Aus einer so gewachsenen Rollenbeziehung kann man sich nicht einfach 
durch Willensentschluss zurückziehen. Nötig ist für Veränderungen in der Regel eine 
Änderung der Gruppensituation, etwa wenn der Clown der Gruppe eines Tages auf 
die Nerven geht oder ein noch befähigterer Rivale auftritt. 
 
In den Sozialwissenschaften gibt es verschiedene Beispiele für die Einteilung der 
Rollen in Kategorien. Für die Praxis der Jugendarbeit dürfte in erster Linie 
bedeutungsvoll sein, ob es sich bei der jeweiligen Rolle um eine für die Gruppe 
förderliche oder störende Rolle handelt. 
 
 Beispiele für positive Gruppenrollen sind: Organisator, Vermittler, Ideengeber, 

Hilfsbereiter usw. 
 
 Beispiele für negative Rollen sind: Streithahn, Außenseiter, Besserwisser, 

Sündenbock, Isolierter, Clown usw. 
 
Jeder, der für eine Gruppe verantwortlich ist, kann diese Liste sicher beliebig 
erweitern. Welche Rollen treffen Sie in Ihrer Gruppe/Mannschaft an? 
 
 
Von diesen beiden Kategorien bereiten einem Gruppenverantwortlichen naturgemäß 
die negativen Rollen am ehesten Probleme. Zur Bearbeitung der Problematik kann 
für den Leiter dabei folgendes Vorgehen hilfreich sein: 
 
1. Genaue Beobachtung der Gruppe und ihrer einzelnen Mitglieder. Wer spielt 

welche Rolle in der Gruppe? 
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2. Bei problematischen Rollen Erarbeitung folgender Fragen: 
 
 a) Worin besteht das störende Verhalten des Gruppenmitglieds im Detail? 
 b) Was ist an seinem Verhalten für die Gruppe problematisch? 
 c) Was ist an seinem Verhalten für mich als Gruppenverantwortlichen 

problematisch? 
d) In welcher Lebenssituation befindet sich das Kind/der Jugendliche in  

seiner Familie/Schule/Beruf/Freizeit? Gibt es hier Konstellationen, die 
seine Rolle in der Gruppe begünstigen? 
 

3. Gespräch mit dem betreffenden Gruppenmitglied über seine störende Rolle, 
Klärung der Frage, welche positive Aufgabe es für die Gruppe übernehmen 
könnte 
 

4. Gespräch mit der Gruppe, was sie zur Änderung des Rollenverhaltens des 
betreffenden Gruppenmitglieds beitragen kann. 
 

5. Überlegung des Leiters, welche für die Gruppe positiven Fähigkeiten das 
betreffende Gruppenmitglied hat, ihm die Möglichkeit geben, diese 
Fähigkeiten zum Tragen zu bringen und ihm damit einen Rollenwechsel 
erleichtern. 
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Beobachtung von Tieren 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Besuch beim Biber an der Glonn Markt Indersdorf Günter Schön 
08136-998100 

keine Spuren und Bauten des Bibers erkunden 

Wanderung auf den Spuren des 
Bibers 

Dachau-Mitterndorf Luise Ksionzek 
08131-736902 

Nach Vereinbarung Von Mitterndorf zum Naturfreundehaus 

Besuch beim Imker in Erlhausen Erlhausen bei Weichs Familie Kreitmair 
08136-7492 

 Führung beim Imker im Mai, Juni und Juli 

Besuch bei einem Imker in Dachau Imkerei Heitmeier Sabine Geißler 
08131-82914 

 Führung beim Imker 

Ein Besuch bei den Bienen Imker in Haimhausen Jugendzentrum Haimhausen 
08133-6075 

 Mit dem Fahrrad nach Oberndorf, Bienen vor Ort beobachten, 
Honig schleudern und Honigsemmel essen. 
Dauer: ca. 4 Stunden 

Tiere an der Amper In Haimhausen entlang der Amper 
und durch den Wald 

Jugendzentrum Haimhausen 
08133-6075 

3 € Spaziergang an der Amper in Begleitung von Jäger und Förster, 
anschließend Brotzeit 
Dauer: ca. 4 Stunden 

Schmetterlingsparadies Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach 0 92 27/90 25 25  
www.schmetterlingspark.de 

3,00 €  je Kind Führung durch eine exotische Tier- und Pflanzenwelt 
Verpflegung gegen Bezahlung möglich 

Falknerei  Schloß Rosenburg, 
93339 Riedenburg 

09442-2752 
www.falkenhofrosenburg.de 

3,00 € je Person  

Augsburger Zoo Zoologischer Garten Augsburg, 
Brehmplatz 1, 86161 Augsburg 

0821-5671490 
www.zoo-augsburg.de 

2 € - 3 € je Kind  

Wildpark Poing Poing 08121 / 80617 
www.wildpark-poing.de 

3,50 € für Kinder Heimische Tiere laufen zum großen Teil frei herum, 
großer Spielplatz mit Geräten 

Tierpark Hellabrunn München, Tierparkstraße 30 089- 62 50 80 
www.zoo-munich.de 

4,50 € je Kind  

Kinder- und Jugendfarm München, Ehrenbürgstraße 9 089-8711287 
www.jugendfarm.org 

2,50 € - 5,00 € 
 je Kind 

Tierställe ausmisten, Futter zubereiten, Tiere versorgen 
Schreiner-, Töpfer- und Batikkurse 
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Naturwanderungen und -beobachtungen 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Bestimmung der Gewässergüte in 
Bächen und Flüssen 

Glonn bei Weichs oder anderer 
Bach 

Lydia Thiel 
08137-99200 

Unkostenbeitrag für 
Referentin 

Gewässergütebestimmung anhand der Zeigertiere 

Wanderung durch den 
Walderlebnispfad Weichs 

Weichs, Fränkingerwald Sylvia Hackl 
08136-7591 

keine Walderlebnispfad, gewaltigen Bäumen, Wildbienen , 
Schautafeln usw.  
Broschüre für Selbsterkundigungen 

Wanderung durch Arnbacher Moos Arnbach nach Erdweg Kann selbst durchgeführt werden  Storch auf dem Eisenhofener Kirchturm 

Nachtwanderung Wald, Felder Kann selbst durchgeführt werden Je nach Aufwand Fackeln, Lagerfeuer mit Grillen 

Wald erleben Stadtwald Dachau Forstamt Fürstenfeldbruck, 
Franz Knierer, 08134-5015 
oder 08141-666590 

kostenlos Wanderung durch den Stadtwald, Arbeit der Förster kennen 
lernen, Natur erkunden 

Forstenrieder Park München, U-Bahn-Station 
Fürstenried-West (U3) 

  Waldführungen durch einen Förster 

Mithilfe bei der Biotoppflege An der Amper, Treffpunkt Gündinger 
Wehr 

Gerda Weinbacher 
08131-352588 

keine Gruppen können nach Voranmeldung (2 Wochen vorher) bei 
den Biotoppflegeterminen an der Amper mitmachen.  
 
Termine: September, Oktober, November 
 
Heu zusammenrechen und mit Planen auf einen großen 
Deponiehaufen transportieren  
 
Zu Mittag gibt es Leberkässemmeln und Getränke vom 
Bund Naturschutz.  
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Besuche auf Bauernhöfen, Natur erleben 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Besuch beim Biobauern „Scharlhof“, 85244  Röhrmoos, 
Scharlhof 1 

Familie Stein 
08139-8649 

Anfahrt und 
Unkostenbeitrag am 
Hof 

Führung durch den Hof und den Naturkostladen, danach 
eine Biobrotzeit 
Möglich ab Mai 

Besuch der Jugendfarm 
Obergrashof 

Gut Obergrashof, Umweltstation  
An der B 471 zwischen Dachau und 
Oberschleißheim 

Ingeborg Hamzehi 
08131-736875 

Gesamtkosten 125 € Umweltbildungsarbeit über Gemüseanbau, 
Direktvermarktung 
Tiere wie Kühe, Schafe, Pferde, Hühner und Bienen können 
erlebt werden 
Arbeit im „Traumgarten“ 

Ökoralley für Umweltdetektive Kann in jeder Umgebung oder 
Ortschaft durchgeführt werden 

Elfriede und Thomas Wild 
08136-5262 

Evtl. für 
Schreibmaterial 

Umweltsünder müssen aufgespürt werden, Aufgaben und 
Hürden sind zu überwinden und Pflanzen und Bäume sind 
zu bestimmen 

Jexhof Schöngeising/Lkrs. Fürstenfeldbruck 08153/93250 
www.jexhof.de 

1,50 € für Kinder Bauernhofmuseum, selbst aktiv werden zu Themen, z.B. 
„Butter machen“, „Heuernte“, „dreschen“ 

Besuch im Bauernhofmuseum 
Kammermeier 

Dr. Alois Kammermeier, 85258 
Ebersbach, „Auf der Puit“ 

Dr. Alois Kammermeier 
08137-2655 

 Besichtigung des alten „Schusterhäusl“ und des 
„Doimerhaus“ 

Erlebnistag auf dem Bauernhof Eichendorf im Altmühltal, 
93339 Riedenburg 

Josef Böhm, 09442-2057 9 EUR Erlebnistag, Dauer 5 Stunden 
Mit Verpflegung 

Labyrinth im Maisfeld Maisfeld bei Sauerlach oder Langwied 
oder Inningen 

Georg Büchele 
08257-584 

5 EUR Wanderung durch den Irrgarten mit verschiedenen 
Stationen und Überraschungen, Selbstversorgung 
Nur im Sommer 

Walderlebniszentrum Grünwald Grünwald, Tölzer Straße 089-6492099 
www.forst.bayern.de/erlebnis_ 
wald/walderlebniszentren 

Nach Vereinbarung Forschen, Malen, Basteln, Spielen, Erlebnispfad, 
Wildschweingehege 

Indianerwelt erleben Oliver Schauer, Dorfstraße 6a, 
Asbach 

Oliver Schauer 
08137-3282 

Nach Absprache Kennen lernen der indianische Traditionen im Tipi (Zelt), 
Trommeln und singen wie die Indianer, Speisenzubereitung 
am Lagerfeuer, Alltags- und Kunstgegenstände selbst 
fertigen 

 

 

 

http://www.forst.bayern.de/erlebnis_
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Unterwegs auf Flüssen 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Land unter – Mit Floß und Boot 
auf der Amper 

Amper von Haimhausen bis 
Fahrenzhausen 

Infos: Jugendzentrum Haimhausen  
08133-6075 

 Mit Schlauchboot und Floß durch die Amperfluten. Am 
Ufer wartet eine Grillbrotzeit. 
Dauer: ca. 6 Stunden 

Bootsfahrt auf der Tiroler Ache für 
Jugendliche 

Bei Markwartstein Infos: Rudi Denk 08131-390806  Infos zur eigenen Durchführung gibt die gemeindliche 
Jugendarbeit Karlsfeld 

 

 
Bäder 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Alpamare Bad Tölz, Ludwigstraße 14 08041-509999 
www.alpabob.de 

Kinder ab 13,50 € Attraktives Erlebnisbad mit Freibecken, Rutschen, Grill, 
Kino usw. 
Es gibt ein gutes Kombiangebot der Bayer. 
Oberlandbahn (BOB), das die Zugfahrt, Busfahrt und 
den Eintritt für 4 Stunden enthält 

Königstherme Königsbrunn Königsbrunn, Königsallee 1 08231-96280 
www.koenigstherme.de 

Ab 7 € je Kind Attraktives Erlebnisbad mit verschiednen Becken und 
Spielmöglichkeiten 

Wellenberg Oberammergau Wellenberg Oberammergau 08822-92360 
www.oberammergau.de 

Ab 3,50 €  je Kind  Attraktives Erlebnisbad mit verschiednen Becken und 
Spielmöglichkeiten 

Westbad München München, Weinbergerstraße 11 01801-796223 
www.swm.de/m-baeder 

Ab 6,20 € je Kind  

Dante Warmfreibad München, Postillonstraße 17 01801-796223 
www.swm.de/m-baeder 

Ab 2,90 € je Kind  

Olympiaschwimmhalle München, Olympiagelände 89 30672290   
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Erlebnisparks 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Erlebnispark Schloss Thurn Heroldsbach, Schlossplatz 4 09190-929898 
www.schloss-thurn.de 

Ab 10 € je Kind Ritterturnier, Cowboystunts, Märchenwald, Spiel- und 
Fahrgeschäfte 

Skylinepark Bad Wörishofen, Am Hartfeld 1 08245-9669-14 
www.skylinepark.de 
 

Ab 12 € je Kind Freizeitpark mit großen Fahrgeschäften 

Ausflug in den Europapark  Rust Infos: Rudi Denk  
08131-390806 

 Infos zur eigenen Durchführung gibt die gemeindliche 
Jugendarbeit Karlsfeld 

 

 

Wellness 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Beauty-Tag für Mädchen Beliebiger geeigneter Raum Selbst durchführbar Je nach Art und 
Umfang 

Schönheitspflege (Gesichtsmasken, Schminken) 
Fitness (Hip-Hop, Gymnastik) 
Gem. Mittagessen, frischgepresste Säfte, 
Entspannungsübungen, Traumreisen 

Pflegen und Schminken Geeigneter Raum Wellness Oase Secker 
0821-2678322 

Auf Anfrage Für Mädchen 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skyline.de/
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Theater, Kino 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Kinotag/-nacht Jeder geeignete Raum Kreisbildstelle für Beamer: 
08131-74271 oder 74330 
Landesmediendienste für 
Aufführlizenz und Filme: 
089-38160915 

Leihgebühr und 
Lizenzen  

Öffentliche Filmvorführungen sind nur nach Bezahlung von 
Lizenzgebühren legal (VIDEMA). Diese Lizenzen kann man 
günstig bei den Landesmediendiensten erwerben. 

Augsburger Puppenkiste Augsburg, Spitalgasse 15 0821-45034540 
www.puppenkiste.com 

Ab 7,80 € je Person  

Theater für Kinder München, Dachauer Straße 46 089-595454 oder 
089-593858 
www.kindertheater-
muenchen.de 

Ab 6,70 € je Kind Gespielt werden Märchen und Kinderromane 

Marionettentheater München München, Blumenstraße 29a 089-26571 
www.muenchener-
marionettentheater.de 

Ab 6 € je Kind  

SchauBurg – Theater der Jugend München, Elisabethplatz 089-23337171 
www.schauburg.net 

Ab 4 € Schauspiel, Tanztheater, Figurentheater und Konzerte für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

 

Fliegen, Verkehr, Technik 

 
Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

BMW Junior Campus München, BMW-Gebäude 01802-118822 
www.bmw-welt.com 

5 EUR je Kind Workshop zu Mobilität, Anfertigen von Autos, 
sehr gute didaktische Aufbereitung 

Segelflug Flugplatz Gröbenried Herr Bahnmüller  
08131-71298 

Ca. 20 € je Person Ab 10 Jahren, ca. 15 Minuten Flug mit Segelflugzeug oder 
Motorsegler und Besichtigung der Flugzeughalle 

Modellfliegen Sielenbach Flugplatz Sielenbach Erhard Albert  
08251-6420 

keine Bauen von Wurfgleitern, Fliegen mit Fluglehrer und 
Flugvorführungen 

Verkehrstrainingskurs Verkehrsübungsplatz Theodor-
Heuss-Str., Fürstenfeldbruck 

08141-42238 
Herr Kubitza 

8-9 € je Kind Übungsfahrten mit benzingetriebenen Miniautos 
Kiddicar-Verkehrstraining 
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Besichtigungen von Einrichtungen, Führungen 
 

Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

Flughafen München Flughafen München, Erdinger Moos 089-97541333 
www.munich-airport.de 

Ab 3,50 € je 
Person 

Flughafenrundfahrt, Historische Flugzeuge, Besucherhügel, 
Simulator, Movie-Ride-Theater 

Stadtrundfahrt München Start am Hauptbahnhof  Ca. 10 € München einmal mit „fremden“ Augen sehen 

Polizei Dachau Dachau, Dr. Höflerstraße 1 Herr Wacht 
08131-5610 

kostenlos Altersgerechte Führung durch die Wache, Zellenbesichtigung 

Feuerwehr Örtliche Feuerwehr   Kontaktaufnahme mit der örtlichen Feuerwehr 

Zeitungsredaktion    Kontaktaufnahme mit der Redaktion einer Tageszeitung 

Besichtigung der Kläranlage Am Ort   Über die Gemeinde 

Salzbergwerk Berchtesgaden Berchtesgaden, Bergwerkstraße 83 08652/6002-20 
www.salzbergwerk-
berchtesgaden.de 

Ab 8,90 € je Kind Fahrt durch Stollen, Höhlen, unterirdischer Salzsee 

Wo kommt die Breze her? Bäckerei Vor Ort   

Führungen auf einem Recyclinghof Am Ort Frau Lichti 
08131-568822 

keine  

Führung in der 
Müllverbrennungsanlage 

Olching, Josef-Kistler-Weg 22 08142-28670 
www.awb.ffb.de 

  

Tropfsteinhöhle Schulerloch, Oberau 1, 93343 Essing 09441-3277 
www.schulerloch.de 

2,00 € je Person  

Bavaria Filmstadt Geiselgaststeig Geiselgaststeig, Bavariafilmplatz 7 089-64992000 
www.filmstadt.de 

Ab 7 € je Kind Führungen durch die Kulissen aktueller Filme, Stuntshow, Film 
selbst drehen 

Planetarium Deutsches Museum München, 
Museumsinsel 1 

089-2179-1 
www.deutsches-museum.de 

2 € je Person Astronomievorführungen, Multimedia-Lasershows 

Volkssternwarte München, Rosenheimer Straße 145h 89-406239 
www.lrz-muenchen.de 

Ab 5 € je Person Beobachtungsplattform, Fernrohe, Planetarium 

Kinder- und Jugendmuseum Hauptbahnhof München, Arnulfstraße 3, 
Seitenflügel Starnberger Bahnhof 

089/ 54 54 08 80 
www.kidimu-muc.kobis.de 

Ab 3 € je Person Mitmachausstellungen zum Entdecken und Experimentieren 

Deutsches Museum München, Museumsinsel 1 089-2179-1 
www.deutsches-museum.de 

Ab 5 € je Person  

Flugwerft Oberschleißheim Oberschleißheim, Effnerstraße 18 089/31 57 14 - 0 Ab 2,50 € Historische Flugwerft, gläserne Restaurierungswerkstatt 

 
 

http://www.salzbergwerk-berchtesgaden.de/
http://www.salzbergwerk-berchtesgaden.de/
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Spiel, Sport 

 
 

Aktivität Ort der Aktivität:  Kontakt Kosten  Informationen 

„Mr.-X-Spiel MVV-Netz Münchner Innenstadt Infos: Susanne Kraut 
08131-95558 

Ca. 5 € Gesucht wird Mister X. Lustiges Spiel für große 
Gruppen, Spielregeln variierbar. 

Kunst&Krempel  
Olympiapark am See 
Spielstadt für Kinder 

München, Olympiapark Kultur und Spielraum e.V. 
089-8888806 

Nur MVV Kulturpädagogisches Angebot für Kinder und 
Jugendliche von 7 – 15 Jahre 
 

Sportklettern Kletterturm Unterschleißheim Gerlinde Erletz 
08131-1574 

  

Zauberschule Geeigneter Raum Oliver Fitzek,  
08141-33682 

Auf Anfrage Zaubereien erlernen 

Selbstbehauptungskurs für 
Mädchen und Buben 

Geeigneter Raum Angelika Nitsche  
08131-78325 

45 €  je 
Teilnehmerin für 6 
Stunden + 
Elterninfo 

Gruppen von 8 – 12 Kindern 

Rollpalast München München, Aubinger Straße 48 089 / 834 55 55 
www.rollpalast.de 

4 € - 5 € Inline- und Rollerskating 

Kegeln Kegelbahn Vor Ort   

„Tennis-Schnuppern“ Verein vor Ort Verein vor Ort   

Spielstadt Maulwurfshausen München, Albert-Schweitzer-Str. 
24 

089-6701131 
www.neuperlach.info/spielhaus 

frei Hüttenbauen, Spielen, Wasserrutschen 

Spielplatz Haimhausen Haimhausen 08133-6075 frei Spielplatz der Gemeinde Haimhausen mit 
Spielgeräten, Skaterplatz, Streetballplatz, 
Fußballplatz 

Hochseilgarten Neuperlach Schulzentrum Neuperlach,  
München, Hohenzollernstraße 
140 

Wolfgang Sommerfeld: 0163-8751197 
Wolfgang.sommerfeld@muenchen.de 
www.sport.musin.de/projekte/infohochseilgarten.html 

Nach Vereinbarung In einem Hochseilgarten sind verschiedene Serien 
von künstlichen Hindernissen über Seile, 
Stahlkabel, Bäume usw. aufgebaut, die sich in 
einem Parcour sinnvoll steigern. 
Es gibt außer diesen drei Hochseilgärten noch 
weitere, die im Internet beschrieben sind. 

Chiemgauer Hochseilgarten Aschau im Chiemgau, Am 
Beerweiher 4 

08052-5460 
info@chiemgauer-hochseilgarten.de 
www.chiemgauer-hochseilgarten.de/ 

48 € - 88 € je 
Person und Dauer 

Hochseilgarten Bad Griesbach Bad Griesbach, 
Nibelungenstraße 49 

K.W. Preissler 08532-7961102 
info@nsc-hochseilgarten.de 

Ab 16 EUR je 
Person für ½ Tag 

Hochseilgarten Oberschleißheim Bei der Ruderregattastrecke 
Oberschleißheim 

Robert Lausch  
Tel: 089-1293969 oder 0171-88 236 89 
www.hochseilgartenundmehr.de 

Ab 25 EUR für ca. 
3,5 Stunden 

Waldkletterpark Oberbayern Jetzendorf Jürgen Edinger 
Telefon (0170) 3267297  

10 EUR – 19 EUR Die Einrichtung bietet vor allem Familien mit 
Kindern, aber auch Schulklassen und Firmen ein 

http://www.rollpalast.de/
mailto:Wolfgang.sommerfeld@muenchen.de
mailto:info@chiemgauer-hochseilgarten.de
http://www.hochseilgartenund/
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kontakt@waldkletterpark-oberbayern.de 
http://www.waldkletterpark-oberbayern.de 

spannendes Abenteuer und Outdoor-Erlebnis.  
Insgesamt wurden rund zehn Kubikmeter Holz an 
Plattformen, Stegen und Hängebrücken verbaut und 
rund drei Kilometer Stahlseile zwischen die Bäume 
gespannt. Die Plattformen werden an den Bäumen 
mit Klemmvorrichtungen befestigt. Die Bäume 
werden also nicht verletzt und auch nicht angebohrt. 
Für jeden Baum wird ein eigenes Gutachten erstellt.  
 

 

mailto:kontakt@waldkletterpark-oberbayern.de
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Wie entsteht ein Image? 
 
Jede Jugendorganisation (JO) hat einen „Ruf“ bzw. ein „Image“, egal ob sie es will 
und etwas dafür tut oder nicht. Geformt wird dieses Image durch die Wahrnehmung 
der „Öffentlichkeit“. Jeder Einzelne, der auf irgend eine Art und Weise mit der JO in 
Kontakt kommt, sich eine Meinung über sie bildet und diese verbreitet, trägt dazu bei. 
Ein Image hat man also schnell - auch dann, wenn man nicht bewusst an die 
Öffentlichkeit tritt. Auch wer nichts sagt, setzt deutliche Signale. Wie aber wird man 
einen Ruf wieder los oder wie festigt man sein Image? 
 
 

Was versteht man unter Öffentlichkeitsarbeit? 
 
Öffentlichkeitsarbeit wird auch  „PR“ (Puplic Relation) genannt, das bedeutet wörtlich 
„öffentliche Beziehungen“. Die Öffentlichkeit soll über die Jugendorganisation (JO) 
und ihre Ziele informiert werden. Dabei will man nichts dem Zufall überlassen, denn 
das Ziel ist ein langfristig positives Image. Die Mittel dafür sind vielfältig, nicht nur 
Pressearbeit auch Gespräche, Veranstaltungen und vieles mehr gehört dazu. 
„Die Öffentlichkeit“ besteht aus einer Menge unterschiedlicher Teile. Bevor man eine 
Aktion startet, sollte man sich immer klar machen, welche spezielle Zielgruppe 
angesprochen werden soll. Beispielsweise neue Mitglieder, Eltern, Sponsoren, 
Politiker und so weiter. 
 
 

Warum Öffentlichkeitsarbeit für eine Jugendorganisation? 
 
Das Engagement vieler Jugendorganisationen (JO), ihre Angebote, Veranstaltungen, 
manchmal sogar ihre Existenz bleiben der Öffentlichkeit verborgen. Schuld daran ist 
oft nicht Desinteresse, sondern mangelnde Information der „Außenwelt“. Auf Dauer 
hat das nur Nachteile für eine Organisation: Öffentliche Veranstaltungen erfahren 
wenig Zuspruch, es gibt kaum Interesse an einer Mitgliedschaft, politische 
Einflussnahmen sind kaum möglich. 
 
Deshalb ist es wichtig, aktiv nach außen zu gehen; denn - nur wer mit der 
Öffentlichkeit kommuniziert, wird wahrgenommen. 
 
Ein weiteres Argument für Öffentlichkeitsarbeit ist die Tatsache, dass viele JO 
mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Wer für die Verteilung dieser Gelder 
verantwortlich ist, interessiert sich natürlich dafür, was mit dem Geld geschieht. 
Umgekehrt rechtfertigt eine sichtbar große Aktivität einer JO auch mehr Förderung. 
 
Einen Schritt weiter bedeutet das: Um bestimmte Ziele zu erreichen, ist das Mittel der 
Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar. 
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Welche Möglichkeiten gibt es, an die Öffentlichkeit zu treten? 

Logo 

 Bleibt gut in Erinnerung, einsetzbar auf T-Shirts, Briefbögen, Kugelschreibern, 
Luftballons, Plakaten etc. 

 Wichtig: ein Logo ist ein optisches Signal, das durch seine auffällige Gestaltung 
(Farben, Formen) einprägsam ist! 

 Keinen langen Text wählen, kurzer Slogan wirkt besser. 
 Einmal gewählt, sollte ein Logo konsequent durchgezogen werden. 
 

Plakat 

 Wie das Logo ein optisches Signal, verwendbar sowohl zur Ankündigung von 
Veranstaltungen oder einfach um „gesehen zu werden“,  und um den 
Bekanntheitsgrad zu steigern. 

 Wichtig: muss auf den ersten Blick wirken, d.h. kurzer, einprägsamer Text oder 
Slogan, der die gewünschten Informationen enthält und klar verständlich ist. 

 Bilder oder Grafiken sollten zum Inhalt passen und ein Blickfang sein; ersichtlich 
muss auch sein, zu welcher JO das Plakat gehört. 

 

Flyer, Faltblätter oder Prospekte 

 Bieten die Möglichkeit erste Eindrücke über die JO zu vermitteln und Interesse 
zu wecken, sich näher mit der JO zu befassen. 

 Geeignet auch für die Information über Veranstaltungen und Aktionen. 
 Wichtig: Welche Informationen sind interessant und notwendig und machen 

neugierig? 
 

Infostände 

 Sind eine gute Möglichkeit Flyer und Plakate vorzustellen und dabei auch direkt 
ins Gespräch zu kommen. 

 

Persönliche Gespräche 

 Sehr gut für erste Kontakte. 
 Wichtig: Vorbereitung, was wollen wir sagen oder erreichen, wie könnte das 

Gespräch verlaufen, welche (Gegen)Argumente könnten kommen.  
 Vielleicht als Vorbereitung für ein wichtiges Gespräch ein Rollenspiel 

durchführen. 
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 Vorteil: Fragen und Bedenken können sofort beantwortet bzw. ausgeräumt 
werden. 

 

Brief 

 Etwa als Fortsetzung eines Gesprächs. 
 Vorteil: Information kann noch einmal gelesen, evtl. auch weitergegeben werden.  
 Zu beachten: die üblichen Regeln beim Briefeschreiben, d.h. Richtige Anrede, 

Briefkopf etc. 
 

Pressemitteilungen 

 Die Pressemitteilung ist immer noch wichtigstes und effektivstes Mittel zur 
Kommunikation nach außen, weil die Tagespresse die unterschiedlichsten  
Personenkreise erreicht. 

 Jede Jugendorganisation hat die Möglichkeit Mitteilungen an die Presse zu 
geben.  

 Keinesfalls erwarten, dass die Pressemitteilung wortwörtlich übernommen wird, 
mit Änderungen - vor allem der Überschrift - und mit Kürzungen rechnen. 

 Es gilt, je kürzer die Mitteilung, desto größer ist die Chance, dass sie 
(unverändert) gedruckt wird. 

 Am besten per E-Mail direkt an den zuständigen Redakteur, oder an die 
Redaktion. 

 Text als Anlage als Worddatei und zusätzlich als txt-Datei. 
 Ein Begleitbrief ist dabei nicht notwendig, auf die Pressemitteilung keine Floskeln 

wie „über einen Abdruck würden wir uns freuen“ oder ähnliches! 
 Nachhaken bei der Zeitung ist auf  jeden Fall sinnvoll, weil vieles bei der Flut von 

Informationen einfach beim ersten Mal übersehen wird. 
 Größere Pressemitteilungen am besten ankündigen. Anruf bei der jeweiligen 

Redaktion genügt. 
 Für die JO besteht die Möglichkeit, ihre Pressearbeit von KJR-MitarbeiterInnen 

erledigen zu lassen. Ansprechpartner ist der KJR-Geschäftsführer, der die 
Aufträge dann an die Pressereferenten des KJR weiter gibt. 

 
Hinweise für den äußeren Aufbau einer Pressemitteilung 
 Geschrieben wird mit dem Computer, bei Zeilenabstand und Schriftgröße gibt es 

keine Vorgaben, die Zeitungsredaktion formatiert alles passend. 
 Am Schluss Name, Adresse und Telefonnummer des Absenders und damit 

Ansprechpartners angeben. 
 Bilder werden eingescannt und als jpg-Datei gesendet. 
 Mit entsprechendem Bildtext, Personen müssen von links nach rechts mit 

Nennung ihrer Funktion aufgeführt werden. 
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Inhaltliche Hinweise: 
 Kurzer Titel 
 Das Wichtigste an den Anfang, Pressemitteilungen werden von oben nach unten 

gekürzt; in der Zeitung gelesen wird oft nur der Anfang eines Artikels. 
 Am besten zuerst Stichpunkte aufschreiben. 
 Vorgehensweise nach den berühmten sechs W´s und zwar in dieser 

Reihenfolge: Wer, Wann, Was, Wo, Wie, Warum 
 Die Information soll Kurz, Knapp und Klar sein. Das heißt kurze Sätze, nicht zu 

viele Fremdwörter, kein „Fachchinesisch“ verwenden. Zu vermeiden sind auch 
Superlative (wir sind die Besten). 

 Geschrieben wird in unpersönlicher Form, d.h. „man“, „ die Einrichtung“ niemals 
„ich“ oder „wir“. 

 Keine Abkürzungen. Wenn sie sich nicht vermeiden lassen, dann müssen sie bei 
der ersten Nennung ausgeschrieben werden, also Kreisjugendring Dachau 
(KJR). 

 Vor- und Zunamen ausschreiben. 
 

Internetseite 

 Eignet sich gut um Interessierten detaillierte Informationen zu geben. 
 Einen Profi oder zumindest jemand der sich gut mit dem Medium auskennt mit 

dem Entwerfen und Erstellen beauftragen. 
 Viele interaktive Elemente einbauen. 
 Bei einer eigenen Homepage empfiehlt sich die Anmeldung bei einer 

Suchmaschine. 
 Eine Internetseite sollte von jemandem betreut werden, um sie regelmäßig auf 

den neuesten Stand zu bringen.  
 

Veranstaltungen 

 Besonders geeignet hierfür ist ein “ Tag der offenen Tür“. 
 Am besten eine bunte Mischung aus Information, Diskussion und Unterhaltung 

(Musik, Vorführungen, Wettbewerbe, Theater, Bazar). 
 Wichtig: nicht nur an die Planung der Veranstaltung selbst denken, Werbung 

machen, Einladungen verschicken, persönlich „wichtige“ Leute wie Politiker o.ä. 
einladen. 

 

Weitere Möglichkeiten 

Die bisher beschriebenen Mittel zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit sind die 
wichtigsten aus einer unbegrenzten Anzahl von vielfältigen Möglichkeiten. Neue, 
kreative Aktionen ziehen - wenn sie gut durchgeführt werden - sehr viel 
Aufmerksamkeit an. 
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Hier noch einige Anregungen: 
 Rundfunk: Bringt vor allem Terminankündigungen, kurze Berichte. 
 Eigene Zeitung: Erfordert viel Arbeit, bei guter Aufmachung aber sehr effektiv. 
 Aufkleber, Buttons 
 Ausstellungen 
 Demonstrationen 
 Pressekonferenzen 
 Leserbriefe 
 Aktionen wie Blitztheater, Meinungsumfragen, Meinungsleinen (an einer 

Wäscheleine hängen Hinweisplakate zu einem bestimmten Thema, Passanten 
können mitgestalten) oder Sandwiches (belegte Fußgänger mit Plakaten am 
Bauch und Rücken). 
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Vorwort 

 
Dieses Kapitel möchte Ihnen eine Zusammenstellung erprobter und bewährter 
Spielideen weiter geben. Informieren Sie uns bitte über Gruppenspiele, mit denen 
Sie gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nehmen diese gerne in unsere Sammlung 
auf. 
 
Wer weitere Spiele für seine Gruppe sucht, findet ein reichhaltiges Angebot auf dem 
Büchermarkt und im Internet. Auch die Jugendorganisationen stellen ihren 
JugendleiterInnen häufig umfangreiche Spielesammlungen zur Verfügung. 
 
Empfehlen möchten wir Ihnen die Internetadresse www.praxis-jugendarbeit.de. Sie 
bietet eine große Zahl praxisnaher Anregungen. 
 
 

Spielpädagogik 

 
Jeder Spielleiter sollte versuchen, seinen eigenen Stil zu finden. Deshalb sind die 
folgenden Tipps und Hilfen keine allgemeingültigen Regeln. Wichtig ist, dass der 
Spielleiter selber Lust zum Spielen hat - sonst ist es schwer, andere dafür zu 
motivieren. Er sollte auch für neue Erfahrungen offen sein, denn jedes Spiel ist 
anders, neu und ungewohnt.  

 

Grundlegende Hinweise:  

 Als Spielleiter habe ich eine besondere Aufgabe. Ich muss die 
Anleitungsfunktion übernehmen, darf mich aber nicht aus dem Spielgeschehen 
ausschließen.  

 Spielhemmungen müssen überwunden werden bzw. dürfen gar nicht 
aufkommen.  

 Deshalb gilt es, folgendes zu beachten:  

 möglichst keine Zuschauer  

 bei bestimmten Spielen Musikuntermalung  

 einfache, deutliche Spielregeln  

 Spielleiter sollte so oft wie möglich mitspielen  

 mit Lockerungsspielen beginnen  

 Als Spielleiter darf ich nicht "starrer" Vollstrecker sein, sondern muss durch gute 
Vorbereitung sicher werden. Dazu gehört:  

 ich habe mehrere Spielvorschläge  

http://www.praxis.jugendarbeit.de/
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 ich habe das nötige Material  

 ich habe mir Gedanken über die Wünsche der Mitspieler gemacht  

 

Vorüberlegungen  

 Mit welcher Gruppe habe ich es zu tun? (Wo liegen die Interessen, Wünsche, 
Probleme, Spielerfahrungen, Vorlieben, Schwächen der Teilnehmer).  

 Was will ich mit den Spielen erreichen?  

 Welche äußeren Bedingungen muss ich berücksichtigen? (Räumlichkeiten, 
Ungestörtheit, Dauer, ...).  

 Welche Materialien benötige ich?  

 

Auswahl der Spiele  

1. Spiele zu Beginn  

 Spiele, die nicht gleich Teilnehmer ausschließen, weil sie zu aktiv sind oder 
besondere Fähigkeiten verlangen.  

 Spiele mit einfachen Regeln.  

 Wenn sich die Teilnehmer untereinander nicht kennen, keine Spiele mit zu 
engem Körperkontakt.  

 Keine Spiele, bei denen sich einzelne Teilnehmer vor der Gruppe produzieren 
müssen.  

 Spiele, bei denen andere jederzeit dazukommen können.  

2. Zusammenstellung der Spiele  

 Es sollte darauf geachtet werden, dass aktive mit ruhigen Spielen sich 
abwechseln und die Betonung mal mehr beim Einzelnen, mal mehr bei der 
Gruppe liegt.  

 

Rolle des Spielleiters zu Beginn  

 Der Spielleiter sollte Spiele auswählen, bei denen er sich selbst wohl fühlt bzw. 
die ihm selbst viel Spaß machen (Motivation!).  

 Der Spielleiter sollte sich selbst als Mitspieler einbringen.  

 Dazu kommende Teilnehmer im Spiel sollten miteinbezogen werden oder es 
sollte zu einem neuen Spiel übergeleitet werden.  
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Spielerklärung  

 Die Regeln in eine Geschichte packen (dadurch wird Motivation und Spannung 
erzeugt; meistens wird dadurch auch die Spielidee - besonders bei Kindern - 
besser verstanden).  

 Bei komplizierten Abläufen: Mit einem Teilnehmer demonstrieren oder in 
"Zeitlupe" durchspielen.  

 In zwei Schritten spielen, d.h. mit einfachen Regeln beginnen und nach einiger 
Zeit eine Regel hinzufügen.  

 Standpunkt so wählen, dass alle Teilnehmer gut sehen und verstehen können.  

 

Spielgeschehen  

 Veränderungen des Regelwerkes zulassen.  

 Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen (Platzbeschaffenheit, Belastbarkeit der 
Teilnehmer).  

 Gleichstarke Gruppen wählen.  

 Die Spiele sollten nicht "tot gespielt" werden, ebenso sollten Abweichungen von 
der Planung aber auch Verlängerungen oder Wiederholungen zugelassen 
werden.  

 Die Spiele/Veranstaltungen mit einem gemeinsamen Spiel beenden.  

 

Berücksichtigung der verschiedenen Altersgruppen  

Kinder Kinder haben einen starken Bewegungsdrang, auf den der Leiter 
eingehen sollte. Es muss eine Verbindung von ruhigen und aktiven 
Spielen bestehen, da Kinder bei nur ruhigen Spielen irgendwann ihre 
innere Spannung loswerden müssen.  

Jugendliche Viele Jugendliche empfinden Spiele als "Kinderkram"! Das heißt nicht, 
dass sie nicht gerne spielen, sondern dass sie sich „als zu alt“ für 
solche Dinge fühlen. Ich muss als Leiter für meine Spiele werben. Das 
Wort "Spielen" sollte dabei eventuell umschrieben werden, wie z.B. 
eine Aktion starten/eine Rallye machen/`ne Session starten/eine Show 
aufziehen etc. Oft kann man Jugendliche gewinnen, indem man als 
Leiter einfach mit dem Spiel anfängt und sie mitreißt.  
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Spiele zum Kennen lernen 

 
Papierrolle 
Zunächst nimmt jeder von einer Toilettenpapierrolle ein paar Papierblätter weg. 
Jeder soll nicht zu viel nehmen, aber auch soviel wie er meint zu benötigen. 
Anschließend bekommen die Gruppenteilnehmer gesagt, dass sie pro Papier, das 
sie genommen haben etwas von sich bzw. über sich erzählen müssen.  
 
Variante: 
Spiel wie zuvor, jedoch anstatt Papierblätter zu nehmen, nimmt sich jeder eine 
beliebige Anzahl von Bonbons o.ä. Pro Bonbon muss nun jeder etwas von sich 
erzählen. 
 
Richtige Aufstellung  
Teile die Gruppe in Untergruppen mit jeweils 6-9 Personen auf. Auf Kommando 
muss nun jede Gruppe sich so schnell als möglich in die richtige Reihenfolge stellen. 
z.B.: alphabetisch sortiert nach dem ersten oder zweiten Vornamen, nach der Größe, 
nach dem Alter, nach Gewicht, nach Schuhgröße. 
 
Variante: 
Wie zuvor, jedoch nun darf nicht gesprochen werden. Durch Zeichensprache muss 
nun die richtige Reihenfolge erstellt werden. Oder Aufstellung nach dem 
Geburtsdatum, oder dem Gewicht, oder ...  
 
Das habe ich noch nie gemacht 
Alle sitzen im Kreis außer einer Person. Die Person in der Mitte sagt etwas, was sie 
noch nie gemacht hat. Nun müssen alle diejenigen, die das auch noch nie gemacht 
haben aufstehen und mit einer Person ihren Platz tauschen. Derjenige, der keinen 
Platz bekommen hat muss nun in die Mitte.  
 
Zipp – Zapp 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Einer ist in der Mitte. Dieser zeigt auf einen Mitspieler und 
sagt Zipp oder Zapp. Bei Zipp muss der Namen des linken Spielers, bei Zapp muss 
der Name des rechten Spielers genannt werden (kann auch mal getauscht werden). 
Wenn der Angesprochene diesen Namen nicht innerhalb von 3-4 Sekunden genannt 
hat, dann muss dieser in die Mitte. Sagt der Spieler in der Mitte Zipp-Zapp müssen 
sich alle einen neuen Platz suchen. Wer keinen findet muss in die Mitte.  
 
Namenspantomime 
Jeder Teilnehmer muss seinen Namen pantomimisch darstellen, indem er für jeden 
Buchstaben sich was überlegt. Z.B. D=Detektiv, E=Engel, B=Baum im Wind, 
S=Sonne usw. Alternativ oder zusätzlich kann auch die Körperhaltung eingenommen 
werden um einen Buchstaben darzustellen: U= auf dem Rücken liegen und Füsse 
und Arme nach oben halten. Die anderen müssen raten wie der Teilnehmer heißt. 
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Sind alle Teilnehmer sowieso bekannt, dann bekommt jeder eine Person ins Ohr 
geflüstert, die er darstellen soll.  
 
Wer ist es? 
Jeder bekommt eine Karte. Darauf schreibt jeder seinen Namen und 4 - 5 
charakteristische Dinge von sich. Danach werden alle Karten eingesammelt. Neue 
leere Karten werden ausgeteilt. Nun wird jede Karte vom Jugendleiter vorgelesen 
und jedes Gruppenmitglied muss auf seine Karte den Namen schreiben, den es 
vermutet. Die Person hat gewonnen, die die meisten richtigen Personen erkannt hat.  
 
Begrüßungsrituale 
Alle sitzen oder stehen im Kreis. Der Gruppenleiter fängt an. Es gibt ja bekanntlich 
verschiedene Begrüßungsformen weltweit. Davon wollen wir heute welche einüben. 
Zunächst gibt er der ersten Person die Hand zur Begrüßung. Diese Person begrüßt 
anschließend die nächste Person bis alle durch sind. In der nächsten Runde wird 
durch reiben der beiden Nasen gegeneinander sich begrüßt. Wieder eine Runde 
später Kopf an Kopf usw. (Ohr bei Ohr, Backe an Backe reiben, Küsschen links-
rechts-links, Kinn an Kinn).  
 
Schuhhaufen 
Jeder zieht einen Schuh aus und wirft ihn auf einen Haufen in der Mitte. Jede Person 
nimmt nun einen Schuh (nur nicht seinen eigenen) und versucht die Person zu 
finden, zu dem der Schuh passt.  
 
Schnur-Spiel 
Ein Wollknäuel wird gehalten. Die erste Person hält den Faden in der Hand und stellt 
irgendeiner anderen Person eine Frage. Sie wirft das Knäuel der befragten Person 
zu. Nach Beantwortung der Frage wirft wiederum diese Person den Knäuel weiter. 
So entsteht mit der Zeit ein tolles Spinnennetz. Mit etwas Glück so stabil, dass sich 
am Schluss eine Person darauf legen kann und angehoben werden kann. Dies steht 
als Symbol, dass die Gruppe jeden (er)tragen kann.  
 
Koffer packen 
Alle sitzen im Kreis. Ein Mitspieler beginnt. Er sagt seinen Namen und nennt einen 
Gegenstand, welchen er in seinen Koffer packen will. Dann ist der Mitspieler rechts 
von ihm an der Reihe. Er wiederholt zunächst den Namen des Vorgängers und was 
dieser mitgenommen hat, anschließend nennt er seinen Namen und was er 
mitnehmen will. Das geht so weiter. Denkbar sind natürlich verschiedene Varianten 
des Spiels: als Ausscheidungsspiel oder als Pfänderspiel. 
 
Die Liste 
Für Gruppen, die sich schon ein bisschen kennen: Erstelle eine Liste mit lauter 
Aussagen, die auf die Gruppenmitglieder zutreffen könnten. Diese Liste wird an 
jeden ausgeteilt. Nun muss jeder diejenigen Personen darauf schreiben, von der er 
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meint, dass die Aussage zutreffend ist. Gewonnen hat derjenige, der die meisten 
richtigen Aussagen getroffen hat. 
 
Aussagen könnten sein: Isst nicht gerne Tomaten, war heute bei Burger King essen, 
war letzten Sonntag mit den Eltern spazieren, trägt rote Socken, war bereits im Film 
„Harry Potter I“ usw.  
 
Interview 
Paare interviewen sich gegenseitig und stellen den Partner im Kreis vor.  
 
Wollknäuelspiel  
Wollknäuel wird an einem Ende festgehalten und anschließend von einem Spieler 
zum anderen hin und her geworfen. Jeder stellt sich dabei vor. Zum Schluss geht 
alles rückwärts, der Nachbar sagt den Namen des vorhergehenden (man muss ihn 
sich gemerkt haben). 
 
Gemeinsamkeiten  
Es werden Paare gebildet. Diese suchen 5 Gemeinsamkeiten und tragen sie dann im 
Kreis vor.  
 
Lügen  
Paare suchen für den jeweiligen Partner 4 Eigenschaften. Eine davon ist gelogen. 
Das Ergebnis wird im Kreis vorgetragen. Die anderen Mitspieler müssen die falsche 
Eigenschaft erraten.  
 
 

Gruppenspiele im Raum 

 
Ring im Kreis durch die Schnur 
Alle sitzen im Kreis und halten eine zusammengeknotete Schnur in welcher zuvor ein 
Ring eingefädelt wurde. Ein Freiwilliger steht in der Mitte. Er muss nun den Ring 
finden, der von den übrigen Mitspielern immer verdeckt weitergegeben wird.  
 
Mein rechter Platz ist leer 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Ein freier Platz ist vorhanden. Derjenige, dessen rechter 
Platz frei ist, beginnt: “Mein rechter Platz ist leer, ich wünsche mir den Freddy als 
Affe her.“ Freddy muss nun einen Affen nachmachen und sich als Affe zum freien 
Platz bewegen.  
 
Tierspiel 
Dieses Spiel eignet sich, um Mannschaften zu bilden. Jeder erhält verdeckt eine 
Spielkarte mit einem Symbol(Tier, Familienmitglied). Es ist immer eine gleiche 
Anzahl identischer Karten vorhanden. Auf Kommando schaut nun jeder seine Karte 
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an und muss nun durch die entsprechenden Tierlaute oder durch Schreien des 
Familiennamens seine (Tier)-Familie finden. Die Mannschaft, die sich als erste 
gefunden hat, hat gewonnen. 
 
Alle Vögel fliegen hoch 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Ein Spieler beginnt als „Ansager“. Der Ansager sagt:“ Alle 
Vögel fliegen hoch: Alle ...Amseln fliegen hoch!“ Bei jedem flugfähigen Vogel heben 
alle die Hände. Bei einem nicht flugfähigen Vogel bleiben die Hände unten (außer die 
des Ansagers). Wer trotzdem seine Hände hebt, der scheidet aus oder muss ein 
Pfand abgeben.  
 
Sprachenwirrwarr 
Man trennt Wörter in Silben auf: z.B. Au-to-fah-ren . Auf alle Gruppenmitglieder 
werden gleichmäßig die jeweiligen Silben verteilt. Alle sprechen nun nur ihre Silbe. 
Ein Freiwilliger muss nun raten um was für ein Wort es sich handelt.  
 
Rippel Tippel 
Die Mitspieler bekommen je eine Nummer (1,2,3,...). Alle schlagen im gleichen 
Rhythmus auf ihre Oberschenkel, klatschen dann in die Hände und schnippsen 
anschließend mit den Fingern. Auf jedes Wort des folgenden Spruchs kommt ein 
„Schlag“: „Rippel Tippel Nr. 1 , ruft Rippel Tippel Nr. 2“. Als erste Nummer wird die 
eigene eingesetzt, die zweite Nummer muss die eines Mitspielers sein. Der Gerufene 
macht weiter. Kommt jemand aus dem Takt oder verspricht sich, bekommt er einen 
„Tippel“ mit Nivea-Creme. Am Ende hat derjenige mit den wenigsten Tippeln 
gewonnen. 
 
Schlangengrube 
Alle stellen sich im Kreis auf und fassen sich an den Händen. Irgendwo im Kreis 
werden Anfang und Ende der Schlange festgelegt. Erster und letzter der Schlange 
fassen sich nicht an. Der Vorderste der Reihe steigt über die Hände der anderen, 
schlängelt sich unter den Armen durch, krabbelt durch die Beine. Die Schlange folgt 
ihm. Ist der erste Spieler am letzten angekommen, so schließen sie den Kreis. Nun 
muss sich die Gruppe entwirren ohne loszulassen.  
 
Mörderspiel 
An jede Person wird eine Spielkarte verteilt. Die Person mit dem Herzkönig ist der 
Mörder. Niemand weiß vom jeweilig anderen, was er für Karten hat. Blinzelt der 
Mörder jemanden an, muss dieser seine Karte aufdecken und ist tot. Wer einen 
Verdacht hat, meldet sich: „ich habe einen Verdacht!“. Sobald eine weitere Person 
ebenfalls sagt „Ich habe einen Verdacht!“ müssen beide gleichzeitig ihren Verdacht 
nennen. Stimmen beide Namen überein muss der Verdächtige sagen, ob er der 
Mörder ist. Stimmen die Namen nicht überein, dann sind beide ausgeschieden (auch 
wenn ein Name eventuell richtig sein könnte).  
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Wer bin ich? 
Jeder bekommt einen Zettel mit dem Namen einer bekannten Person auf die Stirn 
oder auf den Rücken geklebt. Durch Fragen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ zu 
beantworten sind, muss nun jeder herausfinden wer er ist.  
 
Wer ist der Chef? 
Alle sitzen im Kreis. Eine Person wird rausgeschickt. Die restliche Gruppe wählt nun 
einen Leiter, dem die Gruppe alles nachmachen muss (Klatschen, Winken, Kopf 
schütteln, Lachen, auf dem Stuhl rumrutschend usw.), ohne diesen jedoch zu 
verraten. Die Person vor der Tür wird hereingeholt und muss nun herausfinden, wer 
der gewählte Leiter der Gruppe ist. Wird nach dreimaligem Raten immer noch nicht 
die richtige Person genannt, dann muss ein Pfand hergegeben werden. Wird jedoch 
die richtige Person erraten, dann muss der gewählte Leiter vor die Tür.  
 
Gerüchte 
Der ersten Person wird ein Gerücht von 3-4 Sätzen ins Ohr geflüstert. Diese Person 
erzählt der nächsten Person dieses Gerücht ebenfalls ins Ohr geflüstert weiter. Was 
kommt am Ende heraus? Das Spiel kann auch als Mannschaftsspiel gespielt werden. 
Der jeweils ersten Person jeder Mannschaft wird vor der Türe das Gerücht mitgeteilt, 
welches dann der nächsten Person im Team weitergesagt werden muss. Die letzte 
Person teilt dem Gruppenleiter anschließend das Ergebnis mit. Welches Team am 
nächsten am tatsächlichen Gerücht dran ist hat gewonnen.  
 
Veränderungen 
Alle sitzen im Kreis. Eine Person wird vor die Tür geschickt. Nun wird eine Änderung 
im Kreis vorgenommen. (Beispiel: 2 Personen tauschen eine Jacke untereinander, 
oder 2 Personen tauschen die Plätze, oder eine Person zieht ihr T-Shirt falsch herum 
an). Die Person vor der Türe wird hereingeholt und muss nun die Veränderung 
erraten.  
 
Ballone in der Hose 
Wer schafft die meisten mittelmäßig aufgeblasenen Ballone in seine Hose zu 
stopfen? Gewonnen hat die Mannschaft, die die meisten Ballone hat unterbringen 
können.  
 
Ball Rallye  
Es gibt zwei Mannschaften die in einer Linie stehen. Die erste Person bekommt 
einen Ball unters Kinn. Dieser Ball muss an die nächste Person weitergegeben 
werden, ohne die Hände zu benützen. Ansonsten sind alle Körperteile erlaubt. 
Welche Gruppe hat den Ball als erste Gruppe zur letzten Person durchgegeben? 
 
Wäscheklammern finden 
Immer 2 Personen bilden ein Team. Beide bekommen die Augen verbunden. Der 
Gruppenleiter klemmt den beiden je etwa 10 Wäscheklammern an die Klamotten und 
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Haare. Auf Kommando muss jeweils die eine Person die Klammern der anderen 
Person entfernen. Welche Gruppe braucht am wenigsten Zeit?  
 
Jäger und Hase  
Bis auf 2 Personen sitzen alle Spieler paarweise wahllos über den Spielraum verteilt 
auf dem Boden. Der Jäger jagt den Hasen, bis dieser sich zu einem Paar setzt. 
(Damit ist die Verfolgung beendet). Dadurch entsteht ein Rollentausch bezüglich 
Jäger und Gejagten, d. h. Jäger wird zum Hasen, ein Teilnehmer des „alten“ Paares 
wird zum Jäger.  
Beim Spielen darauf achten, dass nicht endlose Verfolgungsjagden stattfinden. Es 
soll möglichst oft der oben beschriebene Rollentausch zwischen Jäger und neuem 
Jäger entstehen.  
 
Schlangen häuten  
Die Spieler stehen hintereinander mit gegrätschten Beinen. Die Spieler fassen mit 
der rechten Hand zwischen ihren Beinen die linke Hand ihres Hintermannes. Der 
letzte Spieler kriecht nun durch die gegrätschten Beine der Mitspieler zur Spitze der 
Schlange und zieht dabei seine vor ihm stehende Person mit. Die Schlange ist 
gehäutet.  
 
Maschine bauen  
Der erste Spieler beginnt, indem er mit einem Körperteil irgendeine Bewegung 
ausführt. Der nächste Spieler baut diese „Maschine“ weiter, indem er entweder die 
Bewegung des 1. Spielers ergänzt oder sich nur an ihm festhält und eine weitere 
Bewegung ausführt. Am Schluss entsteht so eine riesige „Maschine“ mit 
verschiedensten Bewegungsarten. 
 
Regiespiel  
Kleine Gruppen bekommen Zettel mit verschiedenen Stichwörtern (ca. 10). Nun 
müssen diese z. B. ein Drama, ein Lied, ein Gedicht etc. verfassen, in dem alle 
Stichwörter vorkommen. 
 
Raupe  
Alle Spieler liegen so eng wie möglich am Boden, einer wird auf die Reihe 
draufgelegt. Die liegenden Spieler drehen sich um und somit wird der oben liegende 
Spieler weiterbefördert.  
 
Tischklopfen  
Die Spieler sitzen im Kreis und legen ihre Hände vor sich auf den Boden, Tisch etc. 
Die Hände liegen so, dass jeder Spieler zwischen seinen Händen die rechte Hand 
des linken Nachbarn und die linke Hand des rechten Nachbarn hat. Dann wird der 
Reihe nach mit der Hand geklopft. Wenn ein Spieler zweimal klopft, wechselt die 
Richtung. Wer voreilig oder falsch klopft, muss seine Hand entfernen, mit der 
anderen Hand bleibt er noch im Spiel.  
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Sitzfußball  
Die Mitspieler sitzen in zwei gegenüberliegenden Stuhlreihen. Es gibt 2 Tore. Auf 
den beiden Stuhlreihen sitzen immer abwechselnd Spieler der einen und der 
anderen Mannschaft, so dass auf jeder Seite gleich viele Spieler einer jeden 
Mannschaft sitzen. Ziel ist es, wie beim normalen Fußballspiel, den Ball ins Tor zu 
bringen, allerdings im Sitzen. 
 
Der Vampir  
In einem stockfinsteren Raum geht ein Vampir um. Sobald ein Mitspieler gebissen 
wird, (z. B. durch einen leichten Griff an den Hals) muss er laut aufschreien und ist 
nun ebenfalls Vampir. Treffen sich 2 Vampire, hebt sich ihr „Un-tot-sein“ auf, sie sind 
dann wieder normal.  
 
Obstsalat  
Alle Spieler bis auf einen sitzen im Kreis. Je 3 bis 4 Spieler wählen sich eine 
gemeinsame Obstsorte. Ein Spieler in der Mitte hat die Augen verbunden. Er ruft 
eine Obstsorte und die betreffenden Spieler müssen untereinander die Plätze 
tauschen. Der Spieler in der Mitte muss versuchen, jemanden zu fangen. Er hat auch 
die Möglichkeit  „Obstsalat“  zu rufen, dann müssen alle Spieler die Plätze tauschen. 
Wenn er jemanden gefangen hat, muss dieser statt seiner in die Mitte.  
 
Besentanz  
Die Spieler stellen sich mit dem Gesicht nach außen im Kreis auf. Ein Besen wird 
möglichst schnell von Spieler zu Spieler gereicht, während Musik läuft. Die Musik 
wird gestoppt und wer den Besen gerade in der Hand hält, scheidet aus.  
 
Löffelspiel  
Die Teilnehmer einer Gruppe stellen sich nebeneinander auf. An einem Löffel wird 
eine lange Schnur gebunden. Der erste Spieler fädelt den Löffel von oben nach 
unten durch seine Kleidung. Der nächste dann von unten nach oben usw. Am 
Schluss sind dann alle Teilnehmer einer Gruppe durch die Schnur verbunden. Sieger 
ist die Gruppe, die als erste fertig war.  
 
Watte blasen  
Die Spieler sitzen eng zusammengerückt am Tisch. Nun wird Watte hin und her 
geblasen, die nicht vom Tisch fallen darf. Wo sie runter fällt, scheidet der betroffene 
Spieler aus. 
 
Variante:  
An den 2 Enden des Tisches wird aus einer Schuhschachtel etc. ein Tor aufgestellt, 
in das die Watte geblasen werden muss.  
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Blinder Bildhauer  
Der blinde Künstler (erster Spieler) tastet sein Modell (zweiter Spieler) ab, das sich in 
eine bestimmte Pose begibt und diese beibehält. Nach diesem Modell muss der 
Künstler seine Formmasse (dritter Spieler) formen. So bald er fertig ist, wird das 
Originalmodell mit dem nach gebauten Modell verglichen. Während der Arbeit darf 
der Künstler immer wieder mit dem Original vergleichen.  
 
Kreis hinsetzen 
Die Spieler stellen sich hintereinander und bilden einen Kreis, mit der linken Schulter 
jeweils zur Kreismitte. Dann versucht jeder, sich auf die Knie seines Hintermannes 
zu setzen. Wenn dies klappt, kann man auch ein paar Schritte gehen. Hält man sich 
im Kreis mit den Händen zusammen, geht es etwas einfacher. 
 
Blinzeln  
Die Spieler befinden sich paarweise im Kreis, der vordere sitzt und der hintere steht. 
Ein Mitspieler steht allein im Kreis und hat keinen Partner vor sich. In der Mitte des 
Kreises befindet sich ein Gegenstand. Der allein stehende Spieler muss nun einen 
sitzenden Spieler anblinzeln. Dieser Spieler versucht nun, den Gegenstand in der 
Mitte zu erreichen. Der hinter ihm stehende Spieler versucht, dies zu verhindern. Bei 
einem geglückten Behinderungsversuch vertauscht das Paar seine Position, d.h., der 
sitzende Spieler nimmt die hintere Position ein. Erreicht der angeblinzelte, sitzende 
Spieler den Gegenstand, stellt er sich hinter den vormals allein stehenden Spieler, 
der nun die sitzende Position einnimmt.  
 
Der Fuchs geht um  
Ein Fuchs geht um einen Kreis von Leuten, die sich geduckt mit geschlossenen 
Augen konzentrieren und lässt hinter jemandem z. B. ein Tuch fallen. Derjenige, 
hinter dem der Gegenstand zu Boden gefallen ist, springt auf, rennt dem Fuchs 
hinterher und versucht, ihn zu erwischen, bevor er sich auf den frei gewordenen 
Platz hinsetzt. Schafft der Fuchs es, den davonlaufenden Spieler zu fangen, ist 
dieser jetzt der Fuchs.  
 
Platzwechsel  
Alle Spieler bis auf einen setzen sich kreisförmig hin und jeder Spieler bekommt eine 
Nummer. Dem übrig gebliebenen Spieler werden die Augen verbunden und er wird in 
die Mitte des Kreises gesetzt. Dann ruft er zwei Zahlen auf. Die betroffenen 
Mitspieler müssen nun versuchen, innerhalb des Kreises möglichst leise ihre Plätze 
zu wechseln. Sobald der blinde Fänger einen der beiden berührt, nimmt er dessen 
Platz ein und der berührte Spieler muss sich nun in die Mitte begeben. 
 
Eine Ente mit zwei Beinen  
Der Satz „Eine Ente/mit zwei Beinen/fällt ins Wasser/plumps“ teilt sich, wie 
angemerkt, auf. Der Reihe nach werden diese Satzteile wiederholt. Bei jedem 
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Neubeginn des Satzes kommt eine Ente hinzu. Somit verdoppeln und vermehren 
sich auch die Beine und das Geplumpse. Wer sich verspricht, scheidet aus. 
 
Psychiatrie  
Alle sitzen im Kreis, einer geht raus (Arzt), dann dem Rest das Spiel erklären: Wenn 
er reinkommt stellt er jemandem eine Frage, z. B.  „wie alt bist du?“. Der Gefragte 
antwortet so, wie er meint, dass es auf den rechten Nachbarn zutrifft. Wenn diese 
Antwort zutrifft, wird die nächste Frage an den Nachbarn gestellt. Wenn die Antwort 
nicht zutrifft, sagt der nächste Nachbar „Psychiatrie“ und alle wechseln die Plätze. 
Dann geht es von neuem los.  
 
 

Krimi-Spiele 

 
Der Spielleiter liest den Krimitext vor. Was ist passiert? Die Gruppe darf reihum 
Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Lautet die Antwort 
„Ja“, darf der Spieler weiter fragen. Bei „Nein“ kommt der nächste Spieler mit dem 
Fragen an die Reihe. Der Spielleiter darf auf die Fragen der Spieler nur mit „Ja“ oder 
„Nein“ antworten. 
 
Der Konzertbesuch 
Krimi: Paul und Paula besuchen ein Konzert. Plötzlich wird Paul unruhig und beginnt 
Paula heftig zu treten. Enttäuscht verlässt Paula das Konzert und geht nach Hause. 
 
Lösung: Paula ist hochschwanger, Paul ist ihr Sohn im Mutterleib. Paul strampelt in 
ihr. Paula befürchtet das Einsetzen der Wehen und geht vorsichtshalber nach Hause. 
 
Das Schicksal des Turms 
Krimi: Maria und Josef wohnen in einem alten Schloss. Eines Morgens wartet Maria 
auf den Briefträger, der einen Brief bringen wird, der über das Schicksal des Turms 
entscheiden wird. 
 
Lösung: Briefschach. 
 
Zählen müsste man können 
Krimi: Ein Mann verzählt sich und spürt darauf einen Schmerz im Rücken. 
 
Lösung: Der Mann hatte sich ein neues Hemd gekauft. Der Verkäufer hatte 
versichert, dass zehn Nadeln im zusammengelegten Hemd stecken. Der Mann packt 
das Hemd aus, zieht die Nadeln raus, verzählt sich aber und sticht sich mit der 
Nadel, die er vergessen hat. 
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Unfall auf der Autobahn 
Krimi: Herr Huber verursacht auf der Autobahn einen Unfall. Der Wagen des 
Unfallgegners hat Totalschaden. Herr Huber wird schwer verletzt, obwohl sein Auto 
nicht den geringsten Kratzer abbekommen hat. 
 
Lösung: Herr Huber war nicht mit seinem Auto unterwegs, (das steht defekt in der 
Werkstatt), sondern mit einem Leihwagen. 
 
Der Dieb 
Krimi: Wenn er die Brieftasche nicht gestohlen hätte, wäre er nicht gestorben. 
 
Lösung: In der Brieftasche befand sich eine Erklärung mit dem Inhalt, dass der 
Besitzer der Brieftasche aus religiösen Gründen Bluttransfusionen und 
Organtransplantationen ablehnt. Der Dieb hatte einen Unfall, eine Bluttransfusion 
hätte ihm das Leben gerettet, diese unterblieb aber auf Grund der Erklärung in der 
Brieftasche. 
 
Der Lastwagen und die Brücke 
Krimi: Ein Lastwagen kommt zu einer Brücke und kann nicht weiterfahren, da er um 
über eine Tonne zu schwer ist (Gewichtsbeschränkung auf der Brücke). Da kommt 
ein Spaziergänger vorbei, schaut sich die Situation an und sagt dem Fahrer dann, 
dass er ohne Sorge die Brücke passieren könne. Der Fahrer bedankt sich und fährt 
über die Brücke, die den LKW ohne Probleme aushält. 
 
Lösung: Die Brücke ist kürzer als der LKW. Dadurch wird die Brücke nie mit dem 
vollen Gewicht des LKW belastet. 

 
Zwei Affen 
Krimi: Zwei Affen schauen durch eine Röhre, die zufällig auf der Wiese liegt. Die 
Röhre ist gerade, nicht besonders lang und auch nicht verstopft. Trotzdem sehen die 
beiden einander nicht. 
 
Lösung: Die beiden Affen schauen nicht gleichzeitig durch die Röhre. 
 
Die seltsamen Entchen 
Krimi: Drei Entchen schwimmen hintereinander im See. Das erste Entchen sagt: 
„Hinter mir schwimmen zwei Entchen.“ Das zweite Entchen sagt: „Vor mir schwimmt 
ein Entchen und hinter mir schwimmt ein Entchen.“ Das dritte Entchen sagt: „Vor mir 
schwimmen zwei Entchen und hinter mir schwimmt ein Entchen.“ 
 
Lösung: Das dritte Entchen hat gelogen. 
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Abendsport  
Krimi: Ein Mann fährt jeden Tag früh mit dem Aufzug aus dem 24. Stock nach unten. 
Nach der Arbeit fährt er bei schönem Wetter nur bis zum 18. Stock mit dem Aufzug, 
die restlichen Stockwerke läuft er. Bei Regen fährt er bis in den 24. Stock. Warum? 
 
Lösung: Der Mann ist sehr klein und kommt nur an den Knopf für den 18. Stock. Bei 
Regen hat er einen Regenschirm dabei, mit dem er an den Knopf für den 24. Stock 
kommt. 
 
Gemeinsamer Tod im Wohnzimmer  
Krimi: Jahn und Jane liegen tot auf dem Wohnzimmerboden. Nirgends ist Blut zu 
sehen, nur der Teppich unter ihnen ist nass und das Fenster steht offen. Was ist 
passiert? 
 
Lösung: John und Jane sind Goldfische. Das Fenster wurde von Wind aufgestoßen 
und warf das Goldfischglas zu Boden.  
(mögliche Hilfe: auf dem Boden liegen Scherben) 
 
Cäsar und Kleopatra  
Krimi: Kleopatra liegt tot auf dem Boden und Cäsar ist nass. Was ist passiert? 
 
Lösung: Die Katze Cäsar hat nach dem Goldfisch Kleopatra „geangelt“ und dabei 
das Aquarium auf den Boden geworfen. 
 
Tödlicher Schrank  
Krimi: Ein Mann geht in sein Zimmer, sieht den Schrank und erschießt sich. Das 
wäre nicht passiert, wenn er die Sägespäne auf dem Boden gesehen hätte. Was ist 
passiert? 
 
Lösung: Der Mann ist der kleinste Liliputaner der Welt. Ein Konkurrent hat alle Beine 
von den Möbeln heimlich abgesägt. Der Mann denkt jetzt, er ist gewachsen. 
 
Telefonzelle  
Krimi: Ein Mann liegt tot in einer Telefonzelle. Auf den Telefonbüchern liegt ein 
großer Fisch. Wie ist der Mann gestorben? 
 
Lösung: Der Mann wollte seiner Frau erzählen, dass er einen besonders großen 
Fisch gefangen hat. Beim Erzählen machte er mit den Händen eine übertreibende 
Bewegung, dadurch wurde das Glas der Telefonzelle zertrümmert. Am Glas hat er 
sich die Pulsadern aufgeschnitten.  
 
Spion im Kreml  
Krimi: Ein Spion möchte in den Kreml kommen. Dazu braucht er ein Passwort. Also 
hört er erst einmal zu, was andere Besucher sagen. Den ersten fragt der 
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Wachposten: „Eins“. Der Besucher antwortet mit „Vier“ und darf passieren. 24, 

34, 44, 54. Der Spion denkt: Egal, was die Wache sagt, ich muss immer mit 
„Vier“ antworten. Er probiert es aus und wird erschossen. Warum? 
 

Lösung: Antwort ist die Zahl der Buchstaben der gefragten Zahl (z. B. 113) 
 
„Waldbrand in Korsika  
Krimi: Drei Menschen liegen tot auf Korsika. 
 
Lösung: Waldbrand, 2 schaulustige Wanderer, Löschflugzeug holt Wasser und 
erwischt dabei Taucher in Taucheranzug; wirft diesen mit Wasser ab, Taucher fällt 
auf die Wanderer. 
 
Der Cowboy und das Glas Wasser  
Krimi: Der Cowboy kommt in den Salon und bittet um ein Glas Wasser. Der Wirt zieht 
die Knarre. Der Cowboy sagt: „Danke“ und geht. 
 
Lösung: Der Cowboy hatte Schluckauf und wollte Wasser. Durch den Schreck, den 
er durch die vorgehaltene Pistole erleidet, verschwindet der Schluckauf schnell. Der 
Cowboy bedankt sich und verschwindet. 
 
Willi  
Krimi: Willi mag: 
- Semmeln, aber kein Brot; 
- Messer, aber keine Gabel; 
Warum mag Willi bestimmte Dinge und manche nicht? 
 
Lösung: Willi mag alles mit Doppelkonsonanten gern.  
 
Die Frage der Fragen 
Krimi: Zwei Verbrecher kommen in einen Raum mit 2 Türen und je einem Wärter vor 
jeder Tür. Eine Tür führt in die Freiheit, die andere ins Verderben. Niemand weiß 
jedoch, welche Tür die richtige ist. Einer der beiden Wächter sagt stets die Wahrheit, 
der andere lügt stets. Niemand weiß jedoch, welcher. Die Verbrecher dürfen nur eine 
einzige Frage stellen, um herauszufinden, welche Tür in die Freiheit führt. Welche 
Frage müssen sie stellen? 
 
Lösung: Die Frage lautet: „Steht vor der Tür in die Freiheit ein Lügner?“ 
 
Der ratlose Bauer  
Krimi: Ein Bauer hat ein Problem. Er möchte einen Wolf, eine Ziege und einen 
Kohlkopf in einem Boot über einen Fluss bringen. In das Boot kann der Bauer nur 
eines von den 3 Frachtstücken mitnehmen. Nimmt er zuerst den Kohlkopf mit, so 
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frisst der Wolf die Ziege. Nimmt er zuerst die Ziege mit, holt dann den Kohlkopf oder 
den Wolf, so frisst die Ziege den Kohlkopf oder der Wolf die Ziege usw. 
 
Lösung: Der Bauer bringt zuerst die Ziege über den Fluss, holt dann den Kohlkopf, 
nimmt die Ziege wieder mit zurück, holt den Wolf rüber und holt dann wieder die 
Ziege. 
 
 

Selbsterfahrungs- Vertrauens- und Koordinationsspiele 

 
Blind führen  
Einer schließt die Augen und lässt sich vom anderen durch den Raum, das Haus  
oder das Gelände führen. 
Es darf nicht gesprochen werden. Kontaktmöglichkeiten bestehen über die Hände 
und Arme.  
 
Variante: 
Der Sehende führt den Blinden ohne jeden körperlichen Kontakt. Der Sehende gibt 
nur verbale Kommandos. 
Diese Variante ist sehr spannend und für die Teilnehmer herausfordernd.  
 
Anmerkung:  
Als Blindenführer langsam gehen, Zeit geben und alle Vorsichtsmaßnahmen für 
seinen Blinden treffen.  
Auch als Spielleiter hat die Sicherheit bei diesem Spiel oberste Priorität: Einem 
Spielleiter passierte etwa, dass ein führender Jugendlicher seinen Blinden auf einen 
fünf Meter hohen Hochsitz dirigierte. Glücklicherweise ist nichts passiert. 
 
Gruppe schätzen  
Kleingruppen raten Daten der Gesamtgruppe. Jede Kleingruppe schätzt bestimmte 
Daten über die Gesamtgruppe ein: z. B. Körpergröße aller, Schuhgröße aller, Anzahl 
der Geschwister von allen, Anzahl der Haustiere usw.  
Die richtigen Daten werden ausgerechnet und festgehalten, es gibt einen kleinen 
Preis für die Gruppe, die am besten geschätzt hat.  
 
Aufstehen  
Zwei Personen etwa gleicher Größe sitzen sich auf dem Boden gegenüber. Die Knie 
werden leicht angewinkelt, die Fußspitzen berühren sich und die beiden fassen sich 
an den Händen. Aufgabe der beiden sich gegenübersitzenden Spieler ist es nun, 
sich gegenseitig hochzuziehen und zum gleichen Zeitpunkt vom Boden abzuheben.  
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Wenn beide erfolgreich auf den Füßen stehen, suchen sie sich das nächste Paar und 
probieren das Ganze zu viert. Nach jedem geglückten Versuch sollten zwei weitere 
dazukommen.  
 
Vielleicht schafft es zum Schluss ja die ganze Gruppe 
 
Drei Leute mit drei Füßen 
Dreiergruppen sollen sich über eine bestimmte Strecke gemeinsam bewegen - 
allerdings unter der Bedingung, zugleich nie mehr als drei Füße auf dem Boden zu 
haben. 
 
Variante:  
Vier Leute mit höchstens zwei Händen und drei Füßen auf dem Boden usw. 
 
Namensball  
Die Gruppe stellt sich in einem Kreis auf. Der Spielleiter beginnt das Spiel, indem er 
seinen eigenen Namen nennt und dann einen Tennisball an die Person, die rechts 
neben ihm steht, weitergibt.  
 
Der Ball wird immer in die gleiche Richtung weitergegeben und jede Person sagt 
dabei ihren Namen, bis der Ball wieder beim Spielleiter landet.  
 
Der ruft jetzt irgendeinen Namen im Kreis und wirft dieser Person den Ball zu. Dieser 
Spieler setzt das Spiel fort, indem er auch einen Namen ruft und der betreffenden 
Person den Ball zuwirft. 
 
Nach einiger Zeit kann der Spielleiter einen zweiten, dritten und vierten Ball in den 
Kreis eingeben. Das erhöht die Spannung und den Spaß. Bälle, die heruntergefallen 
sind, müssen schnell aufgehoben und - wie gehabt - mit dem Rufen eines Namens 
wieder ins Spiel eingegeben werden.  
 
Namensball ist ein sehr effektives Spiel zum Erlernen der Namen in einer neuen  
Gruppe.  
Darüber hinaus schafft es eine lockere und angstfreie Atmosphäre. 
 
Variante A  
Statt den Namen des Fängers zu rufen, besteht auch die Möglichkeit, dass die 
Person, die den Ball zugespielt bekommt, „Danke“ und den Namen des Zuspielers 
ruft.  
Dann wird der Ball zum Nächsten gespielt, der sich auf die gleiche Art und Weise bei 
seinem Zuspieler bedankt.  
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Variante B  
In sehr großen Gruppen wird das Spiel in zwei Kreisen gespielt. Nach einer gewissen 
Zeit findet ein Personenwechsel zwischen den Kreisen statt.  
 
Ein Fuß im Kreis 
Ein kleiner Kreis wird auf dem Boden mit Hilfe des Seiles ausgelegt (bei 14 
Teilnehmer mit einem Durchmesser von 90 cm; bei weniger Teilnehmern 
entsprechend kleiner). Aufgabe der Gruppe ist es, dass alle Teilnehmer mit einem 
Fuß im Kreis stehen. Grundsätzlich darf jeder aber nur auf einem Fuß stehen. 
 
Dies ist ein leichtes Spiel, um Zusammenarbeit zu üben. Es gilt Andere zu halten, 
aber auch selbst festgehalten zu werden. Keiner darf losgelassen werden, sonst 
versagt die ganze Gruppe. 
 
Platzwechsel 
Die Gruppe wird in zwei Hälften unterteilt. Diese stellen sich auf einen Baumstamm oder eine 
Turnbank und zwar rechts bzw. links der Mitte. Die beiden Kleingruppen sollen jetzt die Plätze 
untereinander tauschen. Wer ganz rechts außen steht, muss ganz nach links außen und wer 
ganz links außen steht, muss nach rechts außen. Der zweite von links tauscht mit dem zweiten 
von rechts den Platz und so weiter. Wer beginnt und wie viele Spieler gleichzeitig  
agieren, muss die Gruppe selbst entscheiden. Fällt jemand von dem Baumstamm 
oder dem Balken herunter, so muss die gesamte Gruppe wieder die 
Ausgangsposition einnehmen und einen neuen Versuch starten. 
 
Die Schwierigkeit des Spiels ist abhängig von der Breite des Baumstammes 
beziehungsweise der Bank oder des Balkens. 
 
In diesem einfachen und fast überall durchführbaren Spiel stecken vielfältige 
Erfahrungsmöglichkeiten: 

- das Zulassen von Körperkontakt 
- die Bedeutung guter Kommunikation 
- und flexibler Strategiebildung 
- die Notwendigkeit zu behutsamem Umgang miteinander 
- das Erlebnis der wechselseitigen Abhängigkeit in der Gruppe 
-  

Variante 
Ein zusätzliches Problem kann dadurch eingeführt werden, dass die Spieler 
gleichzeitig Gegenstände (z.B. Bälle) transportieren müssen, die nicht abgelegt 
werden dürfen. 
 
Seilquadrat 
Allen Teilnehmern werden die Augen verbunden. 
Das Seil wird auf den Boden gelegt, die Teilnehmer einzeln dorthin geführt.  
Jeder Person wird ein Teil des Taues in die Hand gegeben. 



 12. Spielen macht Spaß –  
 Ideen für die Gruppe 

 
 

20.11.2003 12/19 

Aufgabe ist es, ein Quadrat zu bilden, wobei das Seil gespannt sein muss. 
Alle Teilnehmer müssen das Seil ständig mit mindestens einer Hand festhalten, die 
Positionen dürfen jedoch verändert werden. 
 
Öko-Memory 
Diese Übung findet auf alle Fälle im Freien statt. 
 
Der Betreuer breitet die Gegenstände auf einem Tuch aus und legt das zweite 
darüber. Er erläutert den Teilnehmern die Aufgabe und lässt ihnen Zeit, sich eine 
Taktik zu überlegen. Wenn er das abdeckende Tuch fortnimmt, haben die 
Teilnehmer zwei Minuten (Zeit ist je nach Gruppe variabel), um sich die Dinge mit 
ihren Besonderheiten einzuprägen.  
 
Danach werden die Gegenstände wieder zugedeckt. Aufgabe der Gruppe ist es, alle 
gezeigten Materialien in einer bestimmten Zeit zusammenzutragen. 
 
Der große Eierfall 
Der große Eierfall ist ein lustiges Spiel, um Kooperation und Kreativität im Umgang 
mit wenig Material und Hilfsmitteln zu üben. 
 
Die Großgruppe wird in Kleingruppen von 4 - 5 Personen aufgeteilt. 
Die Aufgabe jeder Gruppe besteht darin, ein rohes Ei mit maximal 25 Strohalmen 
und 125 cm Tesafilm so zu verpacken, dass es einen Sturz aus 2,5 m Höhe heil 
übersteht.  
Andere Materialien als die angegebenen dürfen nicht benutzt werden. 
Nach Fertigstellung der Eierrettungssysteme sucht jede Kleingruppe dafür einen 
passenden Namen. 
 
Für die Konstruktionsphase hat die Gruppe 40 Minuten Zeit. 
Vor der abschließenden Testphase präsentiert jede Kleingruppe ihr Rettungssystem 
den anderen, in dem Name und Funktionsweise erklärt werden. 
 
Wenn die ersten Eier zerbrechen und das Interesse groß ist, kann Gelegenheit zu 
einem zweiten Konstruktionsversuch gegeben werden. 
 

Fallen lassen 

Ein Mitspieler lässt sich nach hinten fallen und wird von einem anderen Mitspieler 
aufgefangen. Alternativ: ein Mitspieler in der Mitte eines Kreises von ca. 150 cm lässt 
sich in eine Richtung fallen und wird von den anderen Gruppenmitgliedern 
aufgefangen und wie ein Kreisel oder Pendel in eine neue Richtung „geschubbst“, 
„weiterbewegt“. 
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Ballonreise 
Mehrere Personen befinden sich in einem Ballon. Der Ballon beginnt zu sinken. Da 
bereits alles über Bord geworfen wurde geht es nun darum, wer von den 
Fluginsassen abspringen muss.  
 
Bei diesem Spiel geht es um Argumente und um die Argumentationskunst. Wer ist 
wichtiger - wie und gegen wen bilden sich Mehrheiten. Sobald ein 
Mehrheitsbeschluss gefasst wurde muss diejenige Person von Bord.  
 
Anschließend kann es in die nächste Runde gehen.  
 
Nach dem Spiel findet eine Gruppenreflexion statt bei der jeder seine 
Beobachtungen darlegt. Wie haben sich die einzelnen Personen verhalten? 
 
 

Spiele für die Party 

 
Halstuch binden 
Wer kann ein Halstuch mit nur einer Hand einer zweiten Person umbinden und 
zuknoten? 
 
Die Liebes-Statue 
Mehrere Paare werden vor die Türe geschickt. Das erste Paar soll eine Liebesstatue 
darstellen. Anschließend wird eine Person reingeholt, die eine Veränderung an der 
Statue vornehmen soll. Anschließend bekommt diese Person den Auftrag, die 
Position der gleichgeschlechtlichen Statue einzunehmen. Das geht nun abwechselnd 
so weiter. 
 
Inselspiel 
Immer zwei bilden ein Paar. Dieses Paar erhält ein Zeitungsblatt. Beiden befinden 
sich auf einer kleinen Insel (Zeitung). Nach jedem Lied wird die Insel kleiner und 
kleiner (das Zeitungsblatt jeweils halbieren). Wer tanzt am längsten zusammen auf 
der Zeitung, ohne daneben zu treten? 
 
Finde dein Mädchen/deinen Jungen 
Jedes Mädchen oder jeder Junge hat vor Spielbeginn eine Karte auszufüllen mit 
einigen persönlichen Eigenschaften: Größe, Augenfarbe, Schmuck, Lippenstiftmarke 
usw. Alle Karten kommen in eine Box. Von den Mädchen oder Jungen nimmt jeder 
eine Karte und versucht nun das jeweilige Mädchen bzw. den jeweiligen Jungen 
herauszufinden. Der erste, der den richtigen Partner gefunden hat, darf mit ihm 
tanzen. Dieses Spiel lässt sich gut bei einer Party zwischendurch spielen. 
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Wer muss mit wem ? 
Für Partyspiele sind ja hin und wieder ein paar Freiwillige zu finden - oder es müssen 
die jeweiligen Mannschaftspaare oder Tanzpaare gebildet werden. Dieses Spiel 
eignet sich gut hierfür. Der Spielleiter hält ein Bündel Fäden in der Hand. Die Jungen 
nehmen jeweils ein Ende des Fadens in die Hand, die Mädchen das andere 
Fadenende. Der Leiter lässt nun das Bündel los. Die Personen, die jeweils 
denselben Faden in den Händen halten bilden ein Paar für das nächste Spiel, oder 
den nächsten Tanz. 
 
Blindes Erkennen 
Alle Partner bekommen die Augen verbunden. Die weiblichen Mitspieler müssen nun 
durch Ertasten ihren Partner ausfindig machen. Abgewandelt: die Mädchen müssen 
anhand der Waden erkennen um welche Person es sich handelt. Oder jeder Partner 
ist nur anhand der Handfläche zu erkennen.  
 
Apfel halten 
Partyspiele bringen einander näher! Jedes Tanzpaar hält einen Apfel zwischen der 
Stirn und muss tanzen ohne den Apfel fallen zu lassen. Variante: zwei Schritte vor, 3 
zurück, 2 seitwärts usw. auf Kommando des Ansagers. 
 
Der letzte Schrei 
Jedem Team wird eine Zeitung, Schere, Nadel und Faden oder Klebeband gegeben. 
Daraus wird nun innerhalb von ein paar Minuten das modernste Abendkleid oder 
Abendanzug geschneidert, welches selbst die Modeschöpfer von Paris und New 
York in den Schatten stellt. 
 
Bauchtanz 
Jeder, der meint, er beherrscht diesen Bauchtanz darf mitmachen. Ein Stab wird 
zwischen 2 Stühlen oder zwei Tischen gelegt. Mit dem Bauch muss nun dieser Stab 
aufgenommen werden ohne zu Boden zu fallen. Anschließend muss der 
Bauchtänzer/die Bauchtänzerin eine Drehung vollführen und den Stab gerade 
andersherum wieder ablegen. 
 
Haben oder nicht haben 
Jungen und Mädchen stellen sich in zwei Kreisen auf; einem inneren und einem 
äußeren Kreis. Beide Kreise bewegen sich gegenläufig. Die Musik stoppt und der 
Sprecher fragt: ''Hat dein Gegenüber eine Nase?'' ''Ja''.  Daraufhin halten sich die 
jeweiligen Partner an den Nasen und tanzen so weiter bis zum nächsten Stopp. 
Dann wieder kurz gegenläufiges weitertanzen bis zu einem weiteren Stopp. ''Hat dein 
Gegenüber Knie?'' usw. (Hüfte, Ferse, Ohren, ...) 
 
Herzentanz 
Lege auf den Boden ausgeschnittene Herzen innerhalb eines Kreises. Ein Herz 
weniger wie Personen im Raum. Sobald die Musik stoppt muss sich jede(r) 
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Mitspieler(in) auf ein Herz stellen. Wer kein Herz erwischt, scheidet aus. Die letzte 
Person gewinnt. 
 
Lippen 
An eine Wand wird ein Kopf oder ein Poster mit einer Person gehängt. Eine Person 
bekommt die Augen verbunden und muss nun versuchen mit einer Nadel einen 
ausgeschnittenen Lippenmund an das Poster zu pinnen. Diejenige Person hat 
gewonnen, der es gelingt am nächsten den Mund auf dem Poster zu treffen. 
 
Küsse weitergeben 
Alle sitzen in einem Kreis. Immer ein Junge, ein Mädchen abwechselnd. Eine 
Spielkarte wird von der ersten Person mit dem Mund durch Luft ansaugen 
festgehalten und an die nächste Person weitergegeben, die wiederum durch Luft 
ansaugen versucht die Karte zu übernehmen und an die nächste Person weitergibt. 
Fällt die Karte runter, dann scheiden beide aus. 
 
Finde deinen Partner 
Entweder es gibt zu jeder Person ein Bild, oder für jede Person wird ein Symbol 
vorbereitet. Das Bild oder das Symbol wird in zwei Hälften geschnitten. Die eine 
Hälfte behält jede Person selbst, die andere Hälfte wird in einen Pott geworfen. Jeder 
der Gruppe nimmt sich daraus eine Hälfte. Aufgabe ist es nun die zweite passende 
Hälfte zu finden. Daraus ergeben sich nun die jeweiligen Paare. 
 
Baby wickeln 
Für dieses Spiel wird eine große Puppe, oder ein Teddy benötigt sowie Pampers-
Windeln. Aufgabe ist zu zweit mit jeweils nur einer Hand die Pampers anzulegen. 
 
Skulpturen und Bildhauer 
Mit verbundenen Augen muss sich eine zweite Person genauso hinstellen, wie die 
erste Person bereits steht. Durch Ertasten der Haltung kann das klappen. Die erste 
Person kann ggf. durch die gegnerische Mannschaft gestellt werden. 
 
Singleparty 
Single Briefe sind dazu da, um jemand anderen im Verlauf der Disco eine Nachricht 
zukommen zu lassen. Jeder Gast bekommt eine Nummer aufgeklebt. Die Briefe 
werden auf vorgefertigte Zettel geschrieben und in einen Briefkasten geworfen. Als 
Adressat wird die jeweilige Nummer vorne auf dem Brief angegeben, ebenso die 
eigene Nummer als Absender. Ein Briefträger stellt die Briefe zu. 
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Spiele im Freien 

 
Chaos Rugby 
Dieses Spiel funktioniert so ähnlich wie Rugby – nur wilder. Anstatt einem Rugby 
werden viele Bälle benötigt. Alle Bälle werden an einer Mittellinie ausgelegt. Beide 
Mannschaften stehen jeweils auf ihren Linien sich gegenüber. Auf Kommando 
versucht nun jeder sich einen Ball zu schnappen und diesen in die 
gegenüberliegende Linie zu bringen. Gelingt ihm dies, dann darf er sich einen neuen 
Ball holen. Wenn genügend Bälle vorhanden sind, kann das ein ganz schönes Chaos 
werden. Noch besser wird es, wenn das Spielfeld etwas schlammig ist. Um das alles 
schön fair zugehen zu lassen, sind 2-3 Schiedsrichter nötig. 
 
Komm mit – lauf weg 
Alle stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Zwei Personen rennen 
außerhalb des Kreises herum und schlagen irgendwo die Hände auseinander und 
rufen entweder "Komm mit" oder "Renn weg". Die beiden Personen, bei denen 
"eingeschlagen" wurde müssen nun entweder bei "Komm mit" die Verfolgung 
aufnehmen, oder bei "Renn weg" in die entgegengesetzte Richtung laufen und 
versuchen nach einer Umrundung als erster den freigewordenen Platz einzunehmen. 
Ein lustiges Kindergartenspiel, welches auch noch gerne bei größeren 
Familienfesten oder auch in gemischten Gruppen gerne gespielt wird. 
 
Römisches Wagenrennen 
2 Personen stehen vorne als Pferdeköpfe. 2 weitere Personen bücken sich und 
bilden den Rücken. Mit den Händen halten sie sich an den Hüften der zwei vorderen. 
Eine fünfte Person setzt sich auf den Rücken und hält sich an den Schultern der zwei 
vorderen Personen fest. Beim Startpfiff startet das Gespann und versucht über die 
Ziellinie zu gelangen, ohne auseinander zu brechen.  
 
Ball fangen 
2 Mannschaften werden gebildet. Bei diesem Spiel werfen sich die 
Gruppenmitglieder jeweils den Ball zu. Gezählt werden die erfolgreichen Zuwürfe. 
Die andere Mannschaft versucht jeweils den Ball zu fangen und ebenfalls dann durch 
zuspielen Punkte zu sammeln. Regeln: es darf mit dem Ball nicht gelaufen werden 
und der Ball darf nicht einem Gegner entrissen werden.  
 
Völkerball 
Dieses Spiel kennt jeder vom Sportunterricht aus der Schule. Es werden 2 
Mannschaften gebildet und jeweils 2-3 Grenzwächter bestimmt. Spielregeln und 
Anzahl der "Leben" zuvor vereinbaren.  
 
Schwarz oder weiß 
2 Mannschaften (oder auch nur immer jeweils ein Partner) stehen sich in einer Linie 
etwa 2 m voneinander entfernt gegenüber. Es wird eine Karte geworfen, oder eine 
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Münze. Zeigt die Karte die schwarze Seite, dann muss die „schwarze Mannschaft“ 
die „weiße Mannschaft“ fangen. Oder umgekehrt. Gefangen ist derjenige, dem es 
nicht gelingt hinter die eigene Linie zu rennen.  
 
Drachenschwanz jagen  
Die Personen stehen hintereinander und halten sich um die Taille gefasst (ist 
Drache). 
Der letzte Mitspieler trägt ein Tuch in der Hosentasche. Der Drachenkopf (das ist der 
erste in der Schlange) versucht das Tuch zu erhalten, ohne dass der Drache zerstört 
wird.  
 
Spiele mit dem Erdball  
 
Orbit 
Die Teilnehmer bilden einen Außen- und einen Innenkreis, wobei die Spieler des 
Innenkreises nach außen blicken, die des Außenkreises nach innen.  
Mit den Füßen wird nun versucht, den Erdball in einer Umlaufbahn zu halten.  
 
Erdball tragen  
Die Mitspieler liegen hintereinander und versuchen, den Erdball mit Füßen und 
Händen an den Hintermann weiter zu geben. 
 
Experimentieren mit dem Erdball  
Alle Spieler fassen einen Fallschirm und versuchen, durch Heben und Senken 
desselben den Erdball am Rande des Schirmes kreisen zu lassen. 
 
Atomspiel  
Alle laufen herum. Einer nennt eine Zahl. Jetzt müssen sich Gruppen bilden mit 
genau dieser Zahl von Leuten. Wer übrig bleibt, scheidet aus. Das Spiel wird so 
lange wiederholt, bis nur 2 übrig bleiben. 
 
Suchspiel  
Der Leiter versteckt eine Boggiakugel o.ä.. Kleine Gruppen versuchen, das 
Versteckte zu suchen.  
 
Gesucht werden können natürlich auch nicht versteckte, von Spaziergängern oder 
Wanderern weggeworfene Coladosen, Plastiktüten etc.  
 
Henne - Küken  
Es wird eine Schlange gebildet. Der Kopf dieser Schlange ist die Henne. Der Rest 
sind die Küken. Ein, zwei oder drei Mitspieler können nun Wölfe spielen. d.h., sie 
sind hungrig und möchten die Küken fressen. Die Henne muss sich  nun so 
bewegen, dass sie ihren Kükenschwanz nicht preisgibt. Der Wolf darf dabei die 
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Schlange nicht gewaltsam auseinanderreißen. Ist das Ende erwischt, wird der Wolf 
zum Kükenschwanz und die Henne zum Wolf etc. 
 
Sockeln  
Zwei Spieler stehen sich auf zwei Holzsockeln gegenüber. Sie halten ein Seil in der 
Hand. Durch Schwingen des Seiles versuchen sie, sich gegenseitig vom Sockel zu 
stoßen.  
 
Menschenpyramide  
Aus den Mitspielern wird eine möglichst hohe Pyramide gebaut. Das kann auch in 
mehreren Gruppen als Wettbewerb geschehen. Die höchste Pyramide gewinnt. 
 
Siamesischer Fußball 
Das Spiel wird nach den üblichen Regeln gespielt. Allerdings: Je 2 Mitspieler sind am 
rechten bzw. linken Bein zusammen gebunden.  
 
Speichenrennen  
Setzt euch wie die Speichen eines Rades mit überkreuzten Beinen hintereinander in 
Vierer- oder Fünferreihen. Alle schauen nach innen zur Nabe. Eine Spielerin beginnt 
als Ausrufer. Sie rennt um das Rad herum und zerbricht die Speiche, indem sie den 
letzten in einer Reihe einen Klaps gibt. Dabei ruft sie entweder: “Kommt mit“ oder 
„haut ab“. Nun rennen der Ausrufer und alle Spieler der gebrochenen Speiche um 
das Rad herum und versuchen wieder eine neue Speiche am alten Platz zu bilden. 
Der letzte, der außen an der Speiche ankommt, wird der Ausrufer für die nächste 
Runde. 
 
 

Fallschirmspiele 

 
1. Alle halten ringsherum den Rand fest und erzeugen kleine und große Wellen.  

 
2. Alle knien sich hin und halten den Fallschirm am Boden. Auf Kommando alle 

aufstehen und den Fallschirm über den Kopf halten. Wenn der Fallschirm wieder 
zu Boden sinkt, die Arme herunter nehmen, damit er ganz zu Boden sinken kann. 
 

3. Wellen machen. Ein Fänger (Katze) auf dem Schirm versucht eine Maus (in 
geduckter Haltung) unter dem Schirm zu fangen.  
 

4. Alle versuchen den Fallschirm in eine Richtung weiterzureichen ohne die Hände 
zu überkreuzen.  

 
5. Karussell: alle heben sich am Fallschirmrand fest und laufen, rennen hüpfen, auf 

einem Bein, rückwärts, Purzelbaum etc. im Kreis  
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6. Eine Welle von einer Seite auf die andere Seite schicken  
 
7. Hochheben: Eine Person liegt in der Mitte des Schirms und wird vorsichtig 

hochgehoben und genauso vorsichtig wieder abgelassen. Die Spieler am Rand 
müssen den Schirm gut eingerollt haben, sonst würde das Tuch reißen.  

 
8. Sollte der Schirm ein Loch haben, dann wird versucht den Ball (TT-Ball, 

Tennisball) ins Loch zu "putten"  
 
9. Es wird versucht, einen Ball im Kreis rollen zu lassen.  
 
10. Eine Person ist unter dem Schirm und muss versuchen einen Ball raus zu 

schießen. Dort wo er raus fällt muss der/diejenige unter den Schirm.  
 
11. Der Schirm wird nach oben geschwungen, dann werden die Plätze getauscht – 

entweder alle, oder nur von einigen.  
 
12. Alle rennen mit dem Schirm im Kreis – auf Kommando wird die Richtung 

gewechselt  
 
13. Seilstücke auf den Fallschirm werfen (=Schlangen). Durch heftiges Schütteln 

versuchen, dass die Mitspieler gegenüber „gebissen“ werden, wenn sich das Seil 
um sie schlingt bzw. berührt. 

 
14. Ball zwischen zwei Fallschirmen hin und her werfen. 
 
15. Die Spieler sitzen im Kreis, halten den Fallschirm fest und haben die Beine unter 

dem Fallschirm. Ein Mitspieler ist der Alligator. Er treibt im Sumpf unter dem 
Fallschirm sein Unwesen und zieht die Mitspieler an den Beinen unter den 
Fallschirm. Diese werden mit einem grässlichen Schrei auch zu Alligatoren. 

 
16. Eine Person geht unter den Fallschirm, die Augen sind verbunden. Alle anderen 

flattern mit dem Fallschirm.  
Die Person unter dem Fallschirm muss eine andere Person fangen, wenn diese 
mit dem Gegenüber den Platz vertauscht. Fängt die Person unter dem Fallschirm 
eine andere, muss diese die Augen verbinden und in die Mitte.  
Die Person unter dem Fallschirm bestimmt, wie die anderen durchlaufen müssen: 
Hüpfend, kriechend, etc. 
Variationen: Mehrere Fänger, durchzählen, Zahlen tauschen 
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Wald- und Geländespiele 

 
Fuchsjagd 
Es werden zwei Parteien gebildet. Die Partei der Jäger ist größer als die der Füchse. 
 
Die Füchse, ausgestattet mit einem großen Vorrat an Papierschnitzeln oder besser 
Naturmaterialien, sollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Dabei legen sie mit den 
Schnitzeln bzw. Naturmaterialien eine Spur. Es sind aber alle Arten von 
Falschspuren erlaubt. 
 
Nach verabredeter Zeit beginnen die Jäger mit der Verfolgung und haben gewonnen, 
wenn sie die Füchse noch vor Erreichen ihres Zieles aufgespürt haben. 
 
Material:  
Papierschnitzel oder Naturmaterialien zur Kennzeichnung der Spur. 
 
Der Schatz im Walde 
Es werden zwei gleich große Parteien gebildet. 
 
Der Spielleiter hat irgendwo im Wald einen kostbaren Schatz versteckt. Dieser 
Schatz wird von der einen Mannschaft bewacht, die jedoch nicht weiß, wo sich der 
Schatz befindet. Die Mannschaft, die den Schatz suchen soll, kennt den Standort. 
 
Die Verteidigermannschaft darf jeden der Angreifer abschlagen. Der Abgeschlagene 
scheidet aus. 
Das Spiel wird für eine bestimmte Zeit festgelegt. 
 
Gewonnen haben die Schatzsucher dann, wenn sie innerhalb dieser Zeit den Schatz 
finden und zum Spielleiter bringen. 
Die Verteidiger des Schatzes haben gewonnen, wenn die Schatzsucher den Schatz 
vor Ablauf der Zeit nicht finden, oder alle Schatzsucher von ihr abgeschlagen 
wurden. 
 
Beachten:  
Spielleiter versteckt Schatz vor Spielbeginn, begrenztes Gelände, gut hörbares 
Signal für Ende. 
 
Schatzsuche 
Vom Spielleiter wurde im Wald ein Schatz versteckt. An verschiedenen Stationen 
gibt es jeweils Hinweise, wie die nächste Station zu finden ist. Alle Mitspieler laufen 
gleichzeitig los und versuchen über die Stationen den Schatz zu finden. 
 
Material:  
Schatz, Hinweiszettel an den verschiedenen Stationen 
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Verwundete suchen 
Es werden zwei gleich starke Parteien gebildet. Die Verwundeten liegen einzeln 
versteckt im Gelände. Die Sanitäter ziehen zu zweit oder zu dritt los, um die 
Verwundeten zu suchen. Ist ein Verwundeter gefunden, so muss er zum 
Verbandplatz getragen werden. Dann erst kann der nächste Verwundete gesucht 
werden. 
 
Es gibt eine bestimmte Spielzeit. Wer die meisten Verwundeten gefunden hat, hat 
gewonnen. Sollte jedoch nach Spielende noch mehr als die Hälfte der Verwundeten 
unauffindbar sein, so haben diese gewonnen. 
 
Irrlichter 
Es werden zwei Mannschaften gebildet, eine größere und eine kleinere. 
Die kleinere Mannschaft, die Irrlichter, ziehen los. Sie haben Taschenlampen, die sie 
von Zeit zu Zeit aufblitzen lassen. Die andere Mannschaft folgt den Irrlichtern und 
versucht diese zu fangen und die Lampen zu erobern. 
Nach Ablauf der Spielzeit hat die Mannschaft gewonnen, in deren Besitz sich die 
meisten Taschenlampen befinden. 
 
Material:  
Taschenlampen. 
 
Nummernspiel 
Es werden zwei gleich große Mannschaften gebildet. 
 
Diese vereinbaren jeweils für den einzelnen Spieler Nummern (keine Reihenfolge). 
Diese Nummern werden auf Zettel geschrieben und an den Rücken geheftet. Ziel 
jeder Mannschaft ist es, so viele Nummern wie möglich der anderen Mannschaft zu 
erfahren. 
Dazu verstecken die Spieler sich bzw. suchen die Nummern der anderen zu 
erkennen. Die Nummern werden vom jeweiligen Spieler, der eine Nummer erkannt 
hat, auf einen Zettel notiert. 
 
Nach abgelaufener Spielzeit wird zusammengezählt, welche Mannschaft mehr 
Nummern erkannt hat. 
 
Beachten:  
gut lesbare Nummern in verschiedenen Farben, Sicherheitsnadeln oder Schnur zum 
Befestigen der Nummern, dichter Wald, Zettel und Stifte für Mitspieler nicht 
vergessen, gut hörbares Signal für Ende. 
 
Material:  
Nummernzettel, Material zum Anheften der Zettel 
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Räuber und Gendarm, Variation 1 
Es werden zwei gleich große Parteien gebildet. Die Räuber verstecken sich im Wald. 
Die Gendarmen, kenntlich durch Armbinden, haben sie aufzuspüren und durch 
abschlagen zu fangen. Die Abgeschlagenen binden sich ebenfalls Armbinden um 
und spielen als Gendarmen weiter. Wer als letzter gefangen wird, ist 
Räuberhauptmann. 
 
Material: 
Armbinden für die Gendarmen. 
 
Räuber und Gendarm, Variation 2 
Zwei Gendarmen sind hinter einer Bande von Räubern her, die sich in einem Wald 
versteckt hat. Sicherheitshalber hat sich jeder Räuber einen eigenen Platz gesucht. 
Entdecken die Gendarmen einen Räuber, so versuchen sie seiner habhaft zu 
werden. Sie müssen ihn packen und in ein Gefängnis abführen. Unterwegs darf der 
Räuber versuchen, den Gendarmen zu entkommen. Dabei kann es schon einmal ein 
Handgemenge geben. Aus dem Gefängnis darf ein Räuber aber nicht ausbrechen. 
Das Spiel ist aus, wenn alle Räuber hinter Gittern sitzen. 
 
Räuber und Gendarm, Variation 3 
Es werden zwei gleich große Mannschaften gebildet. Die Räuber verstecken sich im 
Wald. Die Gendarmen suchen die Räuber. Hat ein Gendarm einen Räuber gefunden, 
fängt er diesen durch Abschlagen. Der Räuber muss ihm dann ins Gefängnis folgen. 
Die anderen Räuber können den gefangenen Räuber dadurch befreien, dass sie, 
ohne selbst gefangen zu werden, zum Gefängnis laufen und ihn mit drei Schlägen 
und den Worten „Eins, zwei, drei, frei“ befreien. 
Nach Ablauf der Spielzeit haben die Räuber gewonnen, wenn mehr als die Hälfte 
ihrer Mannschaft noch frei ist. Ansonsten haben die Gendarmen gewonnen. 
 
Postraub 
Es werden wieder zwei Mannschaften gebildet. Die Postboten haben Briefe dabei. 
Diese Briefe müssen sie in einen Briefkasten werfen. Der Standort des Briefkastens 
ist nur ihnen bekannt. Die Posträuber müssen versuchen, den Postboten die Briefe 
abzujagen. Nach Ablauf der Spielzeit haben die Postboten gewonnen, wenn sie 
mehr als die Hälfte der Briefe in den Briefkasten gebracht haben. Ansonsten haben 
die Posträuber gewonnen. 
 
Material:  
Behälter als Briefkasten, Briefe 
 
Römer und Gallier 
Es werden zwei Mannschaften gebildet. Der Spielleiter hat eine größere Anzahl von 
Schweinen (auf Zettel abgebildet) im Wald versteckt. 
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Die Gallier haben die Aufgabe, eine möglichst große Anzahl von Schweinen 
innerhalb der Spielzeit zu sammeln. 
Die Römer haben die Aufgabe, den Galliern die Schweine abzujagen. Dazu müssen 
sie einen Gallier fangen und ihn zum Spielleiter bringen. Dann muss der Gallier dem 
Spielleiter sein Schwein übergeben und scheidet aus. 
Nach Ablauf der Spielzeit hat die Mannschaft gewonnen, die die meisten Schweine 
in ihrem Besitz hat. 
 
Beachten:  
Begrenztes Gebiet 
 
Verbannt 
Es werden zwei Mannschaften gebildet. Die eine Mannschaft versteckt sich im Wald.  
Die andere Mannschaft baut durch Zusammenstellen von kleinen Stöckchen ein Mal 
auf. Die Suchermannschaft sucht nach den versteckten Mitspielern. Hat jemand 
einen Mitspieler entdeckt, schlägt er diesen ab. Der Mitspieler muss zum Mal 
mitkommen. Ein gefangener Mitspieler kann von seiner Mannschaft dadurch befreit 
werden, dass ein Mitspieler aus dieser Mannschaft zum Mal läuft und die Stöckchen 
umwirft. Dann dürfen alle gefangenen Mitglieder dieser Mannschaft wieder 
weglaufen und sich verstecken. Die Suchermannschaft darf erst dann wieder 
suchen, wenn das Mahl wieder aufgebaut ist. 
 
Material:  
Stöckchen für das Mal. 
 
Lebensfaden 
Es gibt zwei Mannschaften. Um den Oberarm haben alle Mitspieler Wollfäden 
gebunden. Jede Mannschaft hat Wollfäden in einer anderen Farbe. 
Die Aufgabe besteht darin, der anderen Mannschaft eine möglichst große Anzahl von 
Lebensfäden abzujagen. 
Wer keinen Lebensfaden mehr hat, scheidet aus. 
Gewonnen hat nach Ablauf der Spielzeit die Mannschaft, die die größere Anzahl von 
Lebensfäden erobert hat. 
 
Beachten:  
Kreppbänder in verschiedenen Farben, dichter Wald, Spieler einzeln verstecken 
lassen 
 
Schmuggeln 
Es werden zwei Mannschaften gebildet: Die Schmuggler und die Grenzer. 
Die Schmuggler haben die Aufgabe, einen Schatz über eine klar bezeichnete Grenze 
zu schmuggeln. Den Schatz versteckt ein Mitspieler am Körper. Die Schmuggler 
verstecken sich im Wald und versuchen durch Anschleichen die Grenze zu 
überwinden. Entdeckt ein Grenzer einen Schmuggler, so bringt er diesen durch den 
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Zuruf „Halt“ zum stehen. Dann darf er den Schmuggler untersuchen. Findet er den 
Schatz, haben die Grenzer gewonnen. Gelingt es den Schmugglern, den Schatz 
über die Grenze zu bringen, haben diese gesiegt. 
 
Material:  
Schatz zum Verstecken. 
 
Jäger, Luchs, Hase 
Es werden drei Mannschaften gebildet: Die Jäger, die Luchse und die Hasen.  
Jeder Mitspieler der Mannschaft bekommt einen Zettel auf den Rücken geheftet, auf 
dem seine jeweilige Bezeichnung steht. Es geht darum, innerhalb der Spielzeit eine 
möglichst große Anzahl der Zettel der gegnerischen Mannschaft zu sammeln. Dabei 
jagen die Jäger die Luchse, die Luchse die Hasen und die Hasen die Jäger. 
 
Material:  
Zettel mit den Tiernamen. 
 
Tarnen 
Der Spielleiter verteilt neben einer Strecke 10 - 15 Gegenstände. Ein Teil der 
Gegenstände soll sich gut von ihrer Umgebung abheben. Der andere Teil der 
Gegenstände soll schwierig erkannt werden können. 
Die Mitspieler gehen einzeln und in Abständen den Pfad entlang und versuchen, 
möglichst viele der versteckten Dinge zu entdecken ohne sie wegzunehmen. 
Am Ende flüstern sie dem Spielleiter ins Ohr, wie viele Gegenstände sie ausfindig 
gemacht haben. Wenn niemand alle Gegenstände gefunden hat, wird den 
Mitspielern die Gesamtzahl der versteckten Gegenstände benannt. Sie können die 
Gegenstände dann nochmals suchen. 
 
Material:  
Gegenstände zum Verstecken 
 
Fang das Pferd 
Der Spielleiter läuft von der Gruppe weg und bleibt an einer nicht zu leicht 
einzusehenden Stelle im Wald stehen. Die Spieler haben die Aufgabe, den Spielleiter 
(das Pferd) zu finden. Dazu können sie auf Bäume klettern und im Wald 
umherlaufen.  
Die Spieler versuchen, den Spielleiter einzukreisen und ihn dadurch zu fangen.  
Der Spielleiter darf seine Position wechseln. 
Gewonnen hat der Spielleiter, wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit nicht 
gefangen wurde. Wird der Spielleiter eingekreist und damit gefangen, haben die 
Mitspieler gewonnen. 
 
Beachten:  
Keine helle Kleidung für Pferd, begrenztes Gebiet, Gruppeneinteilung 
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Kaiser welche Fahne weht? 
Der Kaiser bestimmt die Farbe einer Fahne. Er wird gefragt: „Kaiser, welche Fahne 
weht heute?“ 
Der Kaiser antwortet: „Grün“, dann rennen alle auf ihn zu und er versucht, alle, die 
etwas Grünes anhaben, zu fangen. Dann sind die Gefangenen des Kaisers Helfer 
und müssen ihm beim Fangen helfen.  
 
Das wiederholt sich mit den verschiedenen Farben, bis alle gefangen sind. 
 
Monster Plop 
Die Spieler werden eingeteilt in einen Fänger, der Rest sind die Gejagten.  
Erwischt der Fänger einen der Gejagten (Berührung reicht aus), bildet er mit ihm eine 
Kette und die beiden gehen gemeinsam auf die Jagd. Besteht eine Kette schließlich 
aus 4 Fängern, so teilt sich diese in 2 Paare, die nun unabhängig voneinander weiter 
fangen.  
Wer als letzter übrig bleibt, ist der neue Fänger. 
 
Natursuchspiel  
Die Gruppe steckt ein bestimmtes Gebiet ab. Jeder Mitspieler sucht sich innerhalb 
des Gebietes einen bestimmten Gegenstand (Blume, Tannenzapfen, Vogelnest, 
Baumstumpf etc.) aus. Die Gruppe geht nun in die nähere Umgebung der einzelnen 
Gegenstände. Der, der sich den Gegenstand ausgewählt hat, beschreibt diesen und 
umschreibt bzw. vergleicht ihn. Die Mitspieler müssen erraten, welcher Gegenstand 
gemeint ist.  
 
Bildersuchspiel  
Es werden bestimmte Stellen in der Umgebung fotografiert. Die Gruppen erhalten die 
gleiche Anzahl von Fotos und müssen nun suchen, wo diese gemacht worden sind. 
Man kann diese Stellen von den Gruppen z. B. auf einer Landkarte einzeichnen 
lassen. Die schnellere Gruppe hat gewonnen. 
 
 

Stadtspiele 

 
Stempelspiel 
Jede Gruppe soll innerhalb einer festgesetzten Zeit so viele Stempelabdrücke als 
möglich besorgen. Wer hat die meisten unterschiedlichen Stempelabdrücke?  
 
Aufgaben 
Bestimmte Aufgaben sind zu lösen und Fragen sind zu beantworten. Hierzu ist es 
notwendig seine Stadt gut zu kennen, die Leute, die ggf. die Fragen beantworten 
können zu finden. 
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Bilderrallye 
Dies erfordert etwas Vorbereitung. Details der Stadt werden photographiert (z.B. ein 
Hauseingang, eine Straßenecke, eine Verzierung an einem Haus, oder ein Gebäude 
aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel etc.) Nun werden Fragen gestellt z.B. Wer 
wohnt in diesem Haus? Wie viel kostet im Schaufenster der dritte Artikel von links? 
Wie heißt die Straße von der aus dieses Bild aufgenommen wurde? 
 
Scotland Yard (Mister X) 
Ein unbekannter Mister X muss gefunden werden. Hin und wieder erhält die Gruppe 
Tipps per SMS. Z.B. „Weitere Infos sind zu erfragen bei ...!“ 
Am Punkt A findet ihr weitere Hinweise! 
Eine Person mit einer Blume im Knopfloch kann euch weitere Tipps geben! 
Gerade wurde Mister X in der Straße ....  gesehen! 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. ... 
 
Größer oder Besser 
Teile die Gruppe in gleichgroße Teams ein. Jedes Team erhält denselben 
Gegenstand. Dieser Gegenstand ist nun in der Bevölkerung einzutauschen gegen 
einen neuen Gegenstand, der größer oder besser ist. Der neue Gegenstand kann 
natürlich wieder eingetauscht werden gegen was anderes. Welcher Gruppe nach 
genau 2 Stunden mit dem größten oder tollsten Gegenstand zurückkehrt, hat 
gewonnen. Die Gegenstände sind dann natürlich Eigentum der Gruppe – nicht dass 
irgendein Deal ausgehandelt wurde und man den Gegenstand danach wieder 
zurückbringen muss. Dann hätte diese Gruppe nicht gewonnen. 
 
Kirchengeschichten-Jagd 
Lauter Fragen zur Kirche am Ort. Geschichte, Initialen, Name des Pfarrers, Taufaltar, 
Anzahl der Bilder in der Kirche, dargestellte Geschichte in den Kirchenfenstern, 
Anzahl der Stufen zum Glockenturm usw. Mit einbezogen werden kann auch in 
dieses Spiel Personen die zur Kirche gehören (Kirchengemeinderäte). 
 
Themen Jagd 
Die Gruppe muss alles sammeln zum Thema: Frieden, Elvis, Auto etc. 
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Jugendorganisationen 

 
In jeder Jugendorganisation gibt es eine oder mehrere Personen, an die sich 
JugendleiterInnen mit ihren Anliegen wenden können. Sie helfen gerne weiter und 
lassen keinen Ehrenamtlichen im Regen stehen. Sie nehmen sich auch Zeit, wenn 
es „einmal brennt“ oder ein Jugendleiter loswerden will, was ihm alles auf dem 
Herzen liegt.  
 
Gehen Sie auf ihre Verantwortlichen zu! Sie werden sich über ihr Interesse freuen 
und Zeit für Sie haben. 
 
Bei der jeweiligen Jugendorganisation können Sie ansprechen: 
 

Organisation Name Kontakt 

Bund d. Deutschen 
Katholischen Jugend 

(BDKJ) 

Kath. 
Jugendstelle 

08131-81845 
info@jugendstelle-dachau.de 

Gottesackerstraße 17, 85221 Dachau 
Church`s Hill 

Jugendkultur e.V. 
(CHJK) 

Königseder 
Korbinian 

0176-4700972 
 korbinian@churchshill-jugendkultur.de 

Deutsche 
Beamtenbundjugend 

Bayern 
Wolff Sandra 

0173-5443050 
sandra.wolff@jungepolizei.de 

 
Deutsche 

Pfadfinderschaft 
St. Georg 

Hofner, Sebastian 
Heuweg 6, 85757 Karlsfeld 
sebastian-hofner@gmx.de 

DITIB Jugend 
Dachau (Türkisch-

Islamische Gemeinde 
zu Dachau e.V.) 

Denel Nilüfer 

0176-30482850 
n_denel@t-online.de 

Von-Herterich-Str. 2b, 85221 Dachau 
 

Evang. Jugend 
Friedenskirche, 

Korneliuskirche und 
Gnadenkirche 

Katharina 
Hierhammer 

0160-7338926 
Jugend@korneliuskirche.de 

Adalbert-Stifter-Straße 1-3, 85757 Karlsfeld 
Anton-Günther-Straße 1, 85221 Dachau 

Fischerjugend Lachmann Armin 
08136-893197 

armin.lachmann@tum.de 
Dorfstraße 3b, 85229 Karpfhofen 

Gewerkschaftsjugend Scholl Andro 
089-51700107 

andro.scholl@dgb.de 
Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

Jugend des 
Technischen 
Hilfswerks 

Blank Stefan 
08131-78356  0179-5288087 

ss_blank@web.de 
Neufeldstraße 8, 85232 Günding 

Jugendorganisation 
Bund Naturschutz 

Weinbacher 
Gerda 

08131- 352588 
gerda.weinbacher@gmx.de 

Anton-Hechtl-Str. 7, 85221 Dachau 

mailto:info@jugendstelle-dachau.de
mailto:Jugend@korneliuskirche.de
mailto:55lach55@web.de
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Jugendrotkreuz 
Benjamin 
Sanchez 

Tel. 0151-24066836 
b.sanchez@gmx.de 

Angerweg 3, 85229 Markt Indersdorf 

Jungbauernschaft Rauch Sebastian 
0151-57924496 

rauchsebastian@t-online.de 
Schulmeisterberg 17a, 85229 Niederroth 

Muckerl-Bühne 
Jugend 

Haas Sandra 
08131-3796569 

Sandrahaas86@googlemail.com 
Emilie-Pelikan-Str. 1, 85221 Dachau 

Sportjugend Uhlemann René 
0177-6166863 

kjl@bsj-dachau.de 

Trachtenjugend 
Glonntaler 

Petershausen 
Herzog Cornelia 

08441-72701 
Con.herz@web.de 

Maibaumstr. 1, 85293 Salmading 

Trachtenjugend 
d´Ampertaler Dachau 

Wittmann Evi 
089-8124366 

Jugendleiter29@web.de 
Langhansstr. 4, 80999 München-Allach 

Kreisjugendring 

 
JugendleiterInnen können mit ihren Fragen und Anliegen auch zum Kreisjugendring 
(KJR) kommen. KJR-Geschäftsführer Peter Bernard und der stellvertretende 
Geschäftsführer Ludwig Gasteiger geben Tipps und Informationen zu allen 
Bereichen der Jugendarbeit.  
 
Kontakt zu ihnen  kann man aufnehmen: 
 
 Persönlich in der KJR-Geschäftsstelle: Dachau, Mittermayerstraße 22 
 Peter Bernard: Telefonisch 08131/35 18 64, Mail: bernard@kjr-dachau.de 
 Ludwig Gasteiger: Telefonisch 08131/66 65 75 3, Mail: gasteiger@kjr-dachau.de 
 
 
Am häufigsten holen sich JugendleiterInnen Tipps und Infos zu folgenden Themen: 
 
 Wie ist das mit der Aufsichtspflicht und welche gesetzlichen Bestimmungen 

muss ich sonst noch beachten? 
 Wo bekomme ich Zuschüsse her und wie ist das Antragsverfahren? 
 Was brauche ich für Versicherungen? 
 Auf welchen Zeltplatz oder in welches Haus kann ich mit meiner Gruppe 

fahren? 
 Wo kann ich Zelte, eine Videokamera, Filme oder anderes Material ausleihen? 
 Wie ist das mit dem Jugendschutz und der Gema bei Partys? 
 Was bringt mir die JugendleiterCard? 
 Wo kann ich Kurse machen? 
 In meiner Gruppe gibt es Probleme, was kann ich tun? 
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