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grusswort  |

in Vereinen, Verbänden und Initiativen sind 
viele Menschen ehrenamtlich tätig. Sie lei-
sten  einen wichtigen Beitrag durch ihre 
Arbeit mit Jugendlichen. Für unsere Gesell-
schaft ist ihr Engagement unverzichtbar. 
Sie ermöglichen es, dass viele Angebote für 
junge Menschen regelmäßig und mit guter 
Qualität organisiert und verwirklicht  wer-
den können.  

Mit der Jugendleiter-Card (JuLeiCa) haben 
Sie nun auch die notwendige Vorausset-
zungen erworben, es diesen Menschen 
gleich zu tun. Sie gehören jetzt zu den eh-
renamtlichen Helfern, die gute Jugendar-
beit ermöglichen, fernab der Angebote, die 
viel Geld kosten. Sie sind für die Ihnen an-
vertrauten jungen Menschen ein wichtiger 
Begleiter auf ihrem Lebensweg. Das ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie mit 
dem erworbenen Wissen meistern werden. 
Ihr Auftreten und Ihr Handeln soll die au-
ßerschulische Entwicklung Ihrer Schütz-
linge maßgeblich unterstützen und positiv 
beeinflussen. 

Jugendleiterinnen und Jugendleiter leben 
Werte wie Toleranz und Solidarität. Das wird 
junge Menschen stärken und befähigen, 
sich auf dieser Basis ebenfalls an unserem 
Gemeinwesen zu beteiligen. Das ist für un-
sere Demokratie wichtig und unersetzlich. 
Der Landesjugendförderplan bietet Ihnen 
dabei eine Orientierung. Mit Ihrer Arbeit 

tragen Sie dazu bei, dessen wichtigen Ziele 
zu erreichen. Die Ausbildung zur Jugend-
leiterin und zum Jugendleiter wurde neu 
gestaltet. Vor allem die Inhalte zu rechtlich 
relevanten Grundlagen in der Jugendarbeit 
und zu Grundzügen der Umsetzung des 
Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII wurden 
aufgenommen. Im neuen Handbuch wird 
jetzt stärker darauf eingegangen, wie Wis-
sen über Extremismus und gegen Demo-
kratiegefährdung vermittelt werden kann. 

Das Handbuch soll Ihnen eine Arbeitshilfe 
sein, die das in Ihrer Ausbildung erworbene 
Basiswissen ergänzt. Es soll Ihnen Orien-
tierung, Rechtssicherheit sowie wertvolle 
Hinweise für die tägliche Arbeit mit jungen 
Menschen geben. Der Landesjugendring 
Thüringen e. V. stärkt so mit diesem Hand-
buch entscheidend ehrenamtliche Arbeit.

Ich wünsche allen Jugendleiterinnen und 
Jugendleitern viel Freude, Geduld und Er-
folge bei Ihrer gesellschaftlich so bedeut-
samen Arbeit!

Es grüßt Sie herzlich

Heike Taubert
Thüringer Ministerin für 
Soziales, Familie und Gesundheit

LIEBE JUGENDLEITERIN,
LIEBER JUGENDLEITER,
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| vorwort

jedes Jahr lassen sich viele hundert Men-
schen, insbesondere junge Menschen, aus-
bilden, um eine Jugendleitercard (JuLeiCa) 
zu erhalten oder die Gültigkeit ihrer Ju-
gendleitercard zu verlängern.
Die Jugendleitercard ist der bundesweit 
einheitliche Ausweis für ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Jugendarbeit. Sie dient 
den Jugendleitern zur Legitimation und als 
Qualifikationsnachweis gegenüber Eltern, 
staatlichen und  nichtstaatlichen Stellen.

Die Jugendleiter arbeiten mit Kindern und 
Jugendlichen in Jugendverbänden, Ju-
gendinitiativen und in verschiedenen Ein-
richtungen der Jugendarbeit und leisten 
jährlich mehrere Millionen Stunden ehren-
amtliche Arbeit. 
Mit der Durchführung von Freizeit- und Bil-
dungsmaßnahmen, unzähliger Gruppen-
stunden und der Betreuung von Projekten 
begleiten und fördern sie die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen und leisten  
einen wichtigen Beitrag zur Partizipation 
an der gesellschaftlichen Entwicklung. Dies 
stärkt nicht nur den Zusammenhalt, son-
dern fördert gleichzeitig  Demokratie und 
Toleranz im Umgang miteinander. Diese 
Form des ehrenamtlichen Engagements 
schafft Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, ihre Interessen und Ideen in der 
Gemeinschaft  zu verwirklichen, sich aus-
zuprobieren und vielleicht später einmal 
selbst den Weg in eine ehrenamtliche Tätig-
keit als  Jugendleiterin und Jugendleiter zu 
finden.

Die Jugendleitercard gibt es schon seit vie-
len Jahren. Neu ist seit diesem Jahr, dass die 
Jugendleiter nach erfolgreich abgeschlos-

senem  Ausbildungslehrgang die Jugend-
leitercard nun selbst über www.juleica-
thueringen.de  online beantragen können. 

Mit deiner Teilnahme an der Jugendlei-
terausbildung hast du eine gute Basisqua-
lifikation für deine ehrenamtliche  Tätigkeit 
in der Jugendarbeit erworben. Die Praxis 
wird dir nun die Lernerfahrung bringen, zu 
deiner weiteren Qualifizierung beitragen, 
aber auch viele Fragen aufwerfen. Das vor-
liegende Handbuch soll dir bei der Beant-
wortung dieser Fragen eine Hilfe sein. Wir 
haben viele wichtige Themen und Inhalte 
aufgegriffen, die im Alltag von Jugendgrup-
pen eine Rolle spielen. Das Buch  frischt dein 
in der Ausbildung erlerntes Wissen auf oder 
vertieft es. Es gibt dir Anregungen und Pra-
xisbeispiele für deine ehrenamtliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und 
vor allem bei deiner Tätigkeit als Jugendlei-
ter.

Der Landesjugendring Thüringen e.V. be-
dankt sich bei allen, die an dem Handbuch 
mitgearbeitet, ihre Zeit, ihr Wissen und ihre 
Erfahrung zur Verfügung gestellt haben, 
um  jungen Menschen mit dieser Arbeits-
hilfe in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu 
unterstützen.

Peter Weise   Robert Fischer
Landesgeschäftsführer  Vorsitzender
Landesjugendring  Landesjugendring
Thüringen e.V.  Thüringen e.V.

LIEBE JUGENDLEITERIN,
LIEBER JUGENDLEITER,
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1.1. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE 
ALTERSBESONDERHEITEN 

Unter psychischer Entwicklung wird ein 
lebenslanger dynamischer Prozess ver-
standen. Insbesondere geht es hierbei 
um psychische und physische Verände-
rungen. Zu diesen Veränderungen tragen 
das anlagebedingte Wachsen und Reifen 
des Organismus sowie seiner physischen 
und psychischen Funktionen bei. Dies wie-
derum geschieht in Abhängigkeit von der 
chronologischen Zeit und von zufällig auf-
tretenden Ereignissen sowie Umweltein-
flüssen, Anforderungen und daraus resul-
tierenden Lernprozessen. Es handelt sich 
dabei um einen Prozess, in dem neue und 
im Verhältnis zur vorherigen Entwicklung 
differenziertere psychische Fähigkeiten 
erworben werden. Es entstehen neue psy-
chische Qualitäten, sogenannte Entwick-
lungsbesonderheiten. 
Die Entwicklungsbesonderheiten treten 
im zeitlichen Verlauf der Entwicklung in 
bestimmten Alterszeiträumen auf. Es gibt 

Phasen in der Entwicklung, die durch be-
stimmte Entwicklungsbesonderheiten 
mehr oder weniger charakterisiert sind. 
Eine solche Zuordnung von Entwicklungs-
besonderheiten zu bestimmten Altersstu-
fen sollte aber nicht schematisch gesehen 
werden. Es gibt natürlich individuelle, vom 
Durchschnitt abweichende Entwicklungen. 
Dennoch lassen sich Phasen in der Entwick-
lung festmachen, die es ermöglichen, Cha-
rakteristisches (Typisches) in der Persön-
lichkeitsentwicklung hervorzuheben. 

Im Folgenden sind die Altersgruppen dar-
gestellt, die für dich als Jugendleiter von 
besonderer Bedeutung sind. Die Altersein-
teilung erfolgt  hier ausschließlich nach 
entwicklungspsychologischen Gesichts-
punkten und unabhängig von den Begriffs-
definitionen „Kind“ und „Jugendlicher“ aus 
Sicht der Jugendhilfe oder verschiedener 
Gesetze.

| pädagogik

1. PÄDAGOGIK
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KINDER VON 6 – 8 JAHREN (GRUNDSCHULKIND)*

ALLGEMEINER 
ENTWICKLUNGSSTAND

Ich-Bezogenheit   •	

Kontakte zu Gleich-•	
altrigen noch unspezi-
fisch, eher zufällig, z. B.  
gemeinsamer Schulweg…  

Freundschaften eher •	
zufällig, nicht beständig   

wichtige Bezugspersonen •	
sind nun immer mehr 
andere Erwachsene, 
zum Beispiel Lehrer oder 
Jugendleiter …   

hohe Aufgeschlossenheit •	
und Konzentrationsfähig-
keit     

wichtige beziehungswei-•	
se prägende Lebensereig-
nisse: Schuleinführung, 
Zahnwechsel …

SOZIALE / MORALISCHE  
ENTWICKLUNG

Identifikation mit neuen •	
Bezugspersonen  
 
Gewissensbildung:  •	
Änderung der Weil-
Moral zu einer fremd-
bestimmten Moral 

Motivation des eigenen •	
Handelns bestimmt von 
Vorbildern    

Kinder spielen mehr •	
miteinander und / oder 
gegeneinander   

starkes  Gerechtigkeits-•	
gefühl   

Regeln sind unantastbar, •	
werden oft noch am  
Stärksten befolgt

KOGNITIVE ENTWICKLUNG

Entwicklung des  •	
anschaulichen Denkens, 
hohe Vorstellungskraft 

Entwicklung eines  •	
komplexen und   
abstrakten Denkens  

eigenes Tun und  •	
Handeln planen, steuern 
und reflektieren   
 
selbstständiges Lösen •	
von komplexen Aufgaben  

Zunahme der   •	
motorischen Leistungs-
fähigkeit - ausgeprägter 
Bewegungsdrang 
  
Interesse an Sagen,  •	
Mythen aus fernen  
Ländern 

* Quelle für Alterseinteilung: Familienhandbuch des Staatsinstitutes für Frühpädagogik, IFP

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Kinder in diesem Alter wollen vor allem 
Abenteuer erleben, sich spielerisch mes-
sen und dabei Regeln und Grenzen erler-
nen und achten lernen.

Angemessene Spiele und Tätigkeiten:
Gruppenspiele•	
Wettspiele•	
Ballspiele•	
Geländespiele•	
Motorikspiele •	
  •	

Dein Verhalten als Jugendleiter:
auf Fairness achten (zum Beispiel bei •	
Wettspielen oder Mannschaftsspie-
len darauf achten, dass stärkere und 
schwächere Kinder gemischt werden)
auf die Einhaltung von Regeln achten •	
und sie selbst auch beachten / verfol-
gen (nicht mitten im Spiel die Regeln 
ändern)
Eigeninitiative fördern •	
Selbstvertrauen geben •	

pädagogik  |
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KINDER VON 9 – 12 JAHREN (SPÄTE KINDHEIT)

ALLGEMEINER 
ENTWICKLUNGSSTAND

hohe Bedeutung von •	
Gleichaltrigen  

Kontakte und Freund-•	
schaften orientieren sich 
nach Sympathien und 
Interessen  

Interessengebiete/ •	
Hobbys festigen sich  

Streben nach mehr •	
Eigen- und Selbst- 
ständigkeit  

Messen an Autoritäten,  •	
Erwachsene (hinter)
fragen    

körperliche Reifung •	
beginnt  

prägende Lebensereig-•	
nisse: Schulwechsel, 
eventuell Erstkommu-
nion

SOZIALE / MORALISCHE  
ENTWICKLUNG

Bindung an Gruppen und •	
Lösen von der elterlichen 
Fürsorge  

deutliches Autonomie-•	
bestreben: beginnende 
Contra-Haltung, vor 
allem gegenüber den 
Eltern   

Entwicklung eines  •	
autonomen Gewissens  

Auflösen des Schwarz-•	
Weiß-Denkens  

beginnende konstruktive •	
Konfliktlösung   
(gegenseitiges Überein-
kommen)  

hohe Bedeutung von  •	
Kooperation, Kreation 
und Akzeptanz von  
Regeln  

KOGNITIVE ENTWICKLUNG

hohe Konzentrations- •	
und Aufnahmefähigkeit 

Umgang mit abstrakten •	
Inhalten möglich 

Entwicklung des  •	
systematischen Denkens  

Analyse von Problemen •	
oder Sachverhalten  

Denkleistung an reale •	
(konkrete) Sachverhalte 
gebunden

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Kinder in diesem Alter entwickeln neue Interessen, möchten sich ausprobieren und in 
die Gruppe einbringen. Die gegenseitige Achtung ist ihnen wichtig. 

Angemessene Spiele und Tätigkeiten sind:
Team- und Gesellschaftsspiele•	
Rollenspiele•	
Kooperationsspiele•	
Geschicklichkeitsübungen•	

Dein Verhalten als Jugendleiter:
Selbstvertrauen geben•	
Eigeninitiative unterstützen, fördern •	
und gegebenenfalls fordern
weniger als „Leiter“, sondern mehr als •	
Berater und Kamerad agieren

| pädagogik
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KINDER / JUGENDLICHE VON 13 – 16 JAHREN 

ALLGEMEINER 
ENTWICKLUNGSSTAND

körperliche Reifung, •	
unter anderem Ausbil-
dung der sekundären 
Geschlechtsmerkmale, 
beginnende Körperbe-
haarung, Einsetzen der 
Menstruation, Stimm-
bruch   

Wachstumsschub bei •	
Jungen meist zwei Jahre 
später als bei Mädchen  

Geringe Kritikfähigkeit •	
aufgrund der körper-
lichen Veränderungen 

Achtung auf Äußerlich-•	
keiten ist großer Bestand-
teil des Alltags   

wichtige Ereignisse:    •	
Schulabschluss, Beginn 
einer Ausbildung, erste 
große Liebe, Konfirma-
tion/ Jugendweihe / 
Firmung

SOZIALE / MORALISCHE  
ENTWICKLUNG

Bemühen um Unab- •	
hängigkeit und Selbst-
ständigkeit   

weiteres Ablösen von den •	
Eltern (Stresssituationen) 

Jugendliche möchten •	
ernst genommen wer-
den, für sich selbst ent-
scheiden und bestimmen

   
hoher Stellenwert von  •	
Freunden und Gruppen  

viel gemeinsame Zeit mit •	
Clique oder Freunden   

Disharmonien zwischen  •	
Körper- und Seelenleben 

extreme Stimmungs-•	
schwankungen   

Unsicherheit gegenüber •	
dem anderen Geschlecht,  
Bemühungen um erste  
Paarbeziehungen  

KOGNITIVE ENTWICKLUNG

abstraktes Lösen und Be-•	
wältigen von Aufgaben 

deutliches philosophie-•	
ren mit Freunden,  
„die Welt verbessern“  

Nachdenken über den •	
Sinn des Lebens   

Suche nach Vorbildern  •	

Entwicklung eines  •	
autonomen Weltbildes   

äußerlich tabuarmes •	
Leben, aber nicht wirklich 
tabulos   

Suche nach Reibung  •	
und Forderung nach  
Auseinandersetzungen 
mit Personen und Insti-
tutionen

pädagogik  |
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Kinder/Jugendliche in diesem Alter streben nach Selbstständigkeit. Sie entwickeln ihre 
eigene Meinung und vertreten diese auch. Sie setzen sich mit Normen, Werten und Le-
bensmodellen auseinander und wollen diese gegebenenfalls ausprobieren. Außerdem 
möchten sie für sich und ihr Leben Verantwortung übernehmen. In diesem Altersbe-
reich beginnt die bewusste Wahrnehmung des anderen Geschlechts. Nicht selten be-
vorzugen es die Mädchen und Jungen, in ihren Gruppierungen unter sich zu sein. 

Angemessene Spiele und Tätigkeiten sind:
Diskussionen und inhaltlicher Ausei-•	
nandersetzung zu verschiedenen The-
men
Planspiele•	
Mitgestaltung von Maßnahmen oder •	
Ausflüge 
Partymöglichkeiten•	
Tanzmöglichkeiten•	
Kooperationsspiele•	
mehrtägige Veranstaltungen/Fahrten•	

| pädagogik

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Dein Verhalten als Jugendleiter:
Raum zur Selbstfindung bieten•	
Freiheiten geben und kleine Verant-•	
wortlichkeiten abgeben,   
ohne den Überblick zu verlieren
zum Berater und zur Vertrauensper-•	
son werden 

KINDER / JUGENDLICHE VON 13 – 16 JAHREN 
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ALLGEMEINER 
ENTWICKLUNGSSTAND

körperliche Reifung ist  •	
abgeschlossen  
 
wichtige Ereignisse wie  •	
Schulabschluss, Beginn  
einer Ausbildung oder 
eines Studiums  

Vorbereitung auf  •	
berufliche Karriere

SOZIALE / MORALISCHE  
ENTWICKLUNG

Selbstständigkeit  •	

Identitätsfindung •	

emotionale Unab- •	
hängigkeit von Eltern 
und anderen   
erwachsenen Personen 

Aufbau neuer und •	
reiferer Beziehungen zu 
Altersgenossen beiderlei 
Geschlechts  

Übernahme der   •	
Geschlechterrolle 

Vorbereitung auf  •	
eigenes Familienleben 

Übernahme sozialer  •	
Verantwortung  

KOGNITIVE ENTWICKLUNG

Entwicklung einer  •	
eigenen Ideologie 

Platz in der Gesellschaft •	
wird gefunden  

Planung der eigenen •	
Zukunft 

Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren streben in hohem Maße nach Selbstständigkeit 
und organisieren ihre täglichen Lebensabläufe in eigener Regie. Sie sind in hohem Maß 
bereit, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. 

Angemessene Spiele und Tätigkeiten sind:
Diskussionen und inhaltliche Auseinander-•	
setzung zu verschiedenen Themen
Planspiele•	
Maßnahmen oder Ausflüge in   •	
Selbstorganisation
Partymöglichkeiten •	
Tanzmöglichkeiten•	
Kooperationsspiele•	
mehrtägige Veranstaltungen/Fahrten•	

Dein Verhalten als Jugendleiter:
Selbstständigkeit der Gruppen- •	
mitglieder unterstützen
Verantwortlichkeiten abgeben •	
als  Berater zur Verfügung stehen•	

JUGENDLICHE VON 17 – 18 JAHREN 

pädagogik  |

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !
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1.2. DIE GRUPPE 

CHARAKTERISTIK EINER GRUPPE IN DER JUGENDARBEIT 

Dein Einsatzfeld als Jugendleiter liegt vorwiegend in der Arbeit mit Gruppen. Du wirst 
Gruppen in ihrer Entwicklung begleiten. Dazu ist es notwendig, dass du weißt, was eine 
Gruppe charakterisiert. Außerdem solltest du die Phasen der Gruppenentwicklung ken-
nen.

Eine Gruppe besteht aus •	 drei oder mehr Personen.     

Es gibt •	 zeitlich begrenzte und längerfristige Gruppen.    

Die Gruppe hat ein gemeinsames •	 Ziel.      

Sie  bildet ein •	 „Wir–Gefühl“ heraus. Das heißt, die Mitglieder einer Gruppe haben 
etwas Gemeinsames, was sie verbindet und was ihnen wichtig ist. Sie stehen in einer 
strukturierten Beziehung zueinander ( jede Gruppe hat ihren „Leiter“) und kommu-
nizieren, wodurch sich in der Gruppe Normen und Werte entwickeln.   

Die Gruppe kann durch •	 sichtbare Zeichen (zum Beispiel ähnliche Kleidung, Halstuch, 
Anstecker oder etwas Vergleichbares) deutlich machen, dass sie eine Gruppe ist. 

Die Gruppe in der Jugendarbeit ist von •	 Freiwilligkeit geprägt. Das heißt: Der Ent-
schluss zum Mitmachen resultiert aus eigener Motivation des Mitgliedes und nicht 
aus einer „Anordnung“ bzw. „Verpflichtung“.     

Sie unterliegt ständigen •	 Veränderungen.      

Die  Kontinuität im Bestand der Gruppe ist abhängig vom Ziel und Zweck der Gruppe. •	
Sie wird entscheidend von der Atmosphäre und dem Klima in der Gruppe bestimmt.

| pädagogik
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DIE PHASEN DER GRUPPENENTWICKLUNG

Die Darstellung des Fünf-Phasen-Modells ist ein theoretisches Idealmodell. In der prak-
tischen Arbeit sind diese Phasen nur selten ganz eindeutig wieder zu finden. Gruppen sind 
so verschieden wie die Menschen, aus denen sie bestehen. Nicht jede Gruppe erlebt alle 
fünf Phasen. Die einzelnen Phasen können je nach Gruppe, Aktivität, Jugendleiter und so 
weiter unterschiedlich intensiv wahrgenommen werden. Dennoch geben dir die Phasen 
der Gruppenentwicklung wichtige Anhaltspunkte für den Entwicklungsverlauf deiner 
Gruppe und für deine Tätigkeit als Jugendleiter.

1.   Orientierungsphase
2.   Machtkampfphase
3.   Vertrauensphase
4.   Differenzierungsphase
5.    Trennungsphase

pädagogik  |

MERKMALE 
GRUPPE

Gruppenmitglieder  •	
sammeln erste Eindrücke 

erste Gespräche  •	

Erfahrungen aus  •	
anderen Gruppen  
werden mitgebracht 

gegenseitiges   •	
Vertrauen entwickelt  
sich nur langsam 

Orientierungslosigkeit•	

VERHALTEN 
JUGENDLEITER 

DU BIST PLANER UND LEITER. 

Vorstellung deiner  •	
Person   

allgemeine Informatio-•	
nen geben  

Distanz zulassen  •	

vertrauensvolle Atmo-•	
sphäre schaffen  

Gruppe neugierig •	
 machen  

Erkundungen erleichtern  •	

MÖGLICHE 
ANGEBOTE

Möglichkeiten der  •	
Begegnung schaffen 

je nach Situation  •	
Kennenlernspiele oder 
Zeit lassen  

Erkundungstour•	

1. ORIENTIERUNGSPHASE „NEUGIERIG UND VORSICHTIG“
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MERKMALE 
GRUPPE

„Wir-Denken“ beginnt •	

Gemeinschaftssinn •	
entsteht  

jeder fühlt sich akzep-•	
tiert   

gegenseitiges Vertrauen •	
wird gefasst  

intensivere Zusammen-•	
arbeit   

Meinungsaustausch •	

Belastung und Misser-•	
folg werden gemeinsam 
überstanden

VERHALTEN 
JUGENDLEITER 

DU BIST BERATER. 

mehr im Hintergrund •	
wirken   

nur Impulse geben •	

Konzentration auf Inte-•	
gration von Einzelnen 

Gemeinschaftsgefühl •	
festigen  

flexible Übernahme oder •	
Übertragung von Verant-
wortung

MÖGLICHE 
ANGEBOTE

gemeinsame Unter-•	
nehmungen  

Gruppe teilweise selbst •	
planen und organisieren 
lassen   

Kooperations- und  •	
erlebnispädagogische 
Spiele

3. VERTRAUENSPHASE „WIR GEHÖREN ZUSAMMEN.“

MERKMALE 
GRUPPE

Rollensuche oder -kampf •	

Grenzen werden ausge-•	
testet   

genaueres Kennenlernen •	

Streitigkeiten / Macht-•	
kämpfe   

Einbeziehung des Ju-•	
gendleiters in Macht-
kampf   

Grüppchenbildung•	

VERHALTEN 
JUGENDLEITER 

DU BIST MODERATOR. 

eigene Rolle bestimmen •	
 
konsequent auftreten  •	
und Grenzen setzen 
  
Freiheiten ermöglichen; •	
„unterlegene“ Gruppen-
mitglieder ermutigen, 
mitzureden, mitzube-
stimmen  
  
nicht in jeden Streit •	
eingreifen

MÖGLICHE 
ANGEBOTE

gemeinsame Regeln •	
für Verhalten und den 
Umgang miteinander 
aufstellen  

Spiele, in denen alle •	
unterschiedliche Rollen 
erleben

2. MACHTKAMPFPHASE „WER BESTIMMT HIER EIGENTLICH?“

| pädagogik
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MERKMALE 
GRUPPE

Gruppe „funktioniert“ •	
allein    

Gruppe ist stabil und •	
kann mit anderen Grup-
pen zusammenarbeiten 

eigene Programmideen •	

gute Kommunikation •	

Identifizierung der Mit-•	
glieder mit Gruppe 

starker Zusammenhalt •	

offener Umgang mit •	
Stärken und Schwächen 
der Mitglieder

VERHALTEN 
JUGENDLEITER 

DU BIST MITGLIED. 

Beraterfunktion  •	

Stärkung der Eigenver-•	
antwortung der Gruppe 

Kontakt zu anderen •	
Gruppen herstellen

MÖGLICHE 
ANGEBOTE

Gruppe selbst auch grö-•	
ßere Aktivitäten planen 
lassen

4. DIFFERENZIERUNGSPHASE „JEDER IN DER GRUPPE IST WICHTIG“

pädagogik  |
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ROLLENVERHALTEN IN GRUPPEN

Eine Gruppe setzt sich aus Kindern und Jugendlichen gleichen oder verschiedensten Alters 
sowie gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts zusammen. Du wirst selten eine Grup-
pe finden, in der alle Mitglieder dem gleichen Muster entsprechen. 
Die folgende Grafik soll dich mit einigen verschiedenen Rollenverhalten von Gruppenmit-
gliedern vertraut machen. 

MERKMALE 
GRUPPE

VERHALTEN 
JUGENDLEITER 

DU BIST WIEDER PLANER. 

Emotionen auffangen •	

Auswertung der Bezieh-•	
ungen untereinander 

Rückschau auf Gemein-•	
sames   

Abschied organisieren •	

Anschlussmöglichkeiten •	
an andere Gruppen 
aufzeigen

MÖGLICHE 
ANGEBOTE

gemeinsamer Abschluss •	

Gestaltung einer Doku-•	
mentation (Fotowand, 
Zeitung)   

Höhepunkt am Ende •	
einer Veranstaltung  
(Fahrt, Feier)  

Auswertung der  gelei-•	
steten Arbeit   

Reflektion durch die •	
Gruppenmitglieder 

eventuell Nachtreffen, •	
Wiederbegegnung 

„Brücken“ zu anderen •	
Interessen und Gruppen

5. TRENNUNGSPHASE „SCHADE, DASS ES NICHT MEHR SO WEITERGEHT“

Gruppe hat ihr Ziel •	
erreicht, ihre Aufgaben 
erfüllt   

temporäre Gruppen •	
lösen sich mit Ende der 
Veranstaltung auf 

Gruppenmitglieder ver-•	
ändern sich persönlich 
und beruflich  

Ziele, Gruppenstruktur •	
oder Mitgliedschaft 
einzelner Teilnehmer 
werden in Frage gestellt 

neue Gruppierungen •	
werden attraktiver 

Gruppe stagniert und  •	
beginnt zu zerfallen

| pädagogik
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STREITER 
Sachlich und ruhig 
bleiben; die Gruppe 
veranlassen, seine 
Behauptungen zu 
widerlegen

KONSTRUKTIVER 

ALLESWISSER
Die Gruppe 
auffordern, 
zu seinen 
Behauptungen 
Stellung zu 
nehmen

REDSELIGER
Taktvoll unter-
brechen; Rede-
zeit festlegen

SCHÜCHTERNER 

UNINTERESSIERTER 

ABLEHNENDER 
Seine Kenntnisse / 
Erfahrungen 
anerkennen

„DAS GROSSE TIER“
Keine direkte Kritik üben; 
„ja-aber“ Technik anwenden

AUSFRAGER 
Seine Fragen 
an die Gruppe 
zurückgeben

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Sei dir einerseits dieses Rollenverhaltens bewusst!•	
Fälle aber andererseits keine Vorurteile!•	
 Finde heraus, welche Rollen die einzelnen Gruppenmitglieder haben!•	
 Versuche immer wieder, die Rollenmuster neu zu verteilen, so dass nicht immer •	
jeder in der Gruppe die gleiche Aufgabe erfüllt! 

pädagogik  |
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Ergebnisse 
zusammenfassen 
lassen; bewusst 
in die Gruppe 
einschalten

Leichte, direkte 
Fragen stellen; 
sein Selbst-
bewusstsein 
stärken

Nach seiner Arbeit 
fragen; Beispiele 
aus seinem 
Interessengebiet 
geben

Quelle: Anne-Sophie Wünsche



LEITUNGSSTILE

Für die Begleitung einer Gruppe stehen dir unterschiedliche Leitungsstile zur Verfügung: 
der autoritäre, der laissez-faire (antiautoritäre) und der partnerschaftlich-demokratische 
Leitungsstil. 

JUGENDLEITER

steht über der Gruppe   •	

fordert kritikloses Akzeptieren von und  •	
Identifizieren mit geltenden Normen 
und Wertesystemen   

setzt Ziele, gibt Anordnungen und •	
überwacht deren Durchführung  

duldet keinen Widerspruch   •	

bezieht Gruppenmitglieder nicht in  •	
Entscheidungen mit ein   

legt ausschließlich Wert auf Diziplin •	
und Ordnung

GRUPPE

ist unzufrieden bis hin zur Frustration •	
und Aggressivität   

verhält sich passiv   •	

ist in Aktivität, Spontanität und Krea-•	
tivität eingeschränkt   

entwickelt kaum Eigeninitiative  •	

verhält sich untertänig   •	

zeigt Konzentrationsschwäche und •	
geringe Kommunikation

1. AUTORITÄRER  LEITUNGSSTIL

Die Gefahr des Leitungsstiles: 
Die Ideale der Gruppe gehen verloren. Es 
kommt keine Stimmung auf. Nach außen 
wirkt es zwar geordnet und ideal, im Inne-
ren aber ist jeder abgeblockt.
Es kann passieren, dass niemand in der 
Gruppe mehr etwas vorschlägt, weil nur das 
gemacht wird, was du sagst! 

Beispiel für die Berechtigung des 
Leitungsstiles:
Du kommst mit deiner Gruppe an einen 
See. Ein Steg, welcher weit ins Wasser führt 
und deine Gruppenmitglieder dazu ani-
miert, darüber ins Wasser zu springen, ist 
gesperrt. Hier solltest du klare Baderegeln 
formulieren und die Nutzung des Stegs für 
alle verbieten. In dieser Situation ist es also 
wichtig, autoritär zu agieren. 

| pädagogik
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JUGENDLEITER

ist passiv    •	

überlässt der Gruppe völlige Freiheit •	

bringt keine eigenen Ideen ein  •	

gibt der Gruppe keine Orientierung •	

empfindet jegliche Einschränkung der •	
Gruppe als unerträglich

GRUPPE

weist verstärkte Hierarchie auf  •	

unterdrückt die Schwächeren  •	

bildet Cliquen    •	

baut Rivalitäten bis zur Eskalation auf •	

findet den Jugendleiter „cool“, aber  •	
empfindet ihn nicht als Respektperson

2. ANTIAUTORITÄTER  LEITUNGSSTIL  (LAISSEZ-FAIRE-STIL)

Die Gefahr des Leitungsstiles: 
Die Initiative der Gruppe, etwas zu ma-
chen, ist gegeben. Jedoch macht jeder nur 
das, wozu er Lust verspürt, oder er macht 
gar nichts. Es fehlt an Initiative und kleinen 
Hilfestellungen deinerseits. Es kann passie-
ren, dass die Gruppenstunde vorbei ist und 
nichts außer „Rumhängen“ geschehen ist. 
Die Gruppenmitglieder gehen enttäuscht 
nach Hause.  

Beispiel für die Berechtigung des 
Leitungsstiles:
Du bist mit deiner Gruppe auf einem Spiel-
platz. Nachdem du klar alle Regeln erklärt  
und festgelegt hast, was gemacht werden 
darf und was nicht (autoritärer Stil), solltest 
du die Kinder auch einfach mal spielen und 
toben lassen. 

pädagogik  |

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Es gibt kein Patentrezept für die Leitung von Gruppen.•	
Jeder Leitungsstil hat seine Berechtigung. •	
Die Art der Leitung ist immer abhängig von deiner Gruppe, deiner eigenen  •	
Persönlichkeit, von deinen Erfahrungen und den Aktivitäten.
Prüfe deshalb genau, welchen Leitungsstil du anwendest!•	  
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JUGENDLEITER

fungiert als Berater   •	

gibt alle wichtigen Informationen an •	
die Gruppe weiter   

beteiligt die Gruppe an Entscheidungen •	

muntert zu Diskussionen und gemein-•	
samen Entscheidungen auf   

legt notwendige Schritte und verschie-•	
dene Möglichkeiten zur Zielerreichung 
dar     

lockt passive Gruppenmitglieder aus •	
der Reserve und  weist aktive gegeben-
enfalls in die Schranken   

lässt Konflikte zu und löst sie mit der •	
Gruppe gemeinsam   

vereinbart Regeln und Normen nach •	
Möglichkeit gemeinsam mit der Gruppe 

gesteht eigene Fehler ein•	

GRUPPE

hat ein partnerschaftliches Verhältnis •	
zum Jugendleiter   

fühlt sich mit verantwortlich  •	

nimmt sich untereinander ernst  •	

pflegt ein offenes, freundliches und •	
vertrauensvolles Klima   

ist kreativ•	

3. PARTNERSCHAFTLICH - DEMOKRATISCHER STIL

Die Gefahr des Leitungsstiles: 
Du bist bestrebt, dich mit den Gruppenmit-
gliedern auf eine Stufe zu stellen. Du ver-
suchst, die verschiedenen Meinungen und 
Ideen der Gruppenmitglieder zusammen-
zufassen und gemeinsam über die zukünf-
tigen Tätigkeiten zu entscheiden. Das kann 
zu unendlichen Diskussionen und Schwie-
rigkeiten bei der Entscheidungsfindung 
führen.

Beispiel für die Berechtigung des 
Leitungsstiles:
Du hast die Aufgabe erhalten, mit dei-
ner Gruppe gemeinsam ein Plakat für den 

nächsten Tag der offenen Tür zu gestalten. 
Natürlich haben viele Gruppenmitglieder 
Ideen zur Umsetzung dieser Aufgabe, die 
wahrscheinlich nicht alle verwirklicht wer-
den können. Deine Aufgabe ist es nun, 
partnerschaftlich mit den verschiedenen 
Gruppenmitgliedern über die bestmögliche 
Umsetzung abzustimmen. Du bist also in 
einer vermittelnden Position. Für diejenigen 
Gruppenmitglieder, deren Ideen nicht um-
gesetzt werden können, musst du jedoch 
Anreize schaffen. Du kannst ihnen zum Bei-
spiel in Aussicht stellen, dass ihre Gedanken 
bei der nächsten Plakataktion Berücksichti-
gung finden.

| pädagogik
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Der Begriff Kommunikation stammt aus 
dem Lateinischen und kann übersetzt 
werden mit „teilen, mitteilen“. Kommuni-
kation ist alltäglich und allgegenwärtig. 
Sie verläuft meist selbstverständlich und 
bezeichnet alle Verhaltensweisen und Aus-
drucksformen, durch die wir mit anderen 
Menschen bewusst oder unbewusst, verbal 
oder nonverbal in Beziehung treten. Kom-
munikation ist also mehr als nur das ge-
sprochene Wort. Etwa zwei Drittel der Kom-
munikation in einem Gespräch laufen über 

2. KOMMUNIKATION 
UND THEMENZENTRIERTE INTERAKTION (TZI)

2.1.  KOMMUNIKATION

Jeder Mensch nimmt Botschaften auf vier Ebenen – wir können auch sagen, mit vier Ohren 
– auf und sendet auch auf diesen vier Ebenen – mit vier Mündern.

EBENEN DER KOMMUNIKATION

EBENE 1: INHALTS- / SACHEBENE
Der Sender informiert, teilt Daten, Zahlen 
oder Fakten mit. Die Aussage „Die Ampel ist 
grün.“ sagt auf der Sachebene nichts weiter 
aus, als dass die Ampel eben grün ist. 

EBENE 2: APELLEBENE 
Der Sender will mit seiner Botschaft zu einer 
Handlung veranlassen. In unserem Beispiel 
mit der Ampel würde der Appell lauten, dass 
der Empfänger (Fahrer) losfahren soll. 

EBENE 3: BEZIEHUNGSEBENE 
Auf dieser Ebene zeigt der Sender mit seiner 
Botschaft, was er vielleicht vom Empfänger 
hält oder wie das Verhältnis der beiden zu-
einander ist. So könnte im Beispiel mit der Quelle: Anne-Sophie Wünsche
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Gesten, Körperhaltung, Mimik, Betonung 
oder Sprachmelodie. Wenn Menschen mit-
einander kommunizieren, gibt es immer ei-
nen Sender und einen Empfänger. Der Sen-
der ist der, der etwas mitteilen möchte. Er 
verschlüsselt sein Anliegen in Zeichen. Wir 
nennen das ganz allgemein seine Nachricht. 
Dem Empfänger obliegt es, dieses wahr-
nehmbare Gebilde zu entschlüsseln. In der 
Regel stimmen gesendete und empfangene 
Nachricht ausreichend überein, so dass eine 
Verständigung stattgefunden hat. 



Ampel der Sender versteckt sagen: „Du 
siehst mal wieder nicht, dass grün ist.“ Eine 
andere mögliche Botschaft könnte sein: „Du 
träumst mal wieder und hältst den ganzen 
Verkehr auf.“ Was unser Ampelbeispiel be-
trifft, sind auf dieser Ebene viele Möglich-
keiten bzw. Botschaften denkbar. 

EBENE 4: SELBSTOFFENBARUNGSEBENE
Auf dieser Ebene erfährt der Empfänger et-
was über den Sender. Damit sind vor allem 
Gefühle und Stimmungen gemeint. Der 
Ausdruck in Gesicht und Stimme übermit-
telt emotionale Zustände.  Wenn unser Bei-

| kommunikation

Kommunikation ist das wichtigste Handwerkszeug in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Deshalb solltest dir nicht nur der vier Ebenen, sondern auch folgender 
Aspekte bewusst sein:

Niemand kann nicht “nicht” kommunizieren. Schweigen, Nichthandeln,   •	
Ignorieren oder Gähnen haben ebenfalls Mitteilungscharakter und können   
z.B. Langeweile, Müdigkeit, Abwehr o.a. ausdrücken.    
  
Kommunizierende müssen als Sender (derjenige, der spricht oder handelt) und  •	
Empfänger (der Zuhörer) ständig zwischen verbal und nonverbal übersetzen,   
interpretieren und zurück übersetzen.       

Jede Kommunikation verläuft selektiv. Das heißt, das Gehirn sortiert das Gehörte  •	
sofort in wichtig und unwichtig, bedeutsam und bedeutungslos.

Eine gute Kommunikation gelingt immer besser, wenn sie direkt miteinander,  •	
also “face to face” erfolgt. 

Jede Kommunikation hat einen Inhalts- (Informationen, Daten, Fakten) und   •	
einen Beziehungsaspekt (die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Sender  
und  Empfänger).

Es gibt aktive und passive Kommunikation (Reden - Zuhören - [Denken] - Antworten).•	  

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Quelle: nach Watzlawik

fahrer also dem Fahrer sagt, dass die Ampel 
grün ist, so könnte es sein, dass der Beifah-
rer genervt ist, weil er unter Zeitdruck steht. 
Er könnte aber auch signalisieren wollen, 
dass er die grüne Ampel schon längst gese-
hen hätte und losgefahren wäre...
Wir sehen also, dass die Aussage „Die Ampel 
ist grün.“ ganz verschiedene Botschaften 
beinhalten kann. Welche Ebene vom Sender 
nun stärker angesprochen wird, oder auf 
welcher Ebene der Empfänger die Botschaft 
verstärkt versteht, ist nicht zuletzt auch ab-
hängig davon, wie etwas gesagt wurde. Der 
Ton macht also die Musik...
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ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE KOMMUNIKATION

Vertritt dich selbst in deinen Aussagen!      •	
Sprich per „Ich“, nicht per „Wir“ oder „man“!     
„Ich denke, das hättest du anders machen können.“ statt „Wir denken, du...“  

Richte deine Aussagen nicht gegen die gesamte Gruppe, sondern immer an eine •	
konkrete Person!        
Also lieber: „M, würdest du dich bitte an die vereinbarten Zeiten halten und pünkt-
lich kommen?“ statt „Wir konnten ja nicht pünktlich beginnen, weil ihr nicht recht-
zeitig gekommen seid.“        

Sprich deine persönlichen Reaktionen und Gefühle aus und stelle Interpretation-•	
en so lange wie möglich zurück!       
Sage lieber deutlich, dass du dich über Unterbrechungen ärgerst, statt zu interpre-
tieren, dass dein Gegenüber sich langweilt oder dich ausspielen will.   

Beachte körperliche Signale von dir und von anderen!     •	
Gefühle, auch die unbewussten, drücken sich immer in der Körperhaltung aus.  

Vermeide Verallgemeinerungen!      •	
„Immer kommst du zu spät.“ oder „Du lässt mich nie ausreden.“ führt oft zu Ab-
wehrreaktionen oder Gegenangriffen.      
 
Falls du etwas nicht verstanden hast, versuche es, in deinen eigenen Worten zu  •	
wiederholen und frage, ob es so gemeint war.

Wie wichtig, wie einfach oder auch wie schwierig Kommunikation sein kann, soll die Ge-
schichte „Der Bär im Wald“ noch einmal verdeutlichen. 
Du findest sie auf www.juleica-thueringen.de!

DAS EISBERGMODELL

DAS UNSICHTBARE 
soziales Verhalten, Beziehungen, 

Absichten, Erwartungen, Wünsche
Träume, Befürchtungen, Ängste

DAS SICHTBARE 
Sachinhalte, Gedanken, Sprache 
Körpersprache – Mimik, Gestik 

sichtbares Streitverhalten
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2.2. KONFLIKTE

Jeder weiß, wie schnell Missverständnisse 
und Konflikte entstehen können – meist 
weil wir unser Gegenüber falsch verstan-
den haben oder weil wir etwas ganz an-
deres aus seiner Botschaft herausgehört 
haben. 

Ein Konflikt ist die allgemeine Bezeichnung 
für einen Zustand, der auftritt, wenn zwei 
unterschiedliche Bewusstseinsinhalte oder 
entgegen gesetzte Handlungsinhalte auf-
einander treffen. Es führt zu inneren Span-
nungen emotionaler Art, die oft als unan-
genehm empfunden werden und zu einer 
Lösung drängen. 

Konflikte an sich sind nichts Negatives. Kinder und Jugendliche setzen sich mit unter-
schiedlichen Meinungen auseinander und lernen, dies mit angemessenen Mitteln zu 
bewältigen.         
Konfliktfähigkeit ist ein wichtiges Ziel der Konflikterziehung!    

Konflikte sind oft konstruktiv für Gruppen.      
Meinungsverschiedenheiten sind Grundvoraussetzungen für die Gruppendynamik!

Wichtig ist es, partnerschaftliche Konfliktlösungen ohne Niederlage zu finden.
Die Lösungsvorschläge sollten in erster Linie von den Kinder und Jugendlichen kom-
men. Du solltest als Vermittler/ Streitschlichter fungieren!

Quelle: www.goettinger-mediation.de
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2.3. STREITSCHLICHTUNG

Streitschlichtung ist ein Gespräch über ei-
nen Streit. Bei diesem Gespräch helfen ein 
oder zwei Personen (die Schlichter oder 
auch Mediatoren) den Streitenden, eine Lö-
sung zu finden.

Einen Streit müssen die Streitenden •	
lösen.

Fungiere du hierbei als Vermittler  •	
(Mediator)!

Sorge dafür, dass die Streitenden zu-•	
nächst über dich miteinander kom-
munizieren!

Stelle dann schrittweise wieder eine •	
direkte Kommunikation zwischen den 
Streitenden her!

Suche gemeinsam mit den Streiten-•	
den nach Lösungen!

Ziel ist, dass ein Abkommen zwischen •	
den Streitenden getroffen wird und sie 
wieder ohne fremde Hilfe mit-einan-
der auskommen.

Frage nach einem gewissen Zeitraum •	
nach, ob das gemeinsame Abkommen 
eingehalten wurde!  

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !

HIERBEI SOLLTEST DU FOLGENDE 
WICHTIGE SCHRITTE BEACHTEN: 

1. Schritt  
Vereinbarung von Regeln 
ausreden lassen, zuhören, gegebenen-
falls wiederholen, was der Andere gesagt 
hat, nicht beschimpfen, keine Gewalt

2. Schritt
Darstellung des Problems - 
Standpunkte austauschen
Jeder erzählt in Ruhe, was passiert ist. 
Schlichter fasst zusammen.

3. Schritt
Lösungssuche
Ideensammlung, Wünsche äußern, Inter-
essen herausfinden, Gefühle ansprechen, 
diskutieren

4. Schritt
Abkommen treffen und einhalten
Übereinstimmungen und gemeinsame 
Lösungen finden
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3. DIDAKTIK UND METHODIK 

3.1.  FÜNF FRAGEN - FÜNF W s
,

Wenn sich Kinder und Jugendliche in ei-
ner Gruppe zusammenfinden, wollen sie 
gemeinsam etwas erleben oder erreichen: 
durch Ausflüge oder Gruppenstunden, 
Events oder Musikveranstaltungen, Bil-
dungsfahrten oder Zeltlager. Mit deiner 
Unterstützung entwickeln sie Ideen oder 
Vorhaben. Bevor diese allerdings umgesetzt 
werden können, muss klar sein, WAS er-

| didaktik und methodik

EBENSO IST ES WICHTIG:

Bestimmte Kriterien sind auch für das•	  
Leitungsteam zu beachten. (Jugend-
leitercard, Gesundheitspass, Erste Hilfe 
- Kenntnisse, Führerschein, Aufgaben- 
und Kompetenzverteilung, Zeiten und 
Formen für Absprachen, usw.)  

Den •	 Teilnehmern eine Checkliste mit 
Informationen über mitzubringende 
Dinge oder zum Verfahren zukommen 
zu lassen.    
 
Die •	 Organisationsnotwendigkeiten 
(Einladung mit Rückmeldeformular, 
Vorbereitungstreffen, Elternabend, Er-
laubnis der Erziehungsberechtigten, 
usw.) rechtzeitig und gründlich in An-
griff zu nehmen.   

Die •	 Finanzierung der Maßnahme mit 
einer guten, rechtzeitigen (Vor)Planung 
sichern und vor allem die Fristen der 
Beantragung einhalten.

DIR ALS JUGENDLEITER HILFT HIERBEI 
DIE „CHECKLISTE“ DER FÜNF W’s

1. WAS ist das Ziel?
Was will ich erreichen? Was will ich
bewirken? Was soll sich verändern?

2. WER nimmt teil?
Zielgruppe, Anzahl, Alter, Geschlecht, Her-
kunft, usw. der Teilnehmer

3. WANN soll die Maßnahme  
stattfinden?
Zeit  und Dauer insgesamt sowie für die 
einzelnen Programmpunkte

4.WO soll die Aktion sein?
Ort und Region, Anzahl und Ausstattung 
der Räumlichkeiten, Infrastruktur der Um-
gebung, Entfernungen und Verfügbarkeit 
von z. B. Supermarkt, Krankenhaus, Aus-
flugszielen und ähnlichen Dingen

5. WIE können wir die Ideen umsetzen?
Inhalte, Methoden und Medien, aber auch 
Organisation und Finanzierung

reicht werden will. Anschließend lässt sich 
planen, WIE es funktionieren kann. Anders 
gesagt: „Nur wer sein Ziel kennt, findet den 
Weg.“ (Laotse)
So unterschiedlich die Möglichkeiten in der 
Jugendarbeit sind, alle Aktivitäten, soge-
nannte Maßnahmen, haben eines gemein-
sam: Eine gründliche Planung und eine 
gute Vorbereitung sind das A und O!

26



didaktik und methodik  |

Die Reihenfolge der W’ s ist keine zwingende 
Rangfolge, zumal die W’ s einander bedin-
gen beziehungsweise wechselseitig wirken. 
Ein Zeltlager kannst du zum Beispiel noch 
so gut geplant und vorbereitet haben, ohne 
geeigneten Zeltplatz ist es zum Scheitern 
verurteilt. Ebenso kann deine Gruppen-
stunde mit Sportspielen eine super Idee 
sein, aber wenn die Spiele nicht dem Alter 
der Teilnehmer entsprechen, sind Frust und 
Enttäuschung vorprogrammiert.

3.3.  DAS DIDAKTISCHE VIERECK

Für jede Aktivität in der Jugendarbeit musst 
du verschiedene einander bedingende und 
wechselseitig wirkende Faktoren berück-
sichtigen. Ein wichtiger Faktor sind die 
Kinder und Jugendlichen, für die du etwas 
planst.
Selbst wenn du als Jugendleiter deine Grup-
penmitglieder gut kennst, weil du sie regel-
mäßig zur Gruppenstunde erlebst, weißt 
du nicht alles. Du weißt vielleicht, wo und 
wie sie leben, ob sie Geschwister haben - 
und wenn wie viele, was ihre Hobbys sind 
oder welche Leistungen sie in der Schu-
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3.2.  DER ROTE FADEN

Nicht selten wird bei einer Planung und 
Vorbereitung einer Aktion die Frage nach 
dem Ziel gar nicht gestellt und beantwor-
tet. Nicht selten ist es auch der Fall, dass 
Jugendleiter eine schöne Methode erleben 
oder ein schönes Spiel gefunden haben 
und etwas drum herum „basteln“. Das mag 
auch funktionieren. Aber: Wer sich nicht die 
Frage nach dem Ziel stellt, wird sich früher 
oder später solche Fragen anhören müssen, 
wie: „Warum machen wir das eigentlich?“ 
oder „Ist das nicht sinnlos?“
Kinder und Jugendliche - nicht zuletzt auch 
die Geldgeber - stellen immer die Frage 
nach dem Warum und danach, was den 
Teilnehmern vermittelt werden soll. „Spaß 
haben und Gemeinschaft fördern“ reicht 
als Ziel allein nicht aus. 

Es ist also wichtig, sich als Jugendleiter an 
einen gewissen Ablauf zu halten, an einem 
„roten Faden“ entlang zu arbeiten sowie 
die Frage nach dem Ziel immer zuerst zu 
beantworten und zu formulieren.

„DER ROTE FADEN“ 

Ziel
Was ist das Ziel? Was sind die Teilziele? 
Was will ich erreichen?

Inhalte
Welche Teilziele habe ich? Was soll ver-
mittelt werden? Welche (Lern)Schritte 
sind dazu nötig?

Rahmen 
Welche Bedingungen finde ich vor? (Zeit, 
Raum, Material, Kosten oder ähnliches)  

Methode & Medien 
Wie erreiche ich das Ziel? Sind meine 
Methoden verfügbar, umsetzbar, ange-
messen, situationsgerecht, dem Alter 
entsprechend, interessant, transparent, 
usw.? Welche Medien kann ich einset-
zen?

Reflexion 
Wie sind die Methoden angekommen?  
Konnten die Inhalte vermittelt werden? 
Wurde das Ziel erreicht?
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le erreichen. Aber kein Jugendleiter kann 
wissen, ob sein Gruppenmitglied, das zur 
Gruppenstunde kommt, aktuell über etwas 
froh oder traurig ist, sich gestritten hat, ob 
es sich Gedanken über den Inhalt einer soe-
ben erhaltenen SMS macht, ob unerledigte 
Hausaufgaben drücken, o.ä. All das wirkt 
auf deine geplante Aktivität ein und beein-
flusst deren Umsetzung. Aber auch anders 
herum hat die Gestaltung deiner Gruppen-
stunde Einfluss auf das Gruppenmitglied, 
zum Beispiel auf dessen Stimmung.

Schema: Das lerntheoretische Modell (Berliner Modell) 
nach Paul Heimann u.a.

3.4.  PROJEKTARBEIT

Eine weit verbreitete Arbeitsweise in der 
Jugendarbeit ist die Projektarbeit. Sie zeich-
net sich unter anderem dadurch aus, dass 
sie methodisch sehr vielfältig ist, einen 
überschaubaren Zeitraum andauert, diffe-
renzierte Beteiligung ermöglicht und kon-
kret messbare Ergebnisse bewirkt.

1. Projektfindung (Ideensammlung)
Was wollen wir tun? Was möchte jeder 
einzelne von uns? Was haben wir für Vor-
stellungen? Welche gemeinsamen und 
unterschiedlichen Interessen, Wünsche, 
Bedürfnisse haben wir? Woran hätten wir 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt Spaß? 

2. Beschluss (Konsensfindung)
Was ist machbar (auch finanziell)? Wie 
viel Zeit wird benötigt? Wo könnten Hin-
dernisse liegen? Was gehört alles zum 
Projekt? 

3. Planung (Zeitplan)
Was ist praktisch und organisatorisch zu 
erledigen? Woher bekommen wir notwen-
dige Informationen? Wer kann uns helfen? 
Wer zeigt sich wofür verantwortlich? 

4. Vorbereitung (Spielidee)
Welche Teilschritte wollen wir beschrei-
ten? Wie viel Zeit benötigen wir dazu? 
Welche Methoden sollen verwendet wer-
den? Welche Materialien werden benöti-
gt? Sind diese vorhanden oder lassen sie 
sich besorgen? 

5. Durchführung (Abenteuer)
Die Spielidee wird verwirklicht/umgesetzt. 
Diese Phase bildet den Schwerpunkt des 
Programms. Es wird umso erfolgreicher, je 
besser die vorherigen Schritte bearbeitet, 
also die Fragen wirklich beantwortet und 
Vereinbarungen getroffen wurden.

6. Ende (Reflexion)
Auswertung der Erlebnisse, Erfahrungen, 
Schwachpunkte, Einhaltung der Abspra-
chen, Form der Zusammenarbeit, usw. als 
Grundlage für spätere Projekte münden 
in einen würdigen, vielleicht sogar feier-
lichen Abschluss.

SCHRITTE DER PROJEKTARBEIT:
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3.5.  AUFBAU EINER GRUPPENSTUNDE

Ein kontinuierlicher Bestandteil im Leben 
von Jugendgruppen ist die Gruppenstun-
de. Jugendliche wollen nicht nur Action 
und Fun oder abhängen und chillen. Sie 
sind auch offen für inhaltlich-thematische 
Angebote. Diese finden Platz in der „klas-

1. Auftakt
Bevor es ins Thema geht, brauchen die Teilnehmer Zeit, um anzukommen, vom Erlebten 
zu berichten oder persönliche Begrüßungsrituale zu pflegen. Nach einigen Minuten er-
folgt der „Startschuss“ durch zum Beispiel ein Lied oder ein Ritual.

2. Hinführung
Das Ziel und die Thematik werden vorgestellt und deren Aktualität dargestellt auf eine 
Weise, die Neugier weckt und daher die Teilnehmer motiviert. Eventuell ist ein Rück-
blick auf die Inhalte / Ergebnisse der vergangenen Gruppenstunde nötig.

3. Vertiefung
Informationen über Fakten, Zusammenhänge oder Wirkungen werden vermittelt und 
bearbeitet, die unterschiedlichen Dimensionen der Thematik „beleuchtet“.

4. Transfer
Der Bezug zum eigenen Leben und Wirken wird hergestellt, persönliche Betroffenheit 
geweckt sowie kreative Eigeninitiative angeregt und begleitet. Außerdem sind hieraus 
Schlüsse für Aktivitäten als Einzelperson oder Gruppe zu ziehen.

5. Abschluss
Die Ergebnisse werden vorgestellt, dokumentiert, gewürdigt und gegebenenfalls wer-
den Vereinbarungen getroffen. Ähnlich dem Auftakt wird ein Schlusspunkt gesetzt. Die 
thematische Gruppenstunde oder eine andere Aktivität wird beendet. Bevor sich die 
Teilnehmer verabschieden, können zum Beispiel weitere Bekanntmachungen getätigt 
werden.

SPANNUNGSBOGEN IN FÜNF SCHRITTEN:

sischen“ Gruppenstunde oder sind Be-
standteile von Freizeiten oder Projekten.

Um Gruppenstunden interessant zu ge-
stalten, hilft dir ein Spannungsbogen in 
fünf Schritten:

Ein Formblatt zum Ablauf einer Gruppenstunde, welches dir bei der Planung hilft, findest 
du unter www.juleica-thueringen.de!

http://www.juleica-thueringen.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=19
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3.6.  METHODENWAHL

Um Inhalte zu vermitteln und Ziele zu errei-
chen, egal ob in Projektarbeit oder der „klas-
sischen“ Gruppenstunde, helfen Methoden 
dabei, dass dies kreativ und abwechslungs-
reich gelingt. Um geeignete Methoden aus-
wählen zu können, solltest du neben den 
Gegebenheiten der Teilnehmer oder der 
Räumlichkeiten zwei entscheidende Krite-
rien beachten:
 

METHODENVIELFALT 
(BEI GRUPPENARBEIT)

WARUM SIND METHODEN WICHTIG ?

Lernen gelingt vor allem dann, wenn •	
Konzentrations- und Entspannungs-
phasen sich abwechseln. Die Anwen-
dung unterschiedlicher Methoden 
kann hierzu einen wichtigen Beitrag 
leisten.     

Nicht alle Teilnehmer setzen sich auf •	
die gleiche Weise mit einem Thema 
auseinander. Methodenvielfalt kann 
hier unterschiedliche Lernarten be-
rücksichtigen.    

Eintönigkeit und Gleichförmigkeit (z.B. •	
immer nur reden) ist ermüdend und 
wirkt demotivierend. Ein Methoden-
wechsel kann hier neue Impulse brin-
gen.     

Nicht nur der Jugendleiter, sondern •	
auch die Teilnehmer tragen Verant-
wortung für das Geschehen.   
Die Anwendung vielfältiger teilneh-
merorientierter Methoden ermöglicht 
eine starke Einbeziehung der Teilneh-
mer.

1. DIE METHODE UND DAS THEMA

Welche Inhalte, Fragestellungen oder Pro-
bleme sind Thema? 
Welche Aspekte werden durch die Metho-
de besonders hervorgehoben?
Welche Lernziele werden angestrebt? 
In welcher Phase der Veranstaltung soll 
welche Methode eingesetzt werden?
Bestehen Erfahrungen mit der Anleitung 
der Methode?

2. DIE METHODE UND IHRE WIRKUNG

Soll die Methode zur Auflockerung oder 
zur Vertiefung beitragen?
Soll sie Einzel-, Gruppen- oder Plenumsar-
beit unterstützen und fördern? 
Soll sie motivieren oder zusammenfas-
sen? 
Welche Lernleistungen soll sie unterstüt-
zen?

WAS KÖNNEN METHODEN ?

Ansprechende und attraktive Metho-•	
den können die Teilnehmer motivieren 
und sie zu einer Auseinandersetzung 
mit ansonsten häufig als trockenen 
(oder gar langweilig) empfundenen 
Themen und Problemen veranlassen. 

Das Lernen fällt leichter, wenn es Spaß •	
macht.
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WAS DÜRFEN METHODEN NICHT ?

Methoden sind keine Tricks und Kniffe, •	
um die Teilnehmer bei der Stange zu 
halten. Sie sind auch kein Allheilmittel 
gegen eine langweilige Gruppenstun-
dengestaltung.     

Methoden dürfen nicht für Manipu-•	
lationszwecke verwendet werden.  

Es ist nicht erlaubt, die Teilnehmer, mit •	
welchen Mitteln auch immer, im Sinne 
erwünschter Meinungen zu überwäl-
tigen und damit an der Gewinnung 
eines selbstständigen Urteils zu hin-
dern.

WELCHE METHODEN GIBT ES ?*

· Kleingruppenarbeit
· Vorträge oder Referate
· Podiumsdiskussion
· Lehrgespräch / Plenum
· Einzelarbeit
· Arbeit an Texten
· Brainstorming
· Fallarbeit
· Diskussionen / Rundgespräch
· Arbeiten mit Fotos / Bildern / Aussagen
· Collagen / Plakate
· Text schreiben
· Phantasiereise
· Spiel allgemein
· Rollenspiel
· Planspiel 

*Aufgeführte Beispiele  erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit

Im Folgenden werden zwei Methoden
genauer erläutert.

Als Gespräch bezeichnen wir allgemein die 
verbale Kommunikation von Menschen. Ob 
Smalltalk, Diskussion, Streit-, Konflikt- oder 
Gruppengespräch – in der Jugendarbeit ist 
das Gespräch eine selbstverständliche und 
häufig angewandte Methode. 

Jedes Gespräch, unabhängig der Ge-
sprächsart, hat einen grundsätzlich glei-
chen Aufbau:

DAS GRUPPENGESPRÄCH ALS 
METHODE

1. Die Anfangsphase / der „Aufhänger“ 
muss:

Klarheit über Thematik beziehungs-•	
weise Problematik schaffen
Hintergründe darlegen•	
Zielsetzung formulieren•	
betroffen machen•	
Interessesse wecken und einladen•	

2. Das Kerngespräch muss:

Eine Vielfalt an Information, Argumen-•	
tation, Positionen, Handlungsoption 
und so weiter sammeln und struktu-
rieren

3. Der Abschluss muss:

Ergebnisse sichern•	
zu Entscheidungen führen•	
Vereinbarungen treffen•	
Ergebniszufriedenheit feststellen•	
für Mitwirkung danken•	

Als Jugendleiter kommt dir die Aufgabe zu, 
Gespräche zu moderieren. Dabei kannst du 
dich verschiedener Techniken bedienen, um 
Vielredner einzuschränken, um Schweig-
same einzubeziehen und um möglichst 
viele Gruppenmitglieder zu beteiligen.
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Weitere Moderations-Tipps und Informationen zur Methodenauswahl sowie eine Litera-
turauswahl zur Methodik findest du unter www.juleica-thueringen.de!

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Formuliere das Ziel klar und verfolge es beständig!•	

Strukturiere, notiere und visualisiere die Gesprächsinhalte!•	

Halte das Gespräch innerhalb der Gruppe am Laufen!•	

SPIELEN...

ist eine aktive, freiwillige Handlung, •	
die den Spieler in seiner ganzen Person 
beansprucht.    

schafft eine „als ob“ - Realität, die je-•	
doch einen Bezug zur Wirklichkeit hat. 
    
macht Spaß.•	

SPIELEN HEISST...

Erfahrungen mit Personen, Sachen, •	
Räumen sammeln und eigene Ideen 
entwickeln.    
 
Verhalten erproben und die Wirkungen •	
in der Umwelt kennen lernen.  

Zusammenhänge erkennen, begreifen •	
und daraus Schlüsse  ziehen.  

durch Erproben Orientierung finden •	
und Einstellungen entwickeln.

SPIELEN IST GEKENNZEICHNET DURCH 
EINEN RHYTHMUS VON...

Anspannung und Entspannung  •	

Zufall und Regel    •	

Eigendynamik und Eingriff•	

Spielen hat eine große Bedeutung in der Betätigung von Kindern und Jugendlichen. Spie-
len findet nicht nur am greifbaren, realen Ort, sondern ebenso im sozialen Raum statt. 
Dieser sollte Sicherheit und Akzeptanz vermitteln. Denn: Spielen bedeutet auch, andere 
Rollen zu probieren oder übliche Verhaltensmuster zu durchbrechen.

DAS SPIEL ALS METHODE

http://www.juleica-thueringen.de/pages/juleica-hand-out.php
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ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON 
SPIELEN

· Kennlernspiele

· Warm-up-Spiele

· Kommunikationsspiele

· Kooperationsspiele

· Wahrnehmungsspiele

· Vertrauensspiele

· Rollenspiele

· Bewegungsspiele

· Mannschaftsspiele

Eine Übersicht zu den verschiedenen Spielarten und deren Funktionen, eine Literaturaus-
wahl zu Spielen sowie Tipps für die praktische Anwendung findest du unter 
www.juleica-thueringen.de!

BEACHTE BEI DER AUSWAHL VON SPIELRÄUMEN

Größe entsprechend dem Verwendungszweck •	
    

variable Gestaltungsmöglichkeiten statt starrer Funktion    •	

Nutzbarkeit für entsprechende Altersgruppe    •	

Wohlgefühl durch angenehme Farben, Düfte etc.     •	

Gefahrenfreiheit   •	

Schutz unbeteiligter Personen vor (Lärm)Belästigung•	

ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON 
SPIELRÄUMEN

Naturräume:•	  Wald, Wiese, Feld, See, 
Fluss, Bach, u.ä.     

geplante Räume: •	 Park, Bushaltstelle, 
U-Bahn, Einkaufszentrum, Parkplatz, 
u.ä.      

pädagogische Räume:•	  Kindergarten, 
Jugendtreff, Sporthalle, Skater-Bahn, 
u.ä.      

kommerzielle Räume: •	 Schwimmbad, 
Bowlingbahn, (Mini)Golfanlage, Spiel-
halle, u.ä.

http://www.juleica-thueringen.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=24
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BEI DER DURCHFÜHRUNG VON SPIELEN 
SOLLTEST DU FOLGENDES BEACHTEN:

Zügig, kurz und knapp, verständlich, •	
mit einfachen Worten erklären  
gegebenenfalls erst nur die wichtigen 
Regeln erklären, dann im Spielverlauf 
weitere Regeln ergänzen   

So vermitteln, dass jeder es sehen und •	
verstehen kann    
laut sprechen, nicht mit dem Rücken zu 
den Spielern stehen, altersgemäß for-
mulieren    

Möglichst viele Sinne beim Erklären •	
ansprechen, da alle Menschen unter-
schiedliche Wahrnehmungsschwer-
punkte haben    
Erklären durch Sprechen, Demons-
trieren, Fühlen – Anfassen der Kinder, 
schriftliche Symbole   

Aufmerksamkeit durch ungewöhnliche •	
Darstellung wecken    
Veränderung von Sprache, Körperhal-
tung, Bewegungen und Gesten, Kostü-
mierung    

Durch Nachfrage vergewissern, ob alles •	
erklärt und verstanden wurde und je-
der Spieler auch mitspielen kann und 
mag     
gerade bei Kooperationsspielen sehr 
wichtig!

SPIELERKLÄRUNG
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Deine Rolle eines Spielleiters umfasst mehr als das Erklären der Regeln. Die Art und Weise, 
wie du Spiele auswählst, erklärst und betreust, ist entscheidend für die Motivation der 
Spieler. Außerdem hat deine Spielauswahl und -betreuung großen Einfluss auf  den Effekt, 
den die Spiele auf die Teilnehmer ausüben. Somit trägst du als Spielleiter entscheidend 
zum Erfolg der gesamten Spielaktion bei.

DER SPIELLEITER

BEI DER AUSWAHL VON SPIELEN SOLLTEST 
DU FOLGENDE KRITERIEN BEACHTEN:

1. das Ziel
Was willst du durch ein Spiel erreichen? 
Z. B.: Gruppendynamik, Bewegungsviel-
falt, Konzentrationsfähigkeit, Wahrneh-
mungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit 
fördern. 

2. die Teilnehmer
Alter, Gruppengröße, Erfahrungen der 
Teilnehmer, kennen sie sich untereinan-
der?

3. der Spiel-Raum 
Größe, drinnen oder draußen, Unter-
grund, zum Beispiel: Sind Spiele auf dem 
Boden möglich?  

4. die Zeit
Dauer, Tageszeit, Jahreszeit

5. der/ die Spielleiter
Anzahl, Interessen, Kenntnisse, Erfah-
rungen (auch miteinander)

6. Material/Technik
Was ist vorhanden und was muss noch 
besorgt werden? (z. B.: Bestuhlung oder 
Strom für Beschallung)
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TIPPS FÜR DIE QUAL DER (AUS)WAHL AN 
SPIELEN UND METHODEN 

www.spieledatenbank.de
www.praxis-jugendarbeit.de
www.fundus-jugendarbeit.de
www.spielekiste.de
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Die Regeln sind erklärt. Das Spielfeld ist 
vorbereitet. Alle Materialien sind vorhan-
den. Gegebenenfalls sind Mannschaften 
eingeteilt. Notwendige Sicherheitsvor-
kehrungen sind getroffen. Jetzt bist du als 
Spielleiter gefragt.

SPIELVERLAUF

ALS SPIELLEITER MUSST DU

· an einem Platz stehen, an dem du das 
Spiel gut verfolgen und auf die „richtige“ 
Durchführung achten kannst.

· einen flüssigen Verlauf sichern und, 
wenn nötig, motivierend in den Spiel-
verlauf eingreifen (wenn zum Beispiel 
ein Kind den Ball nicht werfen mag, bis 3 
zählen, dann muss geworfen werden).

· flexibel und offen für neue Spielmög-
lichkeiten sein, welche möglicherweise 
aus dem Spiel heraus entstehen.

· das Ende eines Spiels, sofern nicht durch 
Regel geklärt, gut abpassen
(kurz nach dem Höhepunkt oder das Ende 
mit der letzten Runde ankündigen).

· bestimmte Spiele auswerten (zum Bei-
spiel Kooperationsspiele und Spiele mit 
erlebnispädagogischem Inhalt).

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !

Gehe bei der Planung deiner Angebote •	
nach der „Checkliste“ der 5 W`s vor!

Halte dich an den „roten Faden“!•	

Beachte bei der Planung und Durch-•	
führung von Angeboten die Schritte  
der Projektarbeit und  den Span-
nungsbogen einer Gruppenstunde!

Wähle Spiele und Methoden bewusst •	
und zielgerichtet aus! 

Achte darauf, dass alle Gefahrenquel-•	
len vor dem Spiel beseitigt sind!



4. GRUNDLAGEN DER KINDER- 
UND JUGENDHILFE

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf För-
derung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ 
§1 Abs. 1 SGB VIII

| kinder- und jugendhilfe

ZUR VERWIKLICHUNG DIESES RECHTS SOLL 
DIE JUGENDHILFE INSBESONDERE:

junge Menschen in ihrer individuellen •	
und sozialen Entwicklung fördern und 
dazu beitragen, Benachteiligungen zu 
vermeiden oder abzubauen   

Eltern und andere Personensorgebe-•	
rechtigte bei der Erziehung beraten 
und unterstützen   
 
Kinder und Jugendliche vor Gefahren •	
für ihr Wohl schützen    

dazu beitragen, positive Lebensbeding-•	
ungen für junge Menschen und ihre 
Familien sowie eine kinder- und fami-
lienfreundliche Umwelt zu erhalten 
oder zu schaffen.    

Vgl. §1 Abs. 3 SGB VIII•	

Mit diesen Worten beschreibt der Gesetz-
geber die weitreichende Aufgabe der Ju-
gendhilfe. Das Spektrum der Jugendhilfe 
wird auch in den unterschiedlichen Diens-
ten und Einrichtungen wie Kinderein-
richtungen, Erziehungsberatungsstellen, 
Jugendclubs, Jugendämtern, aber auch Ju-
gendverbänden deutlich. Diese erbringen 
vielfältige Angebote und Leistungen zur 
Förderung der Entwicklung von Kindern 

4.1.  GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Gesetzliche Grundlage der Jugendhilfe ist 
das Sozialgesetzbuch VIII, (SGB VIII) welches 
bundesweit gilt. 
Im Rahmen der Bundesgesetzgebung erlas-
sen die Länder darüber hinaus eigene Ge-
setze. In Thüringen ist dies das Thüringer 
Kinder- und Jugendhilfeausführungsge-
setz (ThürKJHAG). 
Hier sind genaue Ausführungen zu den ver-
schiedenen Bereichen der Jugendhilfe zu 
finden. Die Angebote der Jugendhilfe rich-
ten sich an junge Menschen bis 27 Jahre. 
Für dich als Jugendleiter in einem Jugend-
verband sind vor allem die §§11 und 12 des 
SGB VIII relevant. 
§ 11 SGB VIII beschreibt die Erwartungen an 
die Jugendarbeit allgemein und benennt 
die einzelnen Bereiche, in denen Angebote 
zu unterbreiten sind. 

und Jugendlichen in den unterschiedlichen 
Lebenslagen.
Zur Vielfalt der Jugendhilfelandschaft trägt 
auch das Subsidiaritätsprinzip bei. Da der 
Staat die Aufgaben der Jugendhilfe nicht 
allein bewältigen kann, gibt er Aufgaben an 
Vereine oder Verbände, so genannte Freie 
Träger, ab.  Diese sind bei der Vergabe ein-
zelner Aufgaben gegenüber öffentlichen 
Trägern, das heißt staatlichen oder kom-
munalen Trägern, zu bevorzugen.  Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Trägern soll 
partnerschaftlich erfolgen. Voraussetzung 
ist die Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe. Vgl. § 75 SGB VIII
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Dazu gehören:
außerschulische Jugendbildung•	
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesel-•	
ligkeit
arbeitswelt-, schul- und familienbezo-•	
ge-ne Jugendarbeit
internationale Jugendarbeit•	
Kinder- und Jugenderholung•	
Jugendberatung •	

Neben der verbandlichen Jugendarbeit gibt 
es die offene Jugendarbeit. Sie beinhaltet 
Angebote, Veranstaltungen und Einrich-
tungen, die jungen Menschen losgelöst 
von Vereinsarbeit zur Verfügung stehen. 
Dies können z. B. Jugendzentren, Jugend-
treffs oder Jugendräume sein. Ziele der of-
fenen Jugendarbeit sind die Vermittlung 
von Sozialkompetenz, Freizeit- und Bil-
dungsangeboten sowie Lebenshilfe. Offene 
Jugendarbeit bietet insbesondere solchen 
Kindern und Jugendlichen sozialpädago-
gische Hilfe an, die Schwierigkeiten haben, 
Beziehungen und Bindungen einzugehen, 
bzw. die darauf angewiesen sind, bei ihrer 
Lebensgestaltung unterstützt zu werden. 
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Für die außerschulische Jugendbildung 
wurden besondere Qualitätskriterien be-
schlossen. Die „Aufgaben und Qualitätskri-
terien außerschulischer Jugendbildung im 
Freistaat Thüringen“ findest du unter www.
juleica-thueringen.de. 

§ 12 SGB VIII trifft Aussagen zur verband-
lichen Jugendarbeit. Diese grenzt sich ge-
genüber der offenen Jugendarbeit durch 
ihre festen Strukturen ab. Jugendverbände 
als  freiwillige Zusammenschlüsse junger 
Menschen verfolgen das Ziel, individu-
elle, soziale und politische Orientierungen 
durch Bildung zu vermitteln. Die persön-
liche Identität der Kinder und Jugendlichen 
und ihre Wertorientierungen sollen sich 
dadurch verstärken. 
In der Regel unterstützt sie die Angebote 
für die eigenen Mitglieder, aber auch für 
andere Interessierte. 

Die wesentlichsten Qualitätsmerkmale 
der verbandlichen Jugendarbeit sind je-
doch:
· Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit
· Selbstbestimmung
· Partizipation
· Ehrenamt
· Werteorientierung 
· Interessenvertretung

Die ausführlichen Qualitätskriterien der 
verbandlichen Jugendarbeit findest du un-
ter www.juleica-thueringen.de!

Auf der Basis der folgenden Grundprin-
zipien verfolgt die offene Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen einen ganzheit-
lichen Ansatz, bei dem folgende Kriterien 
eine Rolle spielen: 

· Lebensweltorientierung
· Beziehungsangebot
· Partizipation
· Selbsthilfeorientierung
· Integration
· Cliquenakzeptanz
· Aufsuchende Arbeit
· Niedrigschwelligkeit
· Gemeinwesenorientierung
· Vernetzung  und Kooperation
· Vielfalt und Flexibilität 

Siehe auch „Ansprüche an die offene Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen“ unter www.
juleica-thueringen.de

Viele dieser Grundprinzipien gelten auch 
für die verbandliche Jugendarbeit.

http://www.juleica-thueringen.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=48
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Weitere Bereiche der Jugendhilfe im 
SGB VIII sind: 

§ 13 Jugendsozialarbeit 
Unterstützung von benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen bei individuellen 
Beeinträchtigungen wie Behinderungen, 
Lernschwächen, Entwicklungsstörungen 
durch Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz 
Aufklärung und Schutz von Kindern und 
Jugendlichen, z.B. bei Themen wie Drogen, 
neue Medien, Sexualthemen, Präventions-
arbeit

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 
in der Familie 
Beratung bei Problemen wie Trennung/
Scheidung und Sorgerechtsfragen, Betreu-
ung in Notsituationen

§ 22 - 26 Förderung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen und in der Kindertages-
pflege
Betreuung und Förderung von Kindern und 
Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen 
oder durch Tagesmütter/-väter

§§ 27-35 Hilfen zur Erziehung 
Unterstützung durch Erziehungsberatung, 
Heimunterbringung, Einzel- und Familien-
betreuung

| kinder- und jugendhilfe

4.2.  FINANZIERUNG VON 
ANGEBOTEN DER KINDER- 
UND JUGENDHILFE

Veranstaltungen und Angebote der 
Jugendhilfe bereitzustellen kostet Geld, 
zum Beispiel: 

Sachkosten:     •	
Bastel- und Bürobedarf, Eintrittsgelder, 
Reiseapotheke, Leihgebühren, Versiche-
rungen    

Beförderungskosten:    •	
öffentliche Verkehrsmittel, Benzin, Miet-
wagen (auch verbandseigene Klein-
busse, eigene oder elterliche PKWs) 
   
Unterkunftskosten:    •	
Übernachtungen, Raum- oder Saalmie-
te, Nebenkosten wie Wasser, Strom und 
Heizung, Endreinigung, Kurtaxe  
 
Referentenkosten:•	     
Honorare, Fahrtkosten, Aufwandsent-
schädigung    

Versorgungskosten:   •	
 Verpflegung, Lebensmittel allgemein 

Um diese Kosten abzudecken, bestehen 
für Träger der freien Jugendhilfe (wie z. B. 
Jugendverbände) drei Möglichkeiten:

Eigenmittel     •	
z.B. Mitglieds- und Teilnahmebeiträge 

Drittmittel     •	
z.B. Spenden, Stiftungen oder Spon-
soren     

staatliche Fördermittel •	    
z.B. über den Jugendförderplan des 
Landes Thüringen und der Kommunen
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Ein Beispiel für eine Finanzkalkulation fin-
dest du unter www.juleica-thueringen.de!

Eine Übersicht zu den Strukturen der Kin-
der- und Jugendhilfe findest du unter 
www.juleica-thueringen.de!

Für den Bereich der öffentlichen Förder-
mittel ist in den §§ 11 – 14 und § 74 des SGB 
VIII die Förderung vom Gesetzgeber festge-
legt. Es besteht jedoch der Höhe nach kein 
Rechtsanspruch auf staatliche Förderung. 
In Thüringen basiert die Förderung auf 
dem Thüringer Kinder- und Jugendhilfe- 
Ausführungsgesetz (ThürKJHAG) und dem 
Landesjugendförderplan. 
Sie liegt in der Verantwortung des Thürin-
ger Ministerium für Soziales, Familie und 
Gesundheit (TMSFG).
Die Landkreise und kreisfreien Städte 
erhalten die sogenannte „Örtliche Ju-
gendpauschale“, welche sie gemäß dem 
kommunalen Jugendförderplan und ent-
sprechender Förderrichtlinien verteilen.

Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen 
müssen im Vorfeld beantragt werden. 

Die gesetzliche Grundlage für die Ju-•	
gendhilfe sind das SGB VIII und in 
Thüringen darüber hinaus das Thür-
KJHAG.

Für deine Arbeit sind vorrangig die §§ •	
11 und 12 des SGB VIII wichtig.

Wer finanzielle Unterstützung für die •	
Jugendarbeit haben möchte, muss ent-
sprechende Anträge stellen. Das macht 
in den meisten Fällen der Träger.

Erkundige dich nach den kommunalen •	
Förderrichtlinien deines Landkreises/
deiner Stadt! Frage deinen Träger/Ver-
band nach weiteren Fördermöglich-
keiten!

Erkundige dich nach verantwortlichen •	
Gremien und Personen in deinem 
Landkreis / deiner Stadt  (wichtig für 
entsprechende Kontaktherstellung)!

Prüfe, welche Mitwirkungsmöglich-•	
keiten du in den entsprechenden 
Strukturen (zum Beispiel im Jugend-
hilfeausschuss) hast!

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !
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5.1. RECHTSSTELLUNG JUNGER MENSCHEN

Bei Fragen zu rechtlichen Aspekten in der 
Jugendarbeit ist es für dich als Jugendleiter 
wichtig, die wesentlichen Grundlagen der 
Rechtsstellung junger Menschen zu ken-
nen.

5. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

ENTSPRECHEND DEM ALTER GILT IM SINNE 
DES GESETZES ALS:

Kind•	 , wer noch nicht 14 Jahre alt ist. 

Jugendlicher•	 , wer 14, aber noch nicht 18 
Jahre alt ist.    

junger Volljähriger•	 , wer 18, aber noch 
nicht 27 Jahre ist.   

Heranwachsender•	  im Sinne des Straf-
rechts, wer zwischen 18 und 21 Jahre alt 
ist.     

Volljähriger •	 im Sinne des Strafrechtes, 
wer das 21. Lebensjahr überschritten 
hat.

Darüber hinaus sind die folgenden recht-
lichen Grundlagen für dich wichtig:

GESCHÄFTSFÄHIGKEIT

DELIKTFÄHIGKEIT

beginnt mit dem vollendeten 7. Lebens-•	
jahr (vorher ist ein Kind geschäftsunfä-
hig).     

ist vom 7. bis zum vollendeten 18. Lebens-•	
jahr beschränkt.

Dies bedeutet, dass in diesem Altersbereich 
beim Abschluss oder der Kündigung eines 
Vertrages die Einwilligung eines oder bei-
der Elternteile oder des gesetzlichen Ver-
treters vorliegen muss (vergleiche auch §§ 
107 – 113 BGB). 

Ausnahme: Kinder und Jugendliche können 
einen Vertrag abschließen, wenn sie ihn mit 
eigenen Mitteln erfüllen, die ihnen zu die-
sem Zweck oder zur freien Verfügung von 
ihren Erziehungsberechtigten überlassen 
worden sind (z. B. Einkäufe von Bekleidung, 
CDs o.ä., die von Taschengeld, Ausbildungs-
beihilfe, Lehrlingsgeld o.ä. bezahlt werden, 
vgl. auch § 110 BGB). 

Deliktfähig ist eine Person, die nach dem 
Privatrecht für einen von ihr vorsätzlich 
oder fahrlässig angerichteten Schaden Er-
satz leisten muss. Das heißt, ein Kind kann 
schon deliktfähig sein, obwohl es noch 
nicht strafmündig ist. 

Die Deliktfähigkeit ist wie folgt 
festgelegt:

Die Deliktfähigkeit beginnt mit dem •	
vollendeten 7. Lebensjahr im Allgemei-
nen.     

Im Alter vom 7. bis zum vollendeten 18. •	
Lebensjahr ist ein junger Mensch be-
dingt deliktfähig (abhängig vom gei-
stigen Entwicklungsstand).
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STRAFMÜNDIGKEIT / SCHULDFÄHIGKEIT

Die Strafmündigkeit beschreibt das Errei-
chen eines Alters, ab dem einem Menschen 
vom Gesetzgeber zugetraut wird, die Fol-
gen seiner Handlungen soweit zu über-
blicken, dass er bewusst anderen schaden 
kann und daher für diese Handlung die Ver-
antwortung übernehmen muss. 

Ein junger Mensch wird in folgenden 
Stufen strafmündig: 

Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist er •	
strafunmündig (schuldunfähig). Es kann 
keine Bestrafung nach dem Strafgesetz 
erfolgen (vgl. auch § 19 StGB).   

Vom vollendeten 14. bis zum 18. Lebens-•	
jahr ist er bedingt strafmündig (geistige 
und seelische Reife spielen eine Rolle /
Anwendung Jugendstrafrecht).  

Ab vollendetem 18. Lebensjahr ist er straf-•	
mündig (wird jedoch unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zum 21. Lebensjahr 
nach Jugendstrafrecht behandelt).  

Ab vollendetem 21. Lebensjahr ist er voll •	
strafmündig (keine Sonderrechte mehr).

Strafmündigkeit ist:

die Fähigkeit, strafrechtlich verantwort-•	
lich sein zu können.   

die Voraussetzung für eine strafrecht-•	
liche Verfolgung.   

eine Prozessvoraussetzung.•	

Für Verstöße gegen die Rechtsordnung 
kann man in doppelter Hinsicht zur Verant-
wortung gezogen werden, nämlich straf-
rechtlich (Sühne bzw. Strafe) und zivilrecht-
lich (Wiedergutmachung, Schadensersatz, 
Schmerzensgeld). 

Wenn es um verursachte Schäden mit •	
Kraftfahrzeugen geht, beginnt die De-
liktfähigkeit mit dem vollendeten 10. Le-
bensjahr.    

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres ist •	
eine Person voll deliktfähig.

Richtet ein Deliktunfähiger einen Schaden 
an, muss auch seine (private) Haftpflicht-
versicherung nicht für den Schaden auf-
kommen.
Die Frage der Schadenshaftpflicht wird in 
Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) durch den § 823 BGB geregelt.

  41  



| rechtliche grundlagen

5.2. AUFSICHTSPFLICHT UND HAFTUNG

Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, 
für das minderjährige Kind zu sorgen (el-
terliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst 
die Sorge für die Person des Kindes (Perso-
nensorge) und das Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge), (BGB § 1626 Elterliche 
Sorge, Grundsätze).
Die Personensorge umfasst insbesondere 
die Pflicht und das Recht, das Kind zu pfle-
gen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und sei-
nen Aufenthalt zu bestimmen (BGB § 1631 
Inhalt und Grenzen der Personensorge). 
Dies ist die gesetzliche Aufsichtspflicht.

Da jedoch die Kinder für die Zeit der Grup-
penstunde, der Fahrt oder für andere der 
Satzung des Verbandes / Vereines entspre-
chenden Tätigkeiten in deine Obhut gege-
ben werden, wird die Aufsichtspflicht per 
Vertrag auf den Träger (Verband / Verein) 
beziehungsweise dich als Jugendleiter 
übertragen. Das nennt man vertragliche 
Aufsichtspflicht.

VORBEMERKUNGEN

Die Übertragung der Aufsichtspflicht 
kann
 

mündlich (persönliche Absprache zwi-•	
schen Personensorgeberechtigten und 
Träger / Jugendleiter)   

schriftlich (Vertrag, Eintrittserklärung, •	
Unterschrift Aufnahmeantrag und ähn-
liches)      

über Duldung (stillschweigendes Han-•	
deln oder Zulassen durch die Personen-
berechtigten) erfolgen!

Darstellung der vertraglichen Übertragung 
der Aufsichtspflicht: 

Eltern Träger

leitet die 
Aufsichtspflicht
weiter 

(Erfüllungs-
gehilfe)

 

Jugendleiter 

wenn kein 
Träger
vorhanden ist 

 

VERTRAGSPARTNER 

Ist eine Jugendgruppe selbst ein rechts-•	
fähiger Verein oder Mitglied eines Ju-
gendverbandes, wird die Aufsichtspflicht 
an den Verein bzw. Verband übertragen. 
Der zuständige Jugendleiter (Erfüllungs-
gehilfe) übt die Aufsichtspflicht nur im 
Namen des Vereins aus. Damit haftet der 
Verein für mögliche Schäden, die durch 
die Verletzung der Aufsichtspflicht des 
Jugendleiters entstehen.    

Ist eine Jugendgruppe kein eingetra-•	
gener Verein und / oder keinem Verband 
angeschlossen, dann ist der Jugendleiter 
Vertragspartner und haftet im Falle der 
Verletzung der Aufsichtspflicht persön-
lich.

Vielleicht hast du den Satz „Als Jugendleiter 
stehst du immer mit einem Bein im Knast.“ 
schon mal gehört. Schließlich sind Gefahren 
bei Ausflügen, Freizeitfahrten oder auch im 
eigenen Verbandshaus immer gegeben. 
Zwar können Jugendleiter auch, soweit ihr 
Verhalten strafbar ist, mit einer Freiheits- 
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und Geldstrafe belangt werden, dennoch 
muss der Aussage widersprochen werden. 
Wenn du alles Notwendige unternimmst, 
was deiner Aufsichtspflicht obliegt, musst 
du keine Verurteilung fürchten. Du bist je-
doch in der Beweispflicht. Es ist also wich-
tig, dass du als Jugendleiter die Rahmen-
bedingungen kennst, unter denen du tätig 
bist. Hierbei sind vor allem Aufsichtspflicht 
und Haftungsfragen (in späteren Kapiteln 
auch Jugendschutzgesetz und Sexualstraf-
recht) wesentlich.

Kaum ein Begriff innerhalb der Jugendar-
beit ist (zu Unrecht) derart gefürchtet und 
daher zwangsläufig auch missverstanden 
wie die „Aufsichtspflicht“. Damit der Begriff 
der Aufsichtspflicht kein „Gespenst“ wird 
oder bleibt, ist auf den nächsten Seiten 
beschrieben, was Aufsichtspflicht bedeu-
tet und was genau es heißt, dieser Pflicht 
nachzukommen.  

WAS IST AUFSICHTSPFLICHT?
Der genaue Inhalt und Umfang der Auf-
sichtspflicht ist gesetzlich nicht genau 
festgeschrieben. Daher gibt es auch keine 
vollständige und verlässliche Regelung. 
Dies ermöglicht dem Jugendleiter zwar 
einerseits einen Ermessensspielraum und 
selbstständiges Handeln, führt anderer-
seits aber auch zur Verunsicherung. Aus 
dem § 832 BGB, der die Haftung der Auf-
sichtsperson regelt, lassen sich jedoch eini-
ge Rückschlüsse ziehen. 

§ 832 BGB – Haftung des Aufsichtpflichtigen
(1) „Wer kraft Gesetzes zur Führung der 
Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, 
die wegen Minderjährigkeit oder wegen 
ihres geistigen oder körperlichen Zustands 
der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz 

AUFSICHTSPFLICHT

des Schadens verpflichtet, den diese Person 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er sei-
ner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der 
Schaden auch bei gehöriger Aussichtsfüh-
rung entstanden sein würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft den-
jenigen, welcher die Führung der Aufsicht 
durch Vertrag übernimmt.“

Das heißt, aufsichtspflichtige Personen (also 
auch Jugendleiter) haben dafür zu sorgen, 
dass die ihnen zur Aufsicht anvertrauten 
Minderjährigen (Kinder und Jugendliche) 
nicht zu Schaden kommen und auch keiner 
anderen Person Schaden zufügen. 

Um das zu gewährleisten müssen auf-
sichtspflichtige Personen

ständig wissen, wo sich die ihnen zur •	
Aufsicht anvertrauten Minderjährigen 
befinden und was diese gerade tun.  

vorhersehbare Gefahren vorausschau-•	
end erkennen und zumutbare Anstren-
gungen unternehmen, um die ihnen an-
vertrauten 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 ihnen drohende Gefahren entweder 
überhaupt nicht erkennen oder aber nicht 
richtig einschätzen können und daher be-
sonderen Schutz benötigen. 
Aus denselben Gründen bestehen auch 
erhöhte Gefahren für andere Personen, 
die durch unbewusstes und/oder unüber-
legtes Verhalten von Minderjährigen in 
Gefahr gebracht werden oder Schäden er-
leiden können. 
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Außerdem sollten die Eltern über die Tätig-
keit der Gruppe unterrichtet sein und der 
Teilnahme ihres Kindes zugestimmt haben. 
Die Zustimmung ist erforderlich, da die ge-
setzlichen Vertreter, in der Regel die Eltern, 
für ein Verschulden ihres minderjährigen 
Kindes bei der Ausübung der Aufsichts-
pflicht durch den Jugendleiter haftbar ge-
macht werden können.
Es empfiehlt sich, bei Programmpunkten, 
die über die gewöhnliche Tätigkeit der 
Gruppe hinausgehen, eine zusätzliche 
Einverständniserklärung der Eltern einzu-
holen. Dies gilt vor allem bei der Ausü-
bung von Sportarten oder Tätigkeiten, mit 
denen eine besondere Gefahr verbunden 
sein kann (z.B. Bergsteigen, Kanu fahren, 
Schwimmen, Skaten, Fahrrad fahren, Rei-
ten, Ski fahren und so weiter). Notwendig 
ist eine schriftliche Einverständniserklä-
rung auch bei Veranstaltungen, die längere 
Zeit dauern (Fahrten, Freizeiten, Lagern und 
ähnlichem). Hierbei sollten die Eltern auch 
erklären, dass ihr Kind gesundheitlich in der 
Lage ist, an der Maßnahme teilzunehmen. 

| rechtliche grundlagen

Das Muster einer Elternerklärung findest 
du unter www.juleica-thueringen.de!

AUSSCHLUSS, BEGINN UND ENDE DER 
AUFSICHTSPFLICHT 
Eine Einschränkung der Aufsichtspflicht 
ist nur dann möglich, wenn die Eltern vor 
Übertragung der Aufsichtspflicht darü-
ber informiert worden sind. Ansonsten 
gilt zum Beispiel bei einer Freizeitfahrt die 
Aufsichtspflicht rund um die Uhr. Sie ruht 
lediglich, wenn der Jugendleiter sich davon 
überzeugt hat, dass alle Teilnehmer schla-
fen. Die Aufsichtspflicht lebt aber sofort 
wieder auf, wenn ein Geräusch wahrge-
nommen wird. Die Verantwortung für ein 
Kind endet, wenn es nach der Freizeit wie-
der seinen Eltern übergeben wird.
Bei Gruppenstunden endet die Aufsichts-

pflicht mit Ablauf des Treffens. Deshalb ist 
es ratsam, die Eltern vom Beginn und Ende 
der Zusammenkunft zu informieren.
In der praktischen Arbeit kommt es durch-
aus vor, dass sich ein Jugendleiter vertreten 
lassen muss. In solchen Situationen muss 
der Aufsichtspflichtige jedoch einen Vertre-
ter bestimmen. 

Folgende Voraussetzungen müssen er-
füllt sein:

Die Vertretung muss einwilligen und in •	
der Lage sein, die Vertretung auszuü-
ben.      

Sie muss wohl überlegt ausgewählt und •	
belehrt worden sein.    

Ist die Vertretung weniger als 18 Jahre •	
alt, muss die Einverständniserklärung 
der Eltern vorliegen.

Vorraussetzungen zur Führung der Auf-
sichtspflicht:

Vernunft•	

Sachverstand•	

Erfahrung•	

Kenntnisse (durch entsprechende Schu-•	
lungen – Jugendleitercard) 

Du solltest folgende Punkte beachten, um 
den notwendigen Umfang der Aufsichts-
pflicht zu beurteilen:

BEURTEILEN DER SITUATION

Persönliche Verhältnisse des Teilneh-•	
mers     
Entwicklungsstand, Alter, Zuverlässig-
keit, Charakter usw.
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Informieren•	      
siehe: „Beurteilen der Situation“  

Gefahrenquellen vermeiden•	    
bzw. erkennen und beseitigen  

Belehren•	      
über allgemeine beziehungsweise all-
tägliche, vor allem aber über besondere 
Gefahren, zum Beispiel im Zeltlager, bei 
Wander- oder Kanutouren, sowie über 
entsprechendes Verhalten, gemeinsame 
Regeln aufstellen   

Kontrollieren•	      
nicht unablässig, aber regelmäßig das 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen 
in Augenschein nehmen und gegebe-
nenfalls Ermahnen, Warnen oder Inter-
venieren    

Sanktionieren    •	
nur was angekündigt wurde und was 
rechtlich und organisatorisch durch-
führbar ist

INHALTE DER AUFSICHTSPFLICHT

Überlege dir vorher, was alles passieren •	
kann. Rechne immer mit „Unerfahren-
heit“ anderer oder einfach damit, dass 
Kinder Gefahren oft nicht sehen, falsch 
einschätzen oder übermütig sind!

Informiere dich über deine Gruppen-•	
mitglieder, die Gruppengröße und die 
objektiven Gegebenheiten!

Lass den ein oder anderen Programm-•	
punkt lieber ausfallen oder stelle ihn 
um, wenn die Kinder überfordert sind, 
wenn du es nicht packst oder wenn ihr 
zu wenig oder unerfahrene Jugend-
leiter seid oder wenn die äußeren Be-
dingungen es nicht zulassen (z.B. das 
Gelände ungeeignet bzw. zu gefähr-
lich ist)!

Belehre, erkläre die Gefahren, sprich •	
Verbote gleich zu Beginn aus!

Beobachte, ermahne und leite vorher •	
angekündigte Sanktionen ein, halte 
diese auch konsequent durch!

Versuche immer einen Überblick zu •	
haben, wo (und mit wem zusammen) 
sich die Kinder und Jugendlichen gera-
de befinden und was sie tun! 

Schätze dich, deine Kräfte und deine •	
Erfahrung realistisch ein! Wenn du dir 
nicht sicher bist, hole dir Hilfe bezie-
hungsweise noch jemanden dazu!

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !

Objektive Gegebenheiten der Aufsichts-•	
situation    
Großstadt / Dorf, abends / morgens, 
bekannte / unbekannte Umgebung,     
Gruppensituation, Gruppengröße, Akti-
vitäten der Gruppe, rechtliche Grundla-
gen, Gefahrenquellen usw.  

Persönliche Verhältnisse des Aufsichts-•	
pflichtigen    
Ausbildung, Erfahrung, Durchsetzungs-
vermögen, Anzahl der Mitbetreuer, Ei-
genschaften, spezielle Fähigkeiten wie 
zum Beispiel Rettungsschwimmer
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ZULÄSSIGE UND SINNVOLLE SANKTIONEN 
IN DER AUFSICHTSFÜHRUNG

Ermahnungen / persönliche Gespräche •	
   
Wegnahme gefährlicher Gegenstände•	  
die Herausgabe zum Schluss nicht  
vergessen bzw. es den Eltern geben 

Abbruch eines Spiels/ Veranstaltung •	

Information der Eltern   •	

Ausschluss eines Teilnehmers / nach •	
Hause schicken

NICHT ZULÄSSIGE UND SINNVOLLE SANK-
TIONEN IN DER AUFSICHTSFÜHRUNG

Schläge oder Essensentzug•	  
gegebenenfalls Körperverletzung nach 
§ 223 StGB    

Einsperren•	      
gegebenenfalls Freiheitsberaubung 
nach § 239 StGB    

Strafgelder•	      
gegebenenfalls Nötigung nach   
§ 240 StGB    

unkontrollierbare kollektive  •	
Gruppenmaßnahmen oder Gemein-
schaftsdienste     
etwa während des ganzen Wochenen-
des den Abwasch erledigen müssen…  
(einfach unpädagogisch und nicht 
klug, da es erst recht zu Konflikten 
innerhalb der Gruppe kommen kann)  

Ausschluss von ausgeschriebenen •	
Leistungen

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Konsequenzen müssen gut überlegt sein!•	

Konsequenzen müssen begründbar und angemessen sein!•	

Innerhalb des Teams müssen Konsequenzen abgesprochen und von allen mitgetra-•	
gen werden. Andernfalls beginnen die Teilnehmer, das Leitungsteam gegeneinander 
auszuspielen, oder aber es wird der Eindruck erweckt, das Leitungsteam ist sich 
nicht einig und nimmt die Sache doch nicht so ernst. 

Konsequenzen, die du ankündigst, musst du auch umsetzen. Ansonsten machst du •	
dich unglaubwürdig und die Autorität kann leiden. 

Als letzte Möglichkeit einer Konsequenz bietet sich der Ausschluss an. Die Eltern •	
sollten hierüber informiert werden. Es muss vereinbart werden, wie der Teilnehmer 
den Eltern wieder „übergeben“ wird. Es ist zu empfehlen, dies schon im Vorfeld 
schriftlich festzuhalten und anzukündigen.  
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HAFTUNG (ALS FOLGE DER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG)

Eine Verletzung der Aufsichtspflicht und 
damit auch eine Haftung des Jugendleiters 
nach den Vorschriften der §§ 823, 832 BGB 
setzt immer ein Verschulden des Jugend-
leiters voraus. Als Maßstab kommen dabei 
Vorsatz (eher selten) oder Fahrlässigkeit (in 
den meisten Fällen) in Frage. Bei der Frage, 
wer letzten Endes für den Schaden aufzu-
kommen hat, wird dann noch weiter un-
terschieden zwischen leichter und grober 
Fahrlässigkeit. 

das Gelände allerdings auch nicht, weißt 
nicht, wo es lang geht und machst dir auch 
bei Tage kein Bild von dem Gelände. 

LEICHTE FAHRLÄSSIGKEIT
Leicht fahrlässig handelst du, wenn du die 
erforderliche Sorgfalt nicht beachtest. Du 
hast zwar einiges unternommen, um Ge-
fahren zu verhindern oder abzuwenden, 
aber durch eine kleine Unachtsamkeit, 
wie es jedem mal passieren kann, ist es 
trotzdem zu einem Schaden gekommen. 

Beispiel: Bei einer Wanderung läufst du als 
Jugendleiter an der Spitze, da du den Weg 
kennst und vermeiden willst, dass sich die 
Gruppe im Wald verläuft. Dabei hast du 
aber  die Gruppe nicht im Blick und siehst 
nicht, ob sich eventuell jemand verletzt 
oder zurück bleibt.  Ein zweiter Jugendleiter 
wäre hier notwendig. 

GROBE FAHRLÄSSIGKEIT
Grobe Fahrlässigkeit liegt dann vor, wenn 
du einfachste und für jeden selbstver-
ständlich erscheinende Sorgfalt nicht 
beachtest, also überhaupt keine Vor-
kehrungen getroffen hast. Du hast den 
Eintritt des Schadens zwar für möglich 
gehalten, hast aber gehofft, dass nichts 
passiert.

Beispiel: Mit der Gruppe ist eine Nachtwan-
derung geplant. Du als Jugendleiter kennst 

VORSATZ
Vorsätzlich handelt, wer absichtlich und 
wissentlich einen Schaden herbeiführt 
oder zulässt, ohne abzuwehren bezie-
hungsweise einzugreifen. Bei vorsätz-
lichem Handeln haftet in jedem Fall der 
Jugendleiter persönlich. 

Beispiel: Um der Nachtwanderung noch 
mehr „Aktion“ und „Witz“ zu verleihen, 
hebt der Jugendleiter im Vorfeld noch eini-
ge Fallgruben aus.                                                  
Oft wird aber wohl auch dem geschädigten 
Minderjährigen selbst der Vorwurf zu ma-
chen sein, dass die Entstehung des Scha-
dens für ihn vorhersehbar war. Hier greift 
die so genannte „Mitschuldregelung“ des § 
828 BGB ein (Siehe auch Kapitel 6.4. Rechts-
stellung junger Menschen).

ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG
Alle Schäden, die infolge der fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Verletzung der Auf-
sichtspflicht entstehen, sind zu ersetzen. 
Dies sind sowohl Schäden, die einzelne 
Gruppenmitglieder erleiden als auch sol-
che, die von Mitgliedern an Dritten verur-
sacht werden.
Bei Vernachlässigung beziehungsweise Ver-
letzung der Aufsichtspflicht kann der Ver-
band/Verein oder der Jugendleiter selbst 
zivilrechtlich haftbar gemacht werden.
Das Zivilrecht kann von dem Geschädigten 
in Anspruch genommen werden (zivil-
rechtliche Haftung), um Forderungen nach 
Schmerzensgeld oder Wiedergutmachung 
durchzusetzen.
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STRAFRECHTLICHE HAFTUNG
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 
den Körper, die Freiheit, das Eigentum und 
so weiter eines anderen verletzt, macht sich 
der Körperverletzung, der Freiheitsberau-
bung, des Diebstahls oder ähnlicher Delikte 
mit drohender Strafe schuldig.
Wem die Aufsicht über ein Kind oder einen 
Jugendlichen übertragen ist, macht sich 
strafbar, wenn dieses Kind oder dieser Ju-
gendliche eine strafbare Handlung begeht, 
die bei gehöriger Aufsicht hätte verhindert 
werden können. Weiterhin strafrechtlich 

| rechtliche grundlagen

Einige Fallbeispiele mit Lösungsmöglich-
keiten findest du unter 
www.juleica-thueringen.de!

verfolgbar ist, wenn ein Jugendleiter Ge-
fahren für seine Gruppe herbeiführt.  
Das Strafrecht wird nach Anzeige der Eltern 
oder der Polizei vom Staatsanwalt wahrge-
nommen. Hierbei wird man zu Geld- oder 
Gefängnisstrafen verurteilt. Eine Verurtei-
lung im Strafprozess hat nicht selten eine 
Verurteilung im Zivilprozess zur Folge. 

WER IST WANN FÜR EINEN SCHADEN HAFTBAR ZU MACHEN ?

Grundsätzlich hat ein Geschädigter Anspruch auf Schadensersatz. 

Träger / Verein
Der Geschädigte hält sich in erster Linie an den Träger der Maßnahme, 

der die Haftungsfrage im Innenverhältnis klärt.

Mithaftung für Verschulden

Der Jugendleiter / Erfüllungsgehilfe haftet 
bei Verletzung der Aufsichtspflicht. 

Der Minderjährige / Teilnehmer haftet, 
wenn keine Verletzung der Aufsichtspflicht 

vorliegt oder der Schaden auch bei 
gehöriger Aufsicht entstanden wäre. 

ERLÄUTERUNG
Der Träger haftet für einen Schaden, der 
aus einer Aufsichtspflichtverletzung ent-
steht. Er kann den Jugendleiter aber zur 
Rechenschaft ziehen und ihn für den ent-
standenen Schaden aufkommen lassen. 
Der Jugendleiter haftet für jeden Schaden, 
der durch Aufsichtspflichtverletzung verur-
sacht wurde. 
Wer aber als Jugendleiter nachweisbar in 
der vorgeschriebenen Weise verfährt, wird 
kaum einer  Verletzung der Aufsichtspflicht 
schuldig gesprochen. 

Du musst als Jugendleiter nachweisen, •	
dass du deiner Aufsichtspflicht  nach-
gekommen bist oder der Schaden auch 
bei gehöriger Aufsicht entstanden 
wäre.

Ist dies nicht erfüllt, können sich zivil- •	
und strafrechtliche Konsequenzen für 
dich ergeben.

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !

ò

ò ò
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5.3. VERSICHERUNGEN

Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, 
der weiß, dass schnell mal etwas passieren 
kann. Ein Kind verletzt sich, eine Scheibe 
geht zu Bruch oder die Ausrüstung wird be-
schädigt beziehungsweise geht verloren. 

Die Versicherungen für solche Fälle wer-
den in erster Linie vom Verein/Träger ab-
geschlossen. Du trägst  als Jugendleiter 
nicht allein die Verantwortung. Trotzdem 
ist es ratsam, dass du dich bei deinem Trä-
ger informierst, wie du und die Gruppen-
mitglieder im Rahmen eurer Aktivitäten 
versichert seid, damit du im Schadensfall 
Bescheid weißt.

Das ist vor allem wichtig, wenn besondere 
Aktionen geplant sind, die gegebenenfalls 
einer Zusatzversicherung bedürfen. Oft-
mals sind extreme Sportarten wie Klettern 
oder Wandern durch die Berge, die mit zu-
sätzlichen Gefahren verbunden sind, in den 
normalen Unfall- und Haftpflichtversiche-
rungen nämlich nicht enthalten.

Auf jeden Fall sollten Träger der Jugendhilfe 
ausreichend versichert sein, um eventuelle 
Schäden ausgleichen zu können.

DIE WICHTIGSTEN VERSICHERUNGEN FÜR 
GEWÖHNLICHE GRUPPENAKTIVITÄTEN:

Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutz-•	
versicherung    

Kfz-Versicherung (soweit der Träger •	
Halter eines Fahrzeugs ist)

DIE WICHTIGSTEN VERSICHERUNGEN FÜR 
FERIENFREIZEITEN, LAGER UND 
INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN:

(Auslands-) Unfall-, Kranken- und •	
Rechtsschutzversicherung  

Reisegepäckversicherung (z. B. bei Ver-•	
lust oder Beschädigung)   

Sachversicherung (zum Beispiel bei der •	
Nutzung von Leihgegenständen)

Die wichtigsten Versicherungen sind im 
Folgenden aufgeführt. Allgemeine Infor-
mationen zu Versicherungsfragen in Ver-
bänden und Jugendarbeit findest du auch 
unter www.bernhard-assekuranz.de, ein 
Versicherungsexperte, der sich auf Jugend-
arbeit spezialisiert hat.
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UNFALLVERSICHERUNG
Die Unfallversicherung bietet den Teilneh-
mern und Jugendleitern Schutz gegen un-
vorhersehbare Verletzungen und Schädi-
gungen am Körper während einer Aktivität, 
in Folge dieser sowie auf dem direkten Hin- 
und Rückweg. 
Der Träger ist nicht grundsätzlich verpflich-
tet, eine solche Versicherung abzuschlie-
ßen. Besonders bei Freizeiten im Ausland 
ist diese Versicherung aber sinnvoll. Bitte 
frage unbedingt nach, ob und unter wel-
chen Bedingungen die vorgesehen Risiken 
gedeckt sind. 

RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Für den Fall, dass es zu einem Rechtsstreit 
kommt, ist es hilfreich, über eine Rechts-
schutzversicherung zu verfügen. Diese 
sorgt für die rechtliche Interessenvertre-
tung im Bedarfsfall und übernimmt die im 
Rechtsstreit entstehenden Kosten (keine 
Bußgelder!).

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Diese Versicherung greift bei schwerwie-
gend materiellen Folgen bei Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden gegenü-
ber Dritten (also Personen außerhalb der 
Gruppe). Sie ist keine Zwangsversicherung, 
die ein Träger abschließen muss. Die Haft-
pflichtversicherung des Trägers ist eine 
sogenannte Sekundärversicherung. Das 
heißt, sie greift grundsätzlich erst nach der 
Privathaftpflicht des Schadenverursachers. 
Da private Haftpflichtversicherungen je-
doch nicht für alle Schäden aufkommen 
(zum Beispiel sind oft Fahrzeuge, Boote 
und auch geliehene Sachen ausgenom-
men) und auch nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass jedes Gruppenmitglied 
über eine private Haftpflichtversicherung 
der Eltern verfügt, ist eine zusätzliche Haft-
pflichtversicherung des Trägers sinnvoll. 
Die Vereinshaftpflichtversicherung über-
nimmt begründete und wehrt unbegrün-

dete Haftungsansprüche ab, die gegen den 
Verein oder den Träger entstehen können. 
Versichert sind im Regelfall schwerwie-
gende materielle Folgen, worunter kleinere 
Schäden an Ausrüstung jedoch nicht zäh-
len. 

AUSLANDSREISEKRANKENVERSICHERUNG
Bei Fahrten ins Ausland ist eine zusätzliche 
Reisekrankenversicherung nötig, die ent-
sprechend der geplanten Reisedauer abge-
schlossen wird. Sie bietet Schutz bei medi-
zinisch notwendigen Heilbehandlungen 
bei eintretender Krankheit oder Unfallfol-
gen während der Reisedauer. 
Die im Ausland entstandenen Kosten müs-
sen meist erst einmal ausgelegt werden. 
Über die Auslandskrankenversicherung 
können dann die unvermeidbaren und 
akut entstandenen Krankheitskosten für 
ambulante oder stationäre Behandlung 
(nach Vorlage der bezahlten Original-Rech-
nungen) direkt abgerechnet werden. Die 
gesetzliche Krankenversicherung bleibt 
hiervon unberührt.

ZUSATZVERSICHERUNGEN

VERANSTALTUNGSVERSICHERUNG
Jeder Träger führt meist auch Veranstal-
tungen durch, die durch die herkömm-
lichen Versicherungen nicht abgesichert 
werden. Dies können größere erlebnispäda-
gogische oder kulturelle Veranstaltungen 
sein (Sportfeste, Umzüge, Jugendtage, 
Tanzveranstaltungen, Schulungen…). 
Deshalb solltest du vorher nachfragen und 
gegebenenfalls anregen, dass eine geson-
derte Versicherung für diese Veranstal-
tungen abgeschlossen wird. Achte darauf, 
dass gegebenenfalls auch Besucher versi-
chert sind.

REISEGEPÄCKVERSICHERUNG
Über die Reisegepäckversicherung sind nur 
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persönliche Sachen versichert, nicht aber 
das Veranstaltungsmaterial oder sonstige 
Ausstattungsgegenstände. Es empfiehlt 
sich, den Teilnehmern mitzuteilen, dass 
eine Reisegepäckversicherung bei Bedarf  
privat abzuschließen ist.

INSOLVENZVERSICHERUNG
Die Insolvenzversicherung ist eine Pflicht-
versicherung für alle Träger (außer bei Kör-
perschaften öffentlichen Rechts wie Kom-
munen, Kirche usw.), welche Reisen mit 
mindestens zwei Leistungen (zum Beispiel 
Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm) 
anbieten. Sie versichert die auf den Reise-
preis geleisteten Zahlungen, wenn Reise-
leistungen aufgrund der Zahlungsunfähig-
keit oder Insolvenz des Reiseveranstalters 
ausfallen. Wichtig ist hierbei die Ausrei-
chung sogenannter Sicherungsscheine an 
die Reiseteilnehmer.

DIENSTFAHRTEN- UND 
INSASSENVERSICHERUNG
Immer öfter ist es für Jugendleiter not-
wendig, mit dem eigenen PKW Fahrten im 
Rahmen ihres Ehrenamtes durchzuführen. 

Darüber hinaus gibt es weitere Zusatzver-
sicherungen, die je nach Maßnahme oder 
Veranstaltung sinnvoll sein können, wie 
zum Beispiel

Versicherung für geliehene Sachen•	
Elektronikversicherung•	
Versicherungen für Zeltlagerausrü-•	
stungen

Schnell kann es dabei auch mal zu einem 
Unfall kommen. Damit eventuelle Kosten 
(zum Beispiel Reparaturkosten oder auch 
Kosten für Personenschäden wie Renten 
oder ähnliches) nicht an dir als Jugendlei-
ter hängen bleiben, solltest du dich infor-
mieren, ob eine solche Versicherung abge-
schlossen ist.

Generell gilt: Versicherungen schützen vor 
finanziellen Risiken, sei es bei Schadenser-
satzforderungen wegen einer Aufsichts-
pflichtverletzung (Personenschäden, Sach-
schäden) oder bei Behandlungskosten aus 
Unfällen beziehungsweise aufgetretener 
Krankheit.

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Erkundige dich vor einer Maßnahme bei deinem Träger, •	 was wie versichert ist!

Achte stets auf das „Kleingedruckte“ und eventuelle Zusatzklauseln!•	

Versicherungen greifen nur, wenn keine grobe Fahrlässigkeit, Mutwilligkeit oder Vor-•	
satz vorliegen! 

Der gut gemeinte Einsatz von privater Technik oder anderen Materialien ist aus Sicht •	
der Versicherung immer problematisch.

Je nach Schadensfall kann es notwendig sein, die Polizei einzuschalten. •	

Um Meldefristen einzuhalten, ist es wichtig, den Träger umgehend über einen Scha-•	
densfall zu informieren. (Bericht: Ort, Datum, Uhrzeit, Beteiligte, Umstände, Zeugen)
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5.4. JUGENDSCHUTZGESETZ

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) dient 
dem Schutz der Jugend in der Öffentlich-
keit. Es regelt beispielsweise den Umgang 
mit Tabakwaren, Alkohol, Medien, die Be-
suchszeiten für junge Menschen in Disko-
theken oder im Kino. 

Folgende vier Begriffe/Fakten sind nach 
dem JuSchG § 1 für dich als Jugendleiter 
wissenswert:

1. ALTERSEINSTUFUNGEN:

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 Perso-
nensorge zusteht (i. d. Regel die Eltern), 

ist •	 erziehungsberechtigte Person jede 
Person über 18 Jahren, soweit sie auf 
Dauer oder zeitweise aufgrund einer 
Vereinbarung mit der personensorgebe-
rechtigten Person Erziehungsaufgaben 
wahrnimmt oder soweit sie ein Kind 
oder eine jugendliche Person im Rah-
men der Ausbildung oder der Jugendhil-
fe betreut (z.B. Jugendleiter).

2. ÖFFENTLICHKEIT:

Was gehört zum „öffentlichen Raum“? 
Auch wenn dies im JuSchG nicht genau 
geregelt ist, zählen dazu alle Straßen, 
Plätze und Orte, die sich nicht in privatem 
Besitz befinden. Es sind Orte, die für jeden 
Bürger frei zugänglich beziehungsweise 
erreichbar sind. Dazu zählen zum Beispiel 
Geschäfte, Gaststätten, Sport- und Frei-
zeitstätten und eben auch Jugendhäuser 
und Jugendfreizeiten. 

Das JuSchG regelt nicht, was Eltern ihren 
Kindern zu Hause erlauben oder verbie-
ten. Das führt nicht selten zu heftigen 
Diskussionen mit Teilnehmern, manch-
mal auch mit den Eltern selbst, weil Ju-
gendleiter zum Beispiel Dinge verbieten 
müssen, die für den einen oder anderen 
zu Hause selbstverständlich sind. Im öf-
fentlichen Raum gelten Gesetze, die ein-
gehalten werden müssen.

Darüber hinaus solltest du im Umgang mit 
dem JuSchG über folgende Hintergründe 
informiert sein:

3. ERZIEHUNGSBEAUFTRAGTE:

Das JuSchG räumt Kindern und Jugend-
lichen, die in Begleitung von Personensor-
geberechtigten oder anderen erziehungs-
beauftragten Personen unterwegs sind, 
in einigen Paragrafen besondere Rechte 
ein. Der Gesetzgeber vertraut dabei auf 
das Verantwortungsbewusstsein dieser 
Personen. 
Auch du als Jugendleiter (vorausgesetzt, 
du bist mindestens 18 Jahre alt) kannst 
nach dem JuSchG eine solche erziehungs-
beauftragte Person sein. So ist es bei-
spielsweise möglich, auch nach 24 Uhr 
mit Jugendlichen eine Diskothek zu be-
suchen. Die Eltern sollten darüber jedoch 
informiert sein.
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4. „NICHT VERBOTEN“ HEISST NICHT GLEICH „ERLAUBT“:

Personensorgeberechtigte oder Erziehungsbeauftragte müssen nicht alles erlauben, 
was das JuSchG vorsieht. Wenn beispielsweise auf einer Ferienfreizeit das Trinken von 
alkoholischen Getränken erst ab 18 Jahren gestattet ist, dann haben Jugendliche zwi-
schen 16 und 18 Jahren keinen Anspruch darauf, obwohl sie nach dem JuSchG leichte 
alkoholische Getränke konsumieren dürften.

DIE WICHTIGSTEN REGELN DES JUSCHG ZUSAMMENGEFASST:

RAUCHEN IN DER ÖFFENTLICHKEIT
In Deutschland dürfen Tabakwaren nicht 
an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jah-
ren abgegeben, noch ihnen das Rauchen in 
der Öffentlichkeit gestattet werden. Dieses 
Verbot gilt ohne Ausnahme, auch bei Be-
gleitung durch erziehungsberechtigte Per-
sonen.

ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 
Der Verkauf an und der Konsum von Alko-
hol sind Kindern und Jugendlichen unter 
16 Jahren verboten. An Jugendliche, die 
mindestens 16 Jahre alt sind, darf Alkohol 
wie zum Beispiel Wein und Bier verkauft 
werden. Branntwein oder branntweinhal-
tige Getränke (wie Mix-Getränke) dürfen 
an Jugendlichen unter 18 Jahren nicht ab-
gegeben und damit auch der Konsum nicht 
gestattet werden. Branntwein meint dabei 
alle Sorten von Alkohol, die bei der Herstel-
lung „gebrannt“ werden. 

AUFENTHALT IN GASTSTÄTTEN
Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren nur ge-
stattet werden, wenn eine personensorge-
berechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitet oder wenn sie in der 
Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahl-
zeit oder ein Getränk einnehmen.
Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufent-
halt in Gaststätten ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erzie-
hungsbeauftragten Person in der Zeit von 
24 Uhr und 5 Uhr nicht gestattet werden.

BESUCH VON TANZVERANSTALTUNGEN
Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzver-
anstaltungen (also auch Disco) ist Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren ohne Be-
gleitung von Personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Personen 
generell nicht erlaubt. Jugendlichen ab 16 
Jahren ist der Besuch einer solchen Veran-
staltung bis 24 Uhr gestattet.
Kindern ist der Besuch einer Veranstaltung 
bis 22 Uhr gestattet, wenn ein anerkannter 
freier Träger der Jugendhilfe Ausrichter der 
Veranstaltung ist. Jugendliche unter 16 Jah-
ren dürfen auf einer solchen Veranstaltung 
bis 24 Uhr anwesend sein. 

AUFENTHALT IN SPIELHALLEN UND TEILNAH-
ME AN GEWINNSPIELEN
Die Anwesenheit beziehungsweise der 
Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren in Spielhallen oder in ähn-
lichen dem Spielbetrieb dienenden Räu-
men ist nicht gestattet (hohe Sucht- und 
Verschuldungsgefahr). Ausnahme bilden 
Volksfeste, Schützenfeste, Jahrmärkte oder 
ähnliche Veranstaltungen, wenn Gewinne 
nur in Waren von geringem Wert bestehen. 

JUGENDGEFÄHRDENDE ORTE (NACHTBAR, 
NACHTCLUB)
Wenn sich Kinder und Jugendliche an Or-
ten aufhalten, die nach Einschätzung der 
zuständigen Behörde (Ordnungsamt, Ju-
gendamt) eine unmittelbare Gefahr für das 
körperliche, geistige oder seelische Wohl 
darstellen, ist dafür zu sorgen, dass sie die-
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sen Ort sofort verlassen, im Bedarfsfall den 
Personensorgeberechtigten übergeben 
werden oder in Obhut des Jugendamtes 
genommen werden.

JUGENDMEDIENSCHUTZ
Kinofilme, Computer- und Konsolenspiele, 
Videos und DVDs müssen, bevor sie veröf-
fentlicht werden, von der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien geprüft 
und freigegeben werden. Aus diesen Grün-
den ist die auf den Videos/DVDs oder Com-
puterspielen angebrachte Altersangabe  zu 
beachten und einzuhalten. 
Filme mit der Bemerkung „keine Jugend-

freigabe“ dürfen Jugendlichen unter 18 Jah-
ren nicht gezeigt werden.

KINOBESUCHE UND ÖFFENTLICHE
FILMVORFÜHRUNGEN
Diese sind ebenfalls an Altersbeschrän-
kungen gebunden. Kindern und Jugend-
lichen unter 14, 16 und 18 Jahren sind Kino-
besuche entsprechend bis 20.00 Uhr, 22.00 
Uhr und 24.00 Uhr erlaubt. Die Zeitangabe 
bezieht sich auf das Ende der Vorstellung.

Das ausführliche  Kinder- und Jugend-
schutzgesetz findest du unter 
www.juleica-thueringen.de!

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Du musst dich an das Jugendschutzgesetz halten. Beachte das auch bei der Pro-•	
grammplanung!

Nicht verboten heißt nicht gleich erlaubt! Das heißt, du kannst weitere Regeln verein-•	
baren, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.

Beziehe Regelungen zum Jugendschutzgesetz in die allgemeine Belehrung mit ein!•	

http://www.juleica-thueringen.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=50
sweise
Notiz
MigrationConfirmed festgelegt von sweise

sweise
Notiz
Accepted festgelegt von sweise
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Aufenthalt in Gaststätten

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclub oder
vergleichbare Vergnügungsbetriebe

Anwesentheit bei öffentlichen Tanzveran-
staltungen, Discos

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von 
anerkannten Trägern der Jugendhilfe, bei 
künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege

Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen, Teil-
nahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten

Anwesenheit bei jugendgefährdenden Ver-
anstaltungen oder in Betrieben

Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten

Abgabe / Verzehr von Branntwein, brannt-
weinhaltigen Getränken und Lebensmitteln

Abgabe / Verzehr anderer alkoholischer 
Getränke; z.B. Wein, Bier o.ä.

Abgabe und Konsum von Tabakwaren

Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen -
Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns: 
„ohne Altersbeschränkung / ab 6 J. / ab 12 J. / 
ab 16 J.“ (Kinder unter 6 J. nur mit Personen-
sorgeberechtigten)

Abgabe von Bildträgern mit Filmen oder 
Spielen nur entsprechend der Freigabekenn-
zeichen: „ohne Altersbeschränkung / ab 6 J. / 
ab 12 J. / ab 16 J.“

Spielen an elektr. Bildschirmspielgeräten 
ohne Gewinnmöglichkeiten nur nach den 
Freigabekennzeichen: „ohne Altersbeschrän-
kung / ab 6 J. / ab 12 J. / ab 16 J.“ 

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

Kinder 
unter 

14 Jahre

Jugend-
liche unter 

16 Jahre

Jugend-
liche unter 

18 Jahre
bis 

24 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
20 Uhr

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

JUGENDSCHUTZGESETZ - JUSCHG (STAND: 01. 01. 2010)

GRÜN =   erlaubt
ROT =   nicht erlaubt
 =   Einschränkungen und zeitliche Begrenzungen werden aufgehoben, wenn 
       das Kind oder der Jugendliche durch eine erziehungsbeauftragte Person
                        begleitet wird.

Die Eltern und die erziehungsbeauftragte Person sind nicht verpflichtet, alles zu erlauben 
was das Gesetz gestattet! Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung!
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5.5. KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

SEHEN - ERKENNEN - HANDELN 

ALLGEMEINES
Der Begriff „Kindeswohl“ ist nicht eindeutig 
definiert. Er ist ein eher juristischer Begriff. 
Im ersten Absatz des § 8a SGB VIII heißt es:

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) „Werden dem Jugendamt gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen be-
kannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
abzuschätzen. Dabei sind die Personensor-
geberechtigten sowie das Kind oder der Ju-
gendliche einzubeziehen, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 
geeignet und notwendig, so hat es diese 
den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubieten.“

Trotz dieser recht ungenauen Definition 
lässt sich sagen: 
Eine Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, 
wenn eine gegenwärtige oder zumindest 
unmittelbar bevorstehende Gefahr für die 
Entwicklung abzusehen ist, die bei ihrem 
Andauern eine erhebliche Schädigung des 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt. Mit „Kind“ ist in diesem 
Fall jeder Minderjährige gemeint. 
Es ist zunächst wichtig, festzuhalten, dass 
von den Verfahrensregelungen des § 8a die 
verbandliche Kinder- und Jugendarbeit und 
andere freie Träger der Jugendhilfe nur an 
den Stellen betroffen sind, wo sie „Träger 
von Einrichtungen und Diensten“ sind. Die 
Arbeit der Jugendverbände ist nicht formal 
in ihrer Gesamtheit erfasst.
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SEHEN

Ehrenamtlich Mitarbeitende in der Jugend-
arbeit sind keine dezidierten Experten für 
die Erkennung der Gefährdung des Kindes-
wohls, wie es zum Beispiel die Fachkräfte 
der Erziehungshilfe freier Träger oder des 
Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) der Ju-
gendämter sind. Es kann und darf auch 
nicht Anspruch sein, sie zu den Experten 
für die Gefährdung des Kindeswohls zu 
machen.

Wichtig ist, dass du als Jugendleiter bei 
gewichtigen Anhaltspunkten auf Kin-
deswohlgefährdung aufgerufen bist, 
dich zu informieren und dir fachlichen 
Rat zu holen.

Denn auch in der Jugendarbeit kann es 
zu Formen der Kindeswohlgefährdung 
kommen. Oder es kann sein, dass du bei 
einem Kind oder Jugendlichen Anzeichen 
wahrnimmst, die auf eine Kindeswohlge-
fährdung in dessen persönlichen Umfeld 
hinweisen könnten. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, dass Jugendliche selbst an-
deren Kindern oder Jugendlichen Gewalt 
antun, sie sexuell belästigen oder verbal 
angreifen.

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG WIRD IN 
FOLGENDE FORMEN UNTERTEILT:
· Körperliche Gewalt 
· Seelische Gewalt
· Vernachlässigung
· Sexuelle Gewalt

Ausgeübte Gewalt geschieht gegen den 
Willen der Kinder und Jugendlichen. Sie 
passiert in einem Macht- und Abhängig-
keitsverhältnis zwischen Erwachsenen oder 
auch älteren Jugendlichen und Kindern. 
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Dabei nutzen die Älteren (meist Stärkeren) 
ihre Macht gegenüber Jüngeren (Schwä-
cheren) für ihre eigenen Bedürfnisse aus. 
Häufig ist die Gewaltanwendung dabei ein 
Ausdruck eigener Hilflosigkeit und Überfor-
derung.

ERKENNEN

Die Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 
lassen sich in verschiedenen Bereichen er-
kennen.

KÖRPERLICH
Falsche oder/und unzureichende Ernähr-•	
ung (Über- oder Untergewicht)
Unangenehmer Geruch, •	
schmutzige Kleidung•	
Chronische Müdigkeit•	
Nicht witterungsgerechte Kleidung•	
Hämatome, Narben, Verletzungen,•	
unversorgte Wunden, •	
Krankheitsanfälligkeit•	
Beschwerden im Genitalbereich•	
Körperliche Entwicklungsverzögerung•	

KOGNITIV
Eingeschränkte Reaktion auf optische •	
und akustische Reize
Wahrnehmungs- und Gedächtnisstör-•	
ungen
Konzentrationsschwäche•	
Verzögerung der Sprach- und Intelligenz-•	
entwicklung

PSYCHISCH
Apathisch, traurig, aggressiv, schreck-•	
haft, unruhig, schüchtern, ängstlich, 
verschlossen
Angst vor Verlust•	
Sich für das Verhalten der Eltern und/•	
oder anderer Bezugspersonen schuldig 
fühlen
Loyalitätskonflikte gegenüber Eltern•	
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SOZIAL
Hält keine Grenzen und Regeln ein•	
Blickkontakt fehlt•	
Beteiligt sich nicht am Spiel oder   •	
anderen Aktivitäten

WEITERE AUFFÄLLIGKEITEN
Schlafstörungen, Essstörungen,   •	
Einnässen, Sprachstörungen,   
Selbstverletzungen, sexualisiertes   
Verhalten, Waschzwang
Schulschwierigkeiten, Schulschwänzen•	
Weglaufen, straffälliges Verhalten,   •	
Lügen, Weigerung nach Hause zu gehen
Bericht über Gewalttätigkeiten in der •	
 Familie
Extrem überangepasstes Verhalten•	

HANDELN

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
solltest du folgendes berücksichtigen:

BEI VERDACHT:

Kinder und Jugendliche, die sich je-•	
mandem anvertrauen, erzählen häufig 
zunächst nur einen kleinen Teil dessen, 
was ihnen geschehen ist.   

Bewahre Ruhe (keine überstürzten •	
Aktionen)! Versuche einzuschätzen, wie 
sicher o. gefährdet das Kind aktuell ist! 

Behalte deine Beobachtungen oder •	
Befürchtungen nicht für dich, sondern 
tausche dich vertraulich mit dem Team 
oder gegebenenfalls erfahrenen haupt-
amtlichen Mitarbeitern im Verband / 
Verein aus!

Überlegt gemeinsame Schritte!   •	

Versucht nicht, den Sachverhalt aufzu-•	
klären, sondern organisiert Hilfe!  
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Im Zweifelsfall holt euch professio-•	
nelle Hilfe vom Jugendamt oder von 
den Kinderschutzdiensten in eurer 
Nähe!     
 
Protokolliere Aussagen und Situa-•	
tion zum Geschehen (Was? Welche 
Signale? Wann beziehungsweise seit 
wann? Wer? Wie häufig?)!

KINDER- UND JUGENDSCHUTZDIENSTE 
Kinder- und Jugendschutzdienste treten 
für den Schutz, die Beratung und die Rechte 
von Kindern und Jugendlichen ein. Sie sind 
Anlaufstellen für Jungen und Mädchen, die 
von Vernachlässigung, Missbrauch oder 
körperlicher Gewalt betroffen sind oder 
bei denen ein entsprechender Verdacht 
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WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Glaube dem Kind, wenn es dir von seinen Erlebnissen erzählt! Nimm es ernst!•	

Versichere ihm, dass es keine Schuld an dem Geschehen hat!•	

Signalisiere, dass es über das Erlebte sprechen darf (dränge aber nicht beziehungs-•	
weise frage nicht aus)!

Sage nicht solche Sätze wie: „Ist ja nicht so schlimm.“ oder „Vielleicht hat er es ja nicht •	
so gemeint.“!

Gib keine Informationen an den möglichen Täter und konfrontiere das Kind nicht mit •	
ihm (Gefahr weiterer Repressalien)!

Mache nur Angebote/Zusagen, die erfüllbar sind!•	

Entscheide und unternimm nichts über den Kopf des Betroffenen hinweg! Beziehe •	
ihn nach Möglichkeit ein!

Bitte wende dich, wenn notwendig, an eine Fachstelle! Die •	 kostenlose Rufnummer 
für den Kinderschutzdienst lautet 0800 – 0080080. 

Auf der Internetseite •	 http://www.jugendschutzlandesstellen.de findest du die Lan-
desstellen der Kinder- und Jugendschutzdienste.

besteht. Kinder- und Jugendschutzdienste 
geben bzw. vermitteln Kindern und Ju-
gendlichen bis ins junge Erwachsenenalter 
die erforderlichen Hilfen zur Abwehr wei-
terer Gefährdung, zum Schutz vor Wieder-
holung, zur Verarbeitung traumatischer 
Erlebnisse und zur Heilung der erlittenen 
seelischen und körperlichen Verletzungen.
Kinder- und Jugendschutzdienste bie-
ten außerdem Rat für Eltern, Pädagogen, 
Freunde und andere Vertrauenspersonen 
an und begleiten in familiengerichtlichen 
Verfahren.
Kinder- und Jugendschutzdienste handeln 
auf der Basis von Vertraulichkeit und un-
terliegen der Schweigepflicht. Sie arbeiten 
individuell, therapeutisch orientiert, ge-
schlechtsspezifisch, niedrigschwellig, ohne 
Anzeigepflicht und auf Wunsch anonym. 
Die Beratung ist kostenfrei. 



rechtliche grundlagen  |

ÜBERSICHT JUGENDÄMTER IN THÜRINGEN

LRA Altenburg, FB 3 Soziales und Jugend
Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg 
Tel.: 03447 - 586-561 / Fax: 03447 - 586-283                  
jugendamt@altenburgerland.de

Landkreis Eichsfeld, Jugendamt
Aegidienstraße 24, 37308 Heiligenstadt
Tel.: 03606 - 650-5100 / Fax:  650-9065 
Jugendamt@kreis-eic.de

LRA Gotha, Jugendamt
Humboldtstraße 18, 99867 Gotha 
Tel.: 03621 - 214-300/01 / Fax: 03621 - 214-334
Jugend@kreis-gth.de

LRA Greiz, Jugendamt - Amt 51
Dr.-Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz
Tel.: 03661 - 876-338 / Fax: 03661 - 876-77-321
jugendamt@landkreis-greiz.de

LRA Hildburghausen, Jugend- und Sozialamt
Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen
Tel.: 03685 - 445-0/340 / Fax: 03685 - 445-501

LRA Ilm-Kreis, Jugendamt
Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt
Tel.: 03628 - 738-0/420 / Fax: 03628 – 738-442
jugendamt@ilm-kreis.de

LRA Kyffhäuserkreis, Jugendamt
Johann-Karl-Wezel-Straße 7, 
99706 Sondershausen
Tel.: 03632 - 741-619 / Fax: 03632 - 741-753
jugendamt@kyffhaeuser.de

LRA Nordhausen, FB Jugend/Soziales
Behringstraße 3, 99734 Nordhausen 
Tel.: 03631 - 911-510 / Fax: 03631 - 911-566
Jugend_und_soziales@lrandh.thueringen.de

LRA Saale-Holzland-Kreis, Jugendamt
Im Schloss , 07607 Eisenberg
Tel.: 036691 - 70-239/237 / Fax: 036691 - 70-751
ja@lrashk.thueringen.de
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LRA Saale-Orla-Kreis, Jugendamt
Oschitzer Straße 4, 07907 Schleiz
Tel.: 03663 - 488-945 / Fax: 03663  -488-483
jugendhilfe@lrasok.thueringen.de

LRA Saalfeld-Rudolstadt, FB Jugend und 
Soziales / Rainweg 81, 07318 Saalfeld 
Tel.: 03671 -823-0/5890 / Fax: 03671 -823-595                     
fachbereich3@kreis-slf.de

LRA Schmalkalden-Meiningen, Jugendamt
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen 
Tel.: 03693 - 485-0/511 / Fax: 03693 - 485-217
ja@lra-sm.thueringen.de    

LRA Sömmerda, Jugendamt
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 - 354-134/ Fax: 03634 - 354-146
jugendamt@lra-soemmerda.de

LRA Sonneberg, Jugendamt
Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg 
Tel.: 03675 - 871-0/274 / Fax: 03675 - 871-404                     
jugendamt@lkson.de

LRA Unstrut-Hainich-Kreis, FD Jugend 
Lindenbühl 28/29, 99974 Mühlhausen 
Tel.: 03601 - 80-0/2284 / Fax:  - 80-1081 
info@landkreis-unstrut-hainich.de

LRA Wartburgkreis, Jugendamt
Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen 
Tel.: 03695 - 61-7100 / Fax: 03695 - 61-7199
jugendamt@wartburgkreis.de

LRA Weimarer Land, Jugendamt
Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda
Tel.: 03644 - 540-541 / Fax: 03644 - 540-850 
jugendamt@lraap.thueringen.de

Stadtverwaltung Eisenach, Jugendamt
Markt 22, 99817 Eisenach
Tel.: 03691 - 670-772 / Fax: 03691 - 670-912
jugendamt@eisenach.de



Stadtverwaltung Erfurt, Jugendamt
Steinplatz 1, 99085 Erfurt
Tel.: 0361 - 655-4701 / Fax: 0361 - 655-4709
Jugendamt@Erfurt.de

Stadtverwaltung Gera, Jugendamt
Gagarinstraße 99-101, 07545 Gera 
Tel.: 0365 - 838-34oo/01/ Fax: 0365 - 838-3405
kinder.jugendhilfe@gera.de

Stadtverwaltung Jena, Jugendamt
Saalbahnhofstraße 9, 07743 Jena
Tel.: 03641 - 4927-05 / Fax: 03641 - 4927-08                    
jugendamt@jena.de

ÜBERSICHT KINDER- UND JUGENDSCHUTZDIENSTE IN THÜRINGEN

Kinder- und Jugendschutzdienst Bad Frankenhausen  Telefon: 034671 - 6650 
Kinder- und Jugendhilfezentrum Bad Salzungen  Telefon: 03695 - 852012 
Kinder- und Jugendschutzdienst Jena   Telefon: 03641 - 443643 
Kinder- und Jugendschutzdienst Mühlhausen  Telefon: 03601 - 816688   
Kinder- und Jugendschutzdienst Nordhausen   Telefon: 03631 - 462650 
Kinder- und Jugendschutzdienst Sonneberg   Telefon: 03675 - 426496 
Kinder- und Jugendschutzdienst Weimar   Telefon: 03643 - 850700 
Kinder- und Jugendschutzdienst Heiligenstadt  Telefon: 03606 - 55210 
Kinder- und Jugendschutzdienst Erfurt   Telefon: 0361 - 7360124 
Kinder- und Jugendschutzdienst Gera   Telefon: 0365 - 5523020 
Kinder- und Jugendschutzdienst Gotha   Telefon: 03621 - 2972008 
Kinder- und Jugendschutzdienst Greiz   Telefon: 03661 - 87583 
Kinder- und Jugendschutzdienst Schleusingen  Telefon: 036841 - 42433 
Kinder- und Jugendschutzdienst Suhl   Telefon: 03681 - 309990 
Kinder-und Jugendschutzdienst Arnstadt    Telefon: 03628 - 929104 
Kinder-und Jugendschutzdienst Eisenach   Telefon: 03691 - 784733 
Kinderschutzdienst Sömmerda             Telefon: 03634 – 345133

| rechtliche grundlagen

Die ausführlichen Anschriften der Kinder- und Jugendschutzdienste findest du unter 
www.juleica-thueringen.de!
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Stadtverwaltung Suhl, Jugendamt
Fr.-Koenig-Straße 42, 98527 Suhl
Tel.: 03681 - 7425-41 / Fax: 03681 - 7425-42                     
jugendamt@stadtsuhl.de

Stadtverwaltung Weimar, 
Amt für Familie und Soziales
Schwanseestraße 17, 99427 Weimar 
Tel.: 03643 - 762-959
Fax: 03643 - 762-961
familienamt@stadtweimar.de

http://www.juleica-thueringen.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=30
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5.6. SEXUELLE GEWALT / SEXUELLER MISSBRAUCH

Im Zusammenhang mit Kindeswohlgefähr-
dung soll hier besonders auf die Themen 
sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch 
eingegangen werden.

Gewalt gegen Kinder ist ein hochaktuelles 
und sehr problematisches Thema. Insbe-
sondere Einrichtungen, in denen Kinder an-
zutreffen sind, werden immer häufiger mit 
dieser Thematik konfrontiert auch durch 
Übergriffe in den eigenen Reihen.

SEXUELLE GEWALT OHNE KÖRPERKONTAKT

· gemeinsames Anschauen von Pornos
· sich vor anderen ausziehen müssen
· beim Baden beobachtet werden
· sexualisierte Sprache

SEXUELLER MISSBRAUCH

Sexueller Missbrauch ist sexuelle Gewalt 
oder eine sexuelle Grenzverletzung, die al-
ters- und geschlechtsabhängig sehr indivi-
duell wahrgenommen wird. 

So kann es für ein 10-jähriges Mädchen 
aufgrund der Schamentwicklung schon 
äußerst unangenehm sein, wenn der Vater 
oder die Mutter ins Bad kommen, während 
sie duscht. 

Für einen 10-jährigen Jungen jedoch kann 
dies völlig normal sein. Ein Kind oder ein Ju-
gendlicher spürt, wann die eigene Grenze 
verletzt wird. 

Sexuelle Gewalt kommt in vielen Formen 
und Abstufungen vor. Nicht alle Formen se-
xueller Gewalt beinhalten Körperkontakt.

SEXUELLE GEWALT MIT KÖRPERKONTAKT

· Zungenküsse
· Brust anfassen
· Klaps auf den Po
· unfreiwillige Umarmung

Darüber hinaus gibt es sexuelle Gewalt mit 
Körperkontakt:

MASSIVE FORMEN SEXUELLER GEWALT

Zwang zu sexuellen Handlungen (z.B.    •	
Selbstbefriedigung vor anderen)  

Berührung der Genitalien vom bzw. •	
durch den Täter    

Eindringen in After oder Scheide des  •	
Opfers mit Finger oder Gegenständen  

anale, orale oder genitale Vergewaltig-•	
ung

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

90 Prozent der Misshandlungen an Kin-
dern und Jugendlichen passieren im sozi-
alen Umfeld. Täter versuchen, in das soziale 
Umfeld des Opfers einzudringen, gewin-
nen dort das Vertrauen in Familie und im 
Freundeskreis. Gerade dies gestaltet die 
präventive Arbeit schwierig und macht ge-
zielte Aufklärungsarbeit unentbehrlich.
Oft herrscht in den Jugendverbänden noch 
die Meinung, dass sexuelle Gewalt kein 
Thema im Alltag der Jugendverbände ist. 
Aber auch Jugendverbände bieten Tätern 
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eine Plattform. Jugendverbandsarbeit lebt 
von menschlichen Beziehungen, vom Mit-
einander und dem gemeinsamen Erleben. 
Das ist ihre Stärke, das macht sie aus. Genau 
diese Stärke kann aber zu einer Schwach-
stelle werden, wenn Grenzen überschritten 
werden. Aus diesem Grund gilt es, sich der 
Thematik Umgang mit sexuellem Miss-
brauch anzunehmen, den Blick zu schärfen, 
aufeinander aufzupassen und eine ange-
messene Sensibilität zu schaffen. Gleichzei-
tig ist aber auch vor blindem Aktionismus 
zu warnen.

Sexuelle Gewalt, wie sie uns unter Umstän-
den in der Jugendarbeit begegnet, ist nicht 
immer gleichzusetzen mit sexuellem Miss-
brauch als strafrechtlich relevantem Tatbe-
stand, der zu einer Verurteilung führt. Sie 
ist aber in jedem Fall eine massive Grenz-
verletzung.

Eine rechtliche Verpflichtung zu einer Straf-
anzeige gibt es nicht (vergleiche §138 StGB). 
Die Jugendarbeit hat auch keinen polizei-
lichen Auftrag im Sinne der Aufdeckung 
von Straftaten. Zu beachten ist jedoch, dass 
es sich bei sexuellem Missbrauch um ein so 
genanntes Offizialdelikt handelt. Das heißt, 
dass die Polizei zur Ermittlung verpflichtet 
ist, sobald sie Kenntnis von einem Delikt er-
hält. Es ist deshalb auch nicht möglich, eine 
einmal gestellte Anzeige zurückzunehmen.

| rechtliche grundlagen

DIE TÄTER

missbrauchen in der Regel nicht nur ein •	
Opfer.      

sind häufig Mehrfachtäter.   •	
 
kommen aus allen sozialen Schichten, •	
unabhängig der sexuellen Orientie-
rung.     

fangen meist schon als Jugendliche mit •	
den Übergriffen an.    
 
sind meist Männer: 85% – 90%, sowie •	
Frauen zwischen 10 und 15%  

kommen meist aus dem sozialen Um-•	
feld der Opfer (Bekannte, Verwandte, 
Erzieher, Pfarrer, Jugendleiter, Ausbilder, 
Lehrer, Vorgesetzte, Babysitter u. ä.).

DIE OPFER

· sind Mädchen und Jungen.

· kommen in allen Altersstufen vor.

· kommen aus allen sozialen Schichten.

Genaue Aussagen sind jedoch nur schwer 
zu treffen, da nicht alle Taten im Zusam-
menhang mit sexueller Gewalt angezeigt 
werden und die Dunkelziffer entsprechend 
hoch ist. Die polizeiliche Kriminalstatistik 
registriert jährlich bundesweit etwa 15 000 
Fälle sexueller Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen. Man schätzt die Dunkelziffer 
etwa zwanzigmal höher, so dass man rea-
listischer Weise davon ausgehen muss, dass 
in Deutschland etwa jedes vierte bis fünfte 
Mädchen und jeder zehnte bis zwölfte Jun-
ge sexuelle Gewalt erlebt.
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MÖGLICHE SIGNALE FÜR SEXUELLEN
 

MÖGLICHE MISSBRAUCHSSITUATIONEN 
IM JUGENDVERBAND 
Die Jugendarbeit lebt maßgeblich von 
Menschen, die sich sozial und ehrenamt-
lich engagieren, die Verantwortung über-
nehmen und sich für die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen einsetzen. Täter, 
die das Ehrenamt für sexuelle Gewalt miss-
brauchen, haben hier nichts zu suchen. Es 
gibt aber Situationen im Gruppenalltag, 
auf Freizeiten und anderen Maßnahmen, 
die Täter ausnutzen können. 

Deshalb musst du als Jugendleiter bei fol-
genden Situationen genau hinschauen 
und mögliche Präventionsmaßnahmen 
beachten.    
 

MISSBRAUCH
Die meisten Betroffenen wagen nicht, offen 
über sexuellen Missbrauch zu reden. Sie tei-
len sich dennoch in anderer Form mit, um 
diese unerträgliche Situation zu beenden. 
Die meist versteckten Hinweise sind aber 
für Dritte oft schwer verständlich. Anzei-
chen für sexuellen Missbrauch lassen sich 
im körperlichen, kognitiven, psychischen 
und sozialen Bereich erkennen. Siehe Ka-
pitel Kindeswohlgefährdung, „Erkennen“ – 
Anzeichen von Kindeswohlgefährdung! 
    

BEI FOLGENDEN SITUATIONEN GENAU
HINSCHAUEN UND PRÄVENTIONS-
MASSNAHMEN BEACHTEN

Einzelne Kinder oder Jugendliche sind •	
Lieblinge, werden von Jugendleitern 
ganz besonders betreut und / oder 
bekommen besondere Belohnungen. 

Der Jugendleiter verwickelt die Kinder •	
und  Jugendlichen in illegale Mutpro-
ben (zum Beispiel mit Zwölfjährigen 
heimlich Bier trinken, nicht  jugend-
freie Filme anschauen).   

Es werden Spiele mit viel Körperkon-•	
takt oder im Dunkeln gespielt.  

Einzelne Kinder oder Jugendliche •	
gehen nach der Gruppenstunde noch 
zum Jugendleiter nach Hause.  

Es gibt gemischte Übernachtungs-•	
möglichkeiten und / oder Umkleiden. 

Es gibt Duschen, die keinen ausrei-•	
chenden Sichtschutz bieten.  

Situationen beim Baden in Schwimm-•	
bädern und Seen   

Romantik am Lagerfeuer   •	

Stranddisco    •	

Es gibt Situationen, in denen sich •	
Betreuer allein um Teilnehmende 
kümmern (zum Beispiel bei Heimweh, 
Krankheiten, privaten Problemen).  

Es kommt zu Folgekontakten nach •	
der Freizeit, die über ein Nachtreffen 
hinausgehen.
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MÖGLICHE PRÄVENTIONSMASSNAHMEN 

Die Jugendgruppen werden von zwei •	
Jugendleitern zusammen geleitet, bei 
gemischten Gruppen nach Möglichkeit 
ein Leiter und eine Leiterin.  

Die Jugendlichen lernen in Selbstbe-•	
hauptungstrainings Übergriffe zu er-
kennen und sich zu wehren.  

Jeder Jugendleiter unterschreibt eine •	
im Verband existierende Ehrenerklä-
rung.     

In der Ausbildung der Jugendleiter wird •	
sexuelle Gewalt thematisiert.  

Die Jugendgruppen vernetzen sich mit •	
anderen Gruppen, um eine Isolierung 
einer Gruppe zu verhindern.  

Es wird auf getrennte Umkleide- und •	
Duschmöglichkeiten geachtet.  

Es wird angeklopft, bevor ein Zimmer •	
oder Zelt betreten wird.   

Wenn nur gemischte Unterkünfte an-•	
geboten werden können (teilweise in 
Berghütten), dann müssen immer ein 
Jugendleiter und eine Jugendleiterin 
mit übernachten. Es muss zumindest 
eine getrennte Umkleide- und Dusch-
möglichkeit sichergestellt werden.  

Eins-zu-Eins-Situationen sind zu ver-•	
meiden und, wenn doch nötig, im Be-
treuungsteam transparent zu machen. 

Besonders intensive Beziehungen zwi-•	
schen Teilnehmenden und Betreuen-
den sind zu meiden.   
     

Nachdem am 01.10.2005 der Schutzauf-
trag der Kinder- und Jugendhilfe im SGB 
VIII durch die §§ 8a (Schutzauftrag) und 
72a (persönliche Eignung von Fachkräften) 
konkretisiert wurde, wird sowohl politisch 
als auch fachlich immer wieder diskutiert, 
ob die Einholung von Führungszeugnissen 
auch für Personen sinnvoll oder notwendig 
ist, die sich ehrenamtlich in der Kinder- und 
Jugendhilfe betätigen. 
Während einige wenige Kommunen in 
Deutschland entsprechende Vereinba-
rungen mit Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe abgeschlossen haben, setzen 
verschiedene Jugendverbände auf die so-
genannte Ehrenerklärung.
Diese Erklärung ist nicht nur eine Verpflich-
tung für die Ehrenamtlichen in den Verbän-
den  selbst. Sie zeigt damit den Kindern und 
Jugendlichen, den Eltern, aber auch poten-
tiellen Tätern, dass sie aufeinander achten 
und die persönlichen Grenzen respektieren. 
Die Verbände machen deutlich, dass Grenz-
überschreitungen und sexueller Miss-
brauch nicht toleriert werden, sie stets ein 
waches Auge auf die ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen haben.

Im Betreuungsteam werden klar die •	
Grenzen des eigenen Handelns the-
matisiert und Verhaltensregeln festge-
legt.     

Die Teilnehmenden werden in ihrem •	
Selbstbewusstsein gefördert, damit sie 
„Nein“ sagen können.   

Hinweise von Kindern und Jugend-•	
lichen werden immer ernst genom-
men.

Ein  Beispiel für eine Ehrenerklärung findest 
du unter www.juleica-thueringen.de!
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DU HAST EINEN VERDACHT - WAS NUN ?

Bewahre Ruhe!         •	

Überlege, woher die Vermutung kommt!      •	

Glaube dem Kind, wenn es dir von seinen Erlebnissen erzählt! Nimm es ernst!  •	

Versichere ihm, dass es keine Schuld an dem Geschehen hat!    •	

Signalisiere, dass es über das Erlebte sprechen darf (dränge aber nicht; bzw. frage •	
nicht aus)!         

Dokumentiere deine Beobachtungen sachlich und genau!    •	

Nimm Kontakt mit dem Träger der Maßnahme auf, um professionelle Hilfe zu akti-•	
vieren!          

Gehe vertrauensvoll mit den Informationen um! Informiere auf keinen Fall Verdäch-•	
tige!          

Erkenne und akzeptiere deine Grenzen und Möglichkeiten!•	

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind oder Jugend-•	
lichen entweder gegen dessen Willen vorgenommen wird oder der die Betroffenen 
aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht 
wissentlich zustimmen können.

Opfer tragen niemals die Verantwortung für einen sexuellen Übergriff.•	

Ein sexueller Missbrauch entsteht nicht aus Versehen, sondern wird vom Täter gezielt •	
vorbereitet. Er nutzt bewusst und geplant die emotionale Abhängigkeit oder Bedürf-
tigkeit des Kindes oder Jugendlichen aus. Er baut zu seinem Opfer oft über lange Zeit 
eine Beziehung auf, bevor er sexuelle Handlungen vornimmt.

Wenn Mädchen oder Jungen den Mut aufbringen und von sexuellen Übergriffen be-•	
richten, so nimm sie ernst!

Beende die Übergriffe, ohne in einen vorschnellen Aktionismus zu verfallen!•	

Stärke das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen durch Gespräche und •	
Hilfsangebote!
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5.7. SEXUALSTRAFRECHT

Jugendarbeit ist nicht frei von Gefühlen und 
damit auch nicht frei von Sexualität. Ganz 
oft erleben Jugendleiter, dass sich auf Fe-
rienfreizeiten oder während der Gruppen-
stunden zwei junge Menschen näher kom-
men, ihre Gefühle für einander entdecken 
und eine Beziehung beginnen. Zunehmend 
werden auch Fragen zu Partnerschaft, Liebe 
und Sexualität thematisiert. Sexualität ist 
ein heißes Thema und du bewegst dich hier 
als Jugendleiter in einem Spannungsfeld 
zwischen grundverschiedenen Ansichten 
seitens der Eltern, unterschiedlichen Ent-
wicklungsständen und Erfahrungen sei-
tens der Kinder und Jugendlichen und dei-
ner eigenen Sexualität und Vorstellung. 
Das Sexualstrafrecht (Besonderer Teil des 
StGB, 13. Abschnitt - Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung - die §§174-
184g StGB) möchte die ungestörte sexuelle 
Entwicklung der heranwachsenden Kinder 
und Jugendlichen schützen, die für eine 
freie Selbstbestimmung nötig sind. Die 
Übernahme der Aufsichtspflicht beinhaltet 
für dich daher auch, die Kinder und Jugend-
lichen entsprechend den im Sexualstraf-
recht genannten Punkten zu schützen.

ALLGEMEINES

der jeweiligen Situation•	
dem Alter des Minderjährigen und der •	
sexuellen Vorerfahrung
dem Alter des Täters•	

Das Sexualstrafrecht macht Unterschiede 
in der Bewertung der Erheblichkeit einer 
Tat abhängig von:

· Kinder bis 14 Jahren
· Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren
· Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren
· Volljährige ab 18 Jahren

Außerdem teilt der Gesetzgeber in folgende 
vier Schutzaltersstufen ein:

Vorweg eine Tabelle, die grob „Erlaubtes“ und „Verbotenes“ skizziert:

A / B <14 14-15 16-17 18-21 > 21 

< 14 P	 O	 O	 O	 O

14-15 O ?  ?  ?  !    

16-17 O ?  ?  ?  ?  

18-21 O  ?  ?  P  P  

> 21 O  !  ?  P  P    

Die Frage, die sich viele Jugendleiter berech-
tigterweise stellen, ist die nach dem rich-
tigen Umgang beziehungsweise Verhalten 
in einer der vielen möglichen Situationen. 
Die folgenden Ausführungen sollen dich 
mit den wichtigsten Punkten des Sexual-
strafrechtes vertraut machen und dir die 
nötige Sicherheit im Umgang mit diesem 
sensiblen Thema geben.
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P A und B dürfen 

O A und B dürfen nicht! 
Siehe § 176 Strafgesetzbuch

? A und B „dürfen“, solange dies nicht 
entgeltlich (Täter über 18 Jahren) oder 
unter Ausnutzung einer Zwangslage 
stattfindet. Seit 5. November 2008 sind 
bei Ausnutzung einer Zwangslage auch 
Täter unter 18 Jahren strafbar. Es kann von 
Strafe abgesehen werden, „wenn bei Be-
rücksichtigung des Verhaltens der Person, 
gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht 
der Tat gering ist“ (§ 182 Abs. 6) 

! A und B „dürfen“, solange der Täter dabei 
nicht „die fehlende sexuelle Selbstbestim-
mung des Opfers ausnutzt“ (Anmerkung: 
Der Täter ist immer der Ältere). Strafver-
folgung geschieht nur auf Antrag oder 
bei besonderem öffentlichem Interesse (§ 
182 Abs. 3), zudem kann aus den gleichen 
Gründen wie oben von Strafe abgesehen 
werden. 

Das  P  bei <14 / <14 begründet sich mit 
der Strafunmündigkeit von unter 14-Jäh-
rigen. Ansonsten unterscheidet das Straf-
gesetzbuch nicht weiter, Sex zwischen 
13- und 14-Jährigen ist somit ebenfalls 
strafbar.

KINDER UNTER 14 JAHREN
Für alle Kinder unter 14 Jahren gibt es einen 
umfassenden Schutz. Das heißt, dass jeder 
sich strafbar macht (§176 StGB), der mit 
einem Kind eine sexuelle Handlung voll-
zieht oder das Kind zwingt, mit einem Drit-
ten die sexuelle Handlung zu vollziehen. 
Außerdem ist es strafbar, vor einem Kind 
sexuelle Handlungen vorzunehmen oder 
dem Kind pornografische Abbildungen, Vi-
deos oder anderes vorzuführen. Schon der 

JUGENDLICHE ZWISCHEN 14  UND UNTER 
16 JAHREN
Jugendliche über 14 Jahren bekommen vom 
Gesetzgeber bereits eine gewisse Eigenver-
antwortlichkeit zugestanden. 
Sexuelle Handlungen zwischen Aufsichts-
personen mit Jugendlichen unter 16 Jahren 
sind strafbar (§ 174 StGB). Es wird jedoch das 
Verhalten des Jugendlichen berücksichtigt, 
was sich gegebenenfalls strafmildernd aus-
wirken kann (§ 174 StGB Abs.4). Dabei wird 
nach der „Erheblichkeit“ der Tat unterschie-
den.
Das Ausnutzen von Zwangslagen ist eben-
falls strafbar (§ 182 StGB Abs.1) Es dürfen 
keine sexuellen Handlungen von Jugend-
lichen mit unter 16-Jährigen geduldet wer-
den. Du darfst als Jugendleiter also keinen 
Vorschub leisten, es nicht zulassen, erlau-
ben oder sonst irgendwie Gelegenheiten 
dafür schaffen (§ 180 StGB). Klassisch wäre 
zum Beispiel das Erlauben von gemischtge-
schlechtlichen Übernachtungszelten bezie-
hungsweise  Zimmern oder während einer 
Freizeit einem Pärchen (bei dem minde-
stens einer jünger als 16 ist) einen Schlüssel 
für ein Extra-Zimmer zu überlassen, damit 
sie für ein paar Stunden ungestört sein 
können. 
     

Versuch allein ist strafbar. Es spielt keine 
Rolle, ob es mit Einverständnis des Kindes 
geschah. So genannte „Doktorspiele“ von 
Kindern unter 14 Jahren untereinander sind 
nicht strafbar. Für dich als Jugendleiter läge 
keine Aufsichtspflichtverletzung vor. Aller-
dings kannst du, sofern du es weißt oder 
siehst und es zulässt, dafür haftbar ge-
macht werden, wenn sich daraus für eines 
der Kinder Schäden ergeben würden. 
     

JUGENDLICHE ZWISCHEN 16  UND UNTER 
18 JAHREN
Besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwi-
schen einem Jugendlichen unter 18 Jahren 
und einem Erwachsenen, so sind sexuelle 
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Handlungen strafbar, da hier ein beson-
deres Vertrauens- und Abhängigkeitsver-
hältnis ausgenutzt wird (§ 174 StGB Abs. 
Ziffer 2 und 3).
Jugendliche ab 16 Jahren werden generell 
in einem anderen Maße vom Gesetzge-
ber geschützt. Sexuelle Handlungen mit 
Jugendlichen ab 16 Jahren werden nur in 
wenigen Fällen unter Strafe gestellt (zum 
Beispiel Prostitution). 
Das heißt, eine intime Beziehung zwischen 
einem 16- und 17-jährigen Jugendlichen zu 
Gleichaltrigen oder zu einem Erwachsenen 
(zum Beispiel Jugendleiter) wäre also zu-
lässig, außer wenn ein Abhängigkeitsver-
hältnis (Machtstellung) unterstellt werden 
kann und die sexuellen Handlungen unter 
Zwang (Nötigung) erfolgten. Jedoch sollte 
sich der Jugendleiter genau  überlegen, ob 
ein intimes beziehungsweise sexuelles Ver-
hältnis zu einem 16- oder 17-jährigen Teil-
nehmer für die Gruppendynamik gut wäre. 
Ein intimes Verhältnis zwischen Jugendlei-
ter  und Teilnehmer unter 16 Jahren ist auf 
jeden Fall strafbar.    
 
VOLLJÄHRIGE AB 18 JAHREN
Sie sind für ihr Tun und eventuelle Folgen 
selbst verantwortlich. Das darf aber nicht 
heißen, dass diesen Teilnehmern nun alles 
erlaubt ist, was nicht strafbar ist.  Um ein 
gutes Gruppenklima und Miteinander zwi-
schen Minderjährigen und Volljährigen ge-
währleisten zu können, haben auch solche 
Teilnehmer Regeln einzuhalten. 
 

SEXUELLE HANDLUNGEN

Der Begriff der sexuellen Handlung ist in 
§184g StGB definiert. Sexuelle Handlungen 
können vor oder an einem Kind / Jugend-
lichen, mit oder ohne Körperkontakt vorge-
nommen werden.
 

ZU SEXUELLEN HANDLUNGEN ZÄHLEN: 

Zungenkuss•	
Petting•	
Striptease•	
gegenseitiges oder einer anderen •	
Person gezeigtes Onanieren
Entblößen der Geschlechtsteile•	
Betasten der Geschlechtsteile und •	
der weiblichen Brust (auch über der 
Kleidung)
Oralverkehr•	
Geschlechtsverkehr•	

Streicheln, Umarmungen oder „Gute-
Nacht-Küsse“ sind keine sexuellen Hand-
lungen. Vorsicht ist dennoch geboten, da 
manch gut gemeintes Verhalten eines Ju-
gendleiters auch ganz anders interpretiert 
werden kann. Witze oder das Reden über 
sexuelle Dinge in unschöner Art und Weise 
sind keine sexuellen Handlungen. Aber aus 
pädagogischen Gesichtspunkten sollten 
diese nicht von dir als  Jugendleiter unter-
stützt werden. 

In der heutigen Zeit und in unserer Medien-
gesellschaft kann man sich sexuellen The-
men kaum entziehen. Ob in der Werbung, 
in Filmen, Serien und Magazinen - überall 
trifft man auf diese Themen. Daher kann 
und muss zum Teil auch im Rahmen der 
Jugendarbeit darüber gesprochen werden. 
Grundsätzlich obliegt die Sexualaufklärung 
aber den Eltern. Es ist ratsam, diese Themen 
nicht von alleine auf die Tagesordnung zu 
heben, sondern nur dann zu reagieren, 
wenn du als Jugendleiter von den Kindern 
und Jugendlichen angesprochen wirst. 
Dann darfst du altersgerechte Antworten 
und Ratschläge geben. Diese sollten jedoch 
weitgehend wertfrei und auch nicht mora-
lisierend sein, sondern so, dass sich die Kin-
der und Jugendlichen ihre eigene Meinung 
bilden können. 
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WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Das Thema Sexualität ist einer der sensibelsten Bereiche in der Jugendarbeit. •	

Jede sexuelle Handlung an und vor Kindern unter 14 Jahren ist strafbar!•	

Sexuelle Handlungen beziehungsweise das Vorschubleisten mit unter 16-Jährigen •	
sind strafbar (Wegsehen ist nicht erlaubt)!

Auch sexuelle Handlungen mit über 16-Jährigen können strafbar sein!•	

Du hast als Jugendleiter im Umgang mit Kindern und Jugendlichen alles zu unter-•	
lassen, was auch nur im Ansatz den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs bezie-
hungsweise das Zulassen von sexuellen Handlungen aufkommen lassen könnte!

Sexualaufklärung ist ausschließliches Elternrecht und bedarf deren ausdrücklicher •	
Zustimmung!

Deine sexuellen Interessen haben in der Jugendarbeit mit minderjährigen Teilneh-•	
mern nichts verloren!

Sei dir deiner verantwortungsvollen Rolle als Jugendleiter immer bewusst!•	

Die häufigsten Fragen zum Sexualstrafrecht findest du unter
www.juleica-thueringen.de!
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6.1. SUCHT UND DROGEN

In der Zeit zwischen Kind- und Erwachsensein kommt es oft zu mehr oder weniger schwer-
wiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsproblemen. Die biologischen, psy-
chologischen und sozialen Veränderungen sind wahrscheinlich eine Ursache für diese Ent-
wicklungsprobleme und die Anfälligkeit für Gefährdungen verschiedener Art. 
Die körperlichen Veränderungen, die Verhaltensänderungen, das Streben nach wirtschaft-
licher und emotionaler Unabhängigkeit, gesellschaftliche Veränderungen, das Suchen 
nach Orientierung und Sinn stellen Kinder und Jugendliche vor große Anforderungen. 
Außerdem sind Kinder und Jugendliche in dieser Entwicklungsphase besonders experi-
mentierfreudig. Auch dadurch nimmt das Gefährdungspotential im Bezug auf Sucht und 
Drogen zu.

6. GEFÄHRDUNGEN

Beim Umgang mit legalen und illegalen 
Rauschmitteln wird das Spektrum zwi-
schen Abstinenz und Abhängigkeit in ver-
schiedene Stufen unterteilt.

ABSTINENZ - ist die absolute Enthaltung 
des Konsums.

GEBRAUCH - ist die sinnvolle, notwendige 
und akzeptierte Verwendung (zum Beispiel 
eines Arzneimittels).

GENUSS - heißt, Gebrauch und Wirkung 
eines Mittels werden als angenehm emp-
funden. Das Mittel wird aber eigentlich 
nicht benötigt.

KONSUM / PROBIERPHASE - bedeutet, 
Suchtmittel werden ausprobiert. 95% aller 
Jugendlichen konsumieren legale Drogen 
zum ersten Mal in der Familie. 
Das Probieren führt nicht zwangsläufig zur 
Abhängigkeit.

MISSBRAUCH - liegt vor, wenn der Konsum 
häufig und regelmäßig stattfindet, die kör-
perliche und geistige Gesundheit gefähr-

det ist und soziale Beziehungen im Umfeld 
betroffen sind. 

AUSWEICHENDES VERHALTEN - heißt, der Ge-
brauch eines Mittels hat sich gefestigt. Pro-
blemsituationen können nur unter Zuhilfe-
nahme dieses Mittels bewältigt werden.

GEWÖHNUNG - bedeutet, dass der Mensch 
physisch und psychisch an dieses Mittel 
gebunden ist und mit Steigerung der Dosis 
reagiert.

ABHÄNGIGKEIT / SUCHT - liegt bei einer 
chronischen Bindung an das Mittel vor. Der 
Lebensalltag ist auf das Mittel oder die Dro-
ge fixiert. Regelmäßigkeit und Erhöhung 
des Konsums, Kontrollverlust, Abhängigkeit 
und Entzugserscheinungen sind weitere 
Symptome.

CO-ABHÄNGIGKEIT - trifft Nahestehende, 
zumeist (Ehe)Partner, die dem Abhängigen 
Rauschmittel beschaffen, das Problem he-
runterspielen oder negieren, nach außen 
die „heile“ Welt aufrecht zu erhalten versu-
chen.
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Sucht ist ein Zustand periodischer oder 
ständiger Vergiftung, die durch wieder-
holte Einnahme einer bestimmten Sub-
stanz hervorgerufen wird. (Definition der 
Weltgesundheitsorganisation WHO, 1957)

Sucht bezieht sich aber nicht nur auf den 
Umgang mit bestimmten Stoffen. Jede 
Form menschlichen Verhaltens kann zur 
Sucht werden (Kaufsucht, Glücksspiel…).
Manchmal dauert es Jahre, bis sich aus 
einem Missbrauch eine Abhängigkeit ent-
wickelt. Es kann aber auch innerhalb weni-
ger Tage zu einer Sucht kommen. Je nach 
Suchtmittel, sozialem Umfeld und der Si-
tuation, in der das erste Mal Drogen konsu-
miert werden, gibt es große Unterschiede. 

Auf jeden Fall zeigt sich schon bei der er-
sten und einmaligen Einnahme eine Vergif-
tung (Intoxikation). Diese bewirkt körper-
liche und psychische Veränderungen oder 
Störungen. Die Auswirkungen sind in der 
Regel vorübergehend. Wie schwer die Ver-
giftungserscheinungen tatsächlich sind, 
hängt nicht nur vom Suchtmittel und des-
sen Menge, sondern auch von folgenden 
Faktoren ab:

Bei einer Abhängigkeit wird zwischen psychischer (seelischer) und physischer (körper-
licher) Abhängigkeit unterschieden, die sich wie folgt bemerkbar machen: 

PSYCHISCHE (SEELISCHE) ABHÄNGIGKEIT

großes, zum Teil unbezwingbares Ver-•	
langen, eine Substanz einzunehmen, 
positive Gefühle zu spüren oder nega-
tive Gefühle vermeiden zu wollen  

verminderte Kontrolle über Beginn, •	
Ende und Menge des Konsums  

trotz auftretender gesundheitlicher •	
Beeinträchtigungen und Schäden  
Weiterführung des Konsum 

PHYSISCHE (KÖRPERLICHE) ABHÄNGIGKEIT

Entwicklung einer körperlichen Toleranz •	
(Es wird mehr „vertragen“.)  

Entzugserscheinungen wie Unruhe, •	
Zittern der Hände, Gelenkschmerzen, 
Schwitzen, Frieren ( je  nach Substanz 
unterschiedlich)    

Einnahme der Substanzen vorrangig, •	
um körperliche Entzugserscheinungen 
zu lindern

Allgemein kommt es durch eine Abhängigkeit oft zur Vernachlässigung sozialer, famili-
ärer und beruflicher Interessen oder zu Verstößen gegen gesellschaftliche Normen und 
Gesetze (zum Beispiel Beschaffungskriminalität).

· Erwartungen an die Droge
· Aktuelle Stimmungslage
· Persönlichkeit des Konsumenten
· Körperlicher Zustand
· Umstände, die Anlass zur Einnahme von 
  Drogen sind
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LEGALE DROGEN

Zu den legalen Drogen zählen jene, deren 
Besitz, Konsum oder Handel nicht verbo-
ten sind. Darunter fallen unter anderem 
Alkohol, Nikotin, rezeptfreie Medikamente, 
Schnüffelstoffe, Pilze und Koffein. Ein re-
gelmäßiger Konsum dieser legalen Drogen 
kann eine Abhängigkeit hervorrufen. Oft-
mals endet diese Abhängigkeit in körper-
lichen Schäden (zum Beispiel Lungenkrebs 
durch Nikotin, Fettleber durch Alkohol). 
Da Alkohol und Zigaretten unter Beachtung 
des Jugendschutzgesetzes frei erwerbbar 
sind, werden deren Gefahren unterschätzt. 
Darüber hinaus werden Nikotin- und Alko-
holkonsum gesellschaftlich toleriert, was 
jedoch die Suchtgefahr nicht mindert. 

ALKOHOL
Der Alkohol ist neben Nikotin das am wei-
testen verbreitete und akzeptierte Sucht-
mittel in unserer Gesellschaft. Alkohol 
gehört dazu, vor allem bei Partys. Das be-
kommen Kinder und Jugendliche von den 
Erwachsenen vorgelebt. Das hohe Sucht-
potential von Alkohol wird kaum ernst ge-
nommen, Wirkung, Gefahren und Folgen 
unterschätzt. Bereits ein maßvoller Alko-
holkonsum wirkt sich auf das Zentralner-
vensystem und speziell auf das Gehirn aus. 
Eine Verengung des Blickfeldes und eine 
Verlangsamung der Reaktionszeiten sind 
die Folgen. Bereits ein Liter Bier täglich kann 
bleibende Schäden hinterlassen.

Eine Übersicht zur Wirkungsweise be-
stimmter Mengen Alkohol im Körper fin-
dest du unter www.juleica-thueringen.de!

TABAK / NIKOTIN  
So wie auch der Alkohol gehört Nikotin zu 
den zehn schädlichsten Drogen. Nikotin 
ist eine hoch giftige Substanz mit einem 
hohen Abhängigkeitspotenzial. Die Ab-
hängigkeit wird dabei auch durch die bei-

gemengten Zusatzstoffe gefördert. Bereits 
nach wenigen Zigaretten können sich er-
ste Anzeichen der Abhängigkeit einstellen. 
Langzeitfolgen des Rauchens sind schwe-
re  Schädigungen der Atemwege und der 
Lunge bis hin zum Krebs sowie Verengung 
der Hautgefäße, Herz- und Kreislauferkran-
kungen. Diese Folgen können  beim Passiv-
Rauchen gleichermaßen auftreten. 

ILLEGALE DROGEN

Als illegale Drogen werden jene Drogen be-
zeichnet, deren Besitz, Konsum oder Handel 
im Betäubungsmittelgesetz geregelt sind. 
Das Gesetz regelt sowohl den Umgang mit 
Substanzen, die prinzipiell verboten sind 
(zum Beispiel Haschisch oder Heroin) als 
auch solche, die medizinisch genutzt und 
bei entsprechender Indikation von Ärzten 
verschrieben werden dürfen (zum Beispiel 
Morphin oder Amphetamine).  

Im Folgenden sind einige illegale Drogen 
beschrieben.

CANNABIS 
Cannabis ist der botanische Name für die 
Hanfpflanze und  gilt als „Einstiegsdro-
ge“. Diese Droge gibt es in zwei Formen 
(Marihuana=Gras und Haschisch= Teer, 
Harz, Dope, Shit). Sie wird entweder ge-
raucht (Joint, Wasserpfeife oder Bong) oder 
in Form von Keksen (oder anderem Gebäck 
wie Muffins, Kuchen etc.) aufgenommen. 
Cannabis gehört zu den häufig konsu-
mierten Drogen in Deutschland. Bei regel-
mäßigem Gebrauch droht eine psychische 
Abhängigkeit.

ECSTASY
Unter Ecstasy werden synthetisch herge-
stellte Drogen zusammengefasst, bei de-
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nen die Grundstruktur des Amphetamins 
erhalten ist. Ecstasy sind kleine Pillen mit 
verschiedenen Mustern (Fisch, Sterne, 
Herz…). Die Symbole können Auskunft über 
die Zusammensetzung geben. Die „No 
Name“-Pillen haben kein Muster und sind 
wegen ihrer völlig unbekannten Mischung 
besonders gefährlich. 
Ecstasy gilt als Partydroge, die psychisch 
abhängig macht und körperliche Schäden 
verursacht. Unter körperlicher Anstrengung 
(zum Beispiel tanzen) kann schon eine Pille 
zum Tod führen, weil das natürlicher Durst-
gefühl verloren geht.

HEROIN
Heroin gehört zu den Opiaten und ist eine 
gefährliche und harte Droge. Es hat einen 
extremen psychischen und körperlichen 
Suchtfaktor (schon nach dem ersten Ge-
brauch). Die rasch sinkende Toleranz führt 
zu immer kürzeren Zeitabständen zwi-
schen den Einnahmen. Meist wird der 
nächste Schuss dann nicht wegen des eu-
phorischen Empfindens gesetzt, sondern 
um die Symptome der körperlichen Abhän-
gigkeit zu bekämpfen. 
Da die Qualität des Stoffes auf dem Markt 
sehr schwankt und die Zusammensetzung 
nicht genau bekannt ist, kann es schnell 
zu einer Überdosis kommen („Goldener 
Schuss“), die zu einem Atemstillstand 
führt. 
Ein Entzug unter ärztlicher und therapeu-
tischer Aufsicht mit der Ersatzdroge Metha-
don ist meist die einzige Chance, die Sucht 
in den Griff zu bekommen. Einen „kalten“ 
Entzug ohne Hilfe schafft kaum jemand. 

KOKAIN / CRACK
Kokain ist ein weißes Pulver und wird aus 
der Coca-Pflanze  gewonnen. Das kristal-
line Pulver kann zusätzlich mit Milchzucker 
oder anderen Substanzen gestreckt wer-
den, so dass der Konsument nicht weiß, in 
welcher Konzentration er das Kokain kon-

sumiert. Die Gefahr für eine psychische 
Abhängigkeit ist groß. Meist erfolgt eine 
rasche Steigerung der Dosis. Im Entzug be-
stehen zwar keine körperlichen Symptome, 
jedoch umso mehr psychische Leiden, vor 
allem Depressionen bis hin zum Suizid. 
Crack ist eine gesteigerte und um vieles 
gefährlichere Form von Kokain. Es wird aus 
einem Gemisch von Kokain, Wasser und 
Backpulver hergestellt. Crack kann schon 
beim ersten Genuss abhängig machen!

LSD (LYSERGSÄURE-DIETHYLAMID)
LSD ist eine halluzinogene Substanz. Die 
größte Gefahr liegt demzufolge im psy-
chischen Bereich. Neben Horrortrips kann 
es zu wiederholten Halluzinationen ohne 
erneute Einnahme von LSD kommen (Flash-
backs). Außerdem kann die wiederholte 
Einnahme das Entstehen von Psychosen 
begünstigen. Da sich beim LSD-Konsum 
sehr schnell eine Toleranz bildet, sind im-
mer höhere Dosierungen nötig, um den 
gewünschten Trip zu erleben. Bereits beim 
zweiten Trip ist eine zweifache Dosierung 
nötig. Die Gefahr hierbei ist, dass die Wir-
kung nicht mehr eingeschätzt werden kann. 
LSD kommt meistens auf bunten Papierstü-
cken (Tickets), ähnlich einer Briefmarke, mit 
Comicfiguren auf den Markt.

SPEED
Speed besteht aus synthetischen Amphe-
taminen und Methylamphetaminen und 
fördert paranoide Zustände. Speed ist ein 
pulverartiges Mittel und wirkt körperlich 
leistungssteigernd. Es wird eingenommen, 
um fit zu werden oder um fit zu bleiben.
Bei langem Konsum führen Amphetamine 
in eine psychische Abhängigkeit.

Ausführliche Informationen zu Art und 
Wirkungsweise illegaler Drogen findest du 
unter www.juleica-thueringen.de!
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WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Die meisten illegalen Drogen haben ein sehr hohes Sucht- und Missbrauchs- •	
potential. 

Die seelischen Anzeichen einer Abhängigkeit sind nicht immer leicht zu sehen.•	
 

Die illegalen Drogen unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Damit ist •	
der Erwerb, Besitz und  Gebrauch verboten (Straftatbestand)!  

Für dich besteht als Jugendleiter zwar keine Anzeigepflicht, wenn dir Drogenbesitz •	
oder -konsum bekannt wird. Bedenke jedoch, dass du dich im Schadensfall gegeben-
enfalls wegen unterlassener Hilfeleistung rechtfertigen musst!

In der Jugendarbeit sind der Besitz und der Gebrauch von Drogen (egal ob legale •	
oder illegale) grundsätzlich abzulehnen!

Bei Drogenmissbrauch bzw. Drogenunfällen gehst du wie bei allgemeinen Vergift-•	
ungsunfällen vor. Wähle den Notruf 112! Betreue den Betroffenen bis zum Eintreffen 
des Notarztes!

Du bist kein Profi auf dem Gebiet Sucht und Drogen. Hol dir präventive oder im •	
Bedarfsfall operative Hilfe!

In jedem Thüringer Landkreis gibt es Beratungsstellen (zum Beispiel die SiT – Sucht-•	
hilfe in Thüringen).

Bei der Sucht- und Drogenhotline: •	 01805-313031 (0,14 EUR/Min aus dt. Festnetz) 
erhältst du ebenfalls Unterstützung.

WEITERE INFORMATIONEN UND MATERIAL FINDEST DU UNTER:

www.bzga.de 
www.dhs.de
www.drogen-aufklaerung.de
www.drug-infopool.de
www.polizei-beratung.de
www.suchtmittel.de
www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/index.html

Eine Übersicht zu Suchtberatungsstellen in Thüringen und Literaturempfehlungen zum 
Thema Sucht und Drogen findest du auf der Internetseite www.juleica-thueringen.de!
Außerdem findest du auch bei jedem Gesundheitsamt Rat und Unterstützung.
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6.2. ESSSTÖRUNGEN

Essstörungen zählen zu den nicht stoffge-
bundenen Süchten. Sie können dennoch 
einen klaren Suchtcharakter haben. Der 
wesentlichste Unterschied zu einer stoff-
gebundenen Sucht wie Alkoholismus oder 
Drogensucht ist:
Bei Essstörungen gibt es keine Abstinenz. 
Essen ist lebensnotwendig.
Betroffen von Essstörungen sind nicht nur 
Mädchen und junge Frauen, sondern auch 
immer mehr Jungen, junge Männer und Er-
wachsene im Allgemeinen.

URSACHEN
Die Ursachen für Essstörungen liegen vor-
rangig im psychischen Bereich, zum Bei-
spiel familiäre Probleme, Leistungsdruck, 
mangelndes Selbstbewusstsein, verscho-
benes Körperselbstbild, Verzweiflung und 
Fehlen von alternativen Lösungsmöglich-
keiten,  Missbrauch, Tod von geliebten Per-
sonen, Enttäuschungen, Einsamkeit oder 
Langeweile.
Der Einfluss der Medien spielt ebenfalls 
eine große Rolle (Schönheitsideale, über-
triebene Ernährungsratschläge).

Bei Essstörungen wird in folgende Krank-
heitsbilder unterschieden: 

Magersucht (Anorexie)•	
Bulimie•	
Latente Esssucht•	
Binge Eating Disorder•	

Das Risiko, von einer Essstörung in eine an-
dere Form der Essstörung zu wechseln, ist 
hoch. Die  Übergänge sind fließend.

MAGERSUCHT (ANOREXIE)
Magersucht beginnt meist mit dem 
Wunsch, schlank zu sein oder zu werden 
und einer Diät, um dies zu erreichen. Wird 

der Schlankheitswunsch zu stark, kann die 
Diät außer Kontrolle geraten. Im Zentrum 
der Störung steht dabei das verzerrte Kör-
perbild der erkrankten Menschen, welches 
dazu führt, dass sie ihren Körperumfang 
selbst bei extremer Gewichtsabnahme im-
mer noch viel zu dick wahrnehmen. Eine 
Magersucht kann auch durch anhaltende 
Appetitlosigkeit und zu geringe Nahrungs-
aufnahme hervorgerufen werden. 
Folgende Anhaltspunkte weisen auf eine 
Magersucht hin:

Vermeidung von hochkalorischen  Spei-•	
sen
selbst induziertes Erbrechen oder Ab-•	
führen
übertriebene körperliche Aktivität•	
Gebrauch von Appetitzüglern •	
Angst zu dick zu werden oder zu sein•	

BULIMIE 
Die Bulimia nervosa (Bulimie) ist durch 
wiederholte Anfälle von Heißhunger (Essat-
tacken) und eine übertriebene Beschäfti-
gung mit der Kontrolle des Körpergewichts 
charakterisiert. Bulimie-Betroffene sind 
meist normalgewichtig. Sie werden jedoch 
von häufigen Heißhungerattacken heim-
gesucht und versuchen anschließend, ihr 
Gewicht vor allem durch Erbrechen, aber 
auch durch Diäten, extreme körperliche Be-
lastung oder den Missbrauch von Abführ-
mitteln zu kontrollieren (BzgA 2001, 18; DHS 
2004,22f). 

LATENTE ESSSUCHT
Eine latente Essstörung kann Vorbote einer 
ausgeprägten Form einer behandlungs-
bedürftigen Essstörung sein. Latent heißt 
„verborgen“ oder „versteckt“ und bedeutet, 
dass die Essstörung vorhanden ist, aber 
nicht vollständig in Erscheinung tritt.
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WICHTIG: Latente Esssucht begünstigt den 
Einstieg in andere Essstörungen, zum Bei-
spiel in Bulimie oder Magersucht (BzgA 
2001, 24f). 

BINGE EATING DISORDER
Binge Eating ist eine seelisch bedingte (psy-
chogene) Essstörung, die meist mit Über-
gewicht oder Adipositas (Fettleibigkeit) 

verbunden ist. Das bedeutet aber nicht, 
dass Übergewichtige automatisch an Bin-
ge Eating leiden. Ebenso kann das Krank-
heitsbild der Binge-Eating-Störung auch 
bei Normalgewichtigen auftreten. „Binge“ 
bedeutet „schlingen“. Der Unterschied zur 
Magersucht und Bulimie liegt im Wesent-
lichen darin, dass keine Gegenmaßnahmen 
nach einem Essanfall ergriffen werden. 

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Bulimie ist nicht nur die Ess-Brech-Sucht, sondern generell der Zwang, Essattacken •	
„rückgängig“ machen zu wollen (also auch Abführmittel und extreme körperliche 
Belastung).

Von Essstörungen Betroffene verhalten sich oft „überangepasst“, so dass die Krank-•	
heit von der Umgebung häufig nicht wahrgenommen werden kann.

Die Betroffenen selbst nehmen die Krankheit ebenfalls nicht wahr.•	

Du bist als Jugendleiter nicht in der Lage, Essstörungen zu beseitigen! Aber du kannst •	
Anzeichen wahrnehmen und auf Betroffene zugehen.

Informiere Betroffene und ihre Eltern über Hilfsangebote!•	

WEITERE INFORMATIONEN UND MATERIAL FINDEST DU UNTER:

www.bzga-esstoerungen.de 
www.hungrig-online.de
www.magersucht.de

Ausführliche Informationen zu Essstörungen und Therapiemöglichkeiten findest du unter 
www.juleica-thueringen.de! Außerdem findest du auch bei jedem Gesundheitsamt Rat 
und Unterstützung.
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6.3. ANGST UND DEPRESSIONEN

Sorgen und Ängste sind typische Kennzei-
chen für körperliche, seelische und soziale 
Veränderungen in unterschiedlichen Le-
bensphasen. Sie sind auch Indizien einer 
intensiven Auseinandersetzung mit einer 
neuen Rolle und stellen aus entwicklungs-
psychologischer Perspektive ein zentrales 
Element in der kindlichen und jugendlichen 
Entwicklung dar.
Auffällig ist die Zunahme psychischer Stö-
rungen und Erkrankungen von Kindern 
und Jugendlichen in der heutigen Zeit. Die 
Ursachen liegen in der gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklung begründet, die durch 
Leistungsdruck, Veränderungen im Werte-
system sowie in den sozialen Beziehungs-
gefügen oder durch Jugendarbeitslosigkeit 
gekennzeichnet ist.

ANGST

Angst ist ein Gefühl, ein seelischer Zustand, 
der ohne Mitwirkung des Bewusstseins 
als Reaktion auf ein Äußeres oder Inneres 
Geschehen eintritt, als Warnsignal zum 
Schutz vor etwas Gefährlichem. Der Körper 
reagiert darauf mit steigendem Blutdruck, 
Herzrasen, feuchten Händen und Schweiß-
ausbrüchen, mit Zittern oder Muskelan-
spannung.
Die Fähigkeit, Angst zu empfinden, ist allen 
Menschen angeboren. Es gibt sogar Phasen 
in der Entwicklung, in der bestimmte Äng-
ste erlebt werden müssen, um sie zu über-
winden - etwa die kindliche Angst vor Dun-
kelheit oder Gespenstern. Ein Großteil der 
Ängste wird allerdings durch Erfahrungen 
wie Misserfolg, zerbrochene Beziehungen 
oder erhaltene Bewerbungsabsagen ent-
wickelt. Schon die Vorstellung einer mög-
lichen Wiederholung kann Angst auslösen.
Angst im positiven Sinn dient der mensch-

lichen Entwicklung. Sie kann helfen, Situati-
onen zu bewältigen, die als unsicher erlebt 
werden, weil es an den zur Bewältigung 
notwendigen Kompetenzen mangelt. Und 
sie zeigt durch ihre Existenz, wo Weiterent-
wicklung möglich und nötig ist. Angst ist 
also durchaus hilfreich; völlige Angstfrei-
heit folglich keineswegs erstrebenswert.

Wenn Angstgefühle ins Bewusstsein rü-
cken, häufig auftreten oder lange anhal-
ten, wenn diese Panikattacken oder Pho-
bien auslösen, dann liegt eine krankhafte 
Angst vor. Der betroffene Mensch leidet so 
sehr, dass sein Körper erkrankt. Daraufhin 
werden körperliche Symptome wie Blut-
hochdruck, Bauchschmerzen, Erbrechen, 
Schwindel und so weiter behandelt, was 
Folgen, aber nicht Ursachen von krank-
hafter Angst sind.

Prinzipiell kann jeder Mensch einfache, 
aber hilfreiche Methoden anwenden, um 
Angst zu bewältigen. Hierzu gehören:

Entspannungstraining für Atmung •	
und  Muskulatur   

Gedankentraining   •	

Ausdauersport    •	

vernünftige Ernährung und sinnvolle   •	
Wechsel zwischen Aktivitäts- und   
Ruhephasen als Alltagsnormalisierung
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WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Mach dir und anderen bewusst, dass Angst ein natürliches und sinnvolles Gefühl zum •	
Schutz vor Gefahren ist!

Verdeutliche, dass es keine „angsthasenfreie Zonen“ gibt, sondern dass Angst Thema •	
sein und darüber gesprochen werden darf!

Nimm ängstliche Kinder und Jugendliche ernst. Biete ihnen Gesprächsmöglichkeiten!•	

Beachte körperliche Signale wie Herzrasen, Schwindel, Schweißausbruch oder Muskel-•	
verspannungen, die Folge, aber nicht Ursache von Ängsten sein können!

Ermutige dazu, Ängste fachlich behandeln zu lassen!•	
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Mach dir und anderen bewusst, dass •	
Stimmungsschwankungen vorkom-
men können!

Nimm depressiv verstimmte Kinder •	
und Jugendliche ernst, biete ihnen 
Unterstützung an!

Setze bei Gesprächen und Aktivitäten •	
auf die Stärken der Betroffenen (Mo-
tivation)!

Beachte die oben genannten Signale. •	
Wenn diese vermehrt über einen län-
geren Zeitraum auftreten, suche das 
Gespräch mit den Eltern!

Ermutige dazu, Fachpersonal auf-•	
zusuchen und Hilfe in Anspruch zu 
nehmen!
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DEPRESSIONEN

Die meisten von uns kennen das Gefühl 
einer depressiven Verstimmung, zu nichts 
Lust zu haben, nur „abzuhängen“ und sei-
ne Ruhe haben zu wollen. Eine Depression 
ist hiervon deutlich zu unterscheiden. Bei 
einer Depression handelt es sich um eine 
gedrückte, schwermütige, traurige, hoff-
nungslose Gestimmtheit, welche mit all-
gemeiner Lust- und Antriebslosigkeit sowie 
verschiedenen körperlichen Beschwerden 
einhergeht und über einen längeren Zeit-
raum anhält. Eine Depression wirkt sich im 
Gegensatz zu einer depressiven Verstim-
mung auf mehrere Bereiche des Lebens aus 
und ist folgend gekennzeichnet:

Gedrückte Grundstimmung,•	
Freudlosigkeit, •	
Interessenverlust, •	
Unentschlossenheit, •	
Verminderte Konzentration und Auf-•	
merksamkeit,
Vermindertes Selbstwertgefühl und •	
Selbstvertrauen,
Schuldgefühle und Gefühle von Wert-•	
losigkeit,
Negative und pessimistische Zukunfts-•	
perspektiven,
Suizidgedanken, erfolgte Selbstverlet-•	
zung oder Suizidhandlungen,
Schlafstörungen,•	
Verminderter oder gesteigerter Appe-•	
tit
Gefühle wie Verzweiflung, Elend, Sinn-•	
losigkeit, Leere, Hoffnungslosigkeit, 
Besorgnis,
Schmerzen im Rücken, der Brust- oder •	
Herzgegend 
Störungen des Verdauungstraktes. •	

Treten mehrere Anzeichen gleichzeitig über 
mehrere Wochen auf, sollte professionelle 
Hilfe in Anspruch genommen werden, um 
Klärung zu schaffen. 

Da eine Depression weder mit Anstrengung 
noch mit Willenskraft kontrolliert oder be-
seitigt werden kann, ist der Einbezug einer 
Fachkraft dringend erforderlich. Hierfür zu-
ständig sind im Allgemeinen Psychothera-
peuten, welche es auch speziell für Kinder 
und Jugendliche gibt. Eine Depression kann 
zum Beispiel auf ein negativ erworbenes 
Selbstbild in der Kindheit und Jugend zu-
rückgeführt werden.  
Daher ist es wichtig, dass wir die uns anver-
trauten Kinder und Jugendlichen in ihrem 
Selbstwert steigern, indem wir auf ihre 
Stärken bauen und sie somit motivieren.

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !
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6.4. SELBSTVERLETZENDES VERHALTEN (SSV)

Wenn Menschen an seelischen Störungen 
leiden, an Angst oder Depression oder Ess-
störungen, suchen sie häufig Linderung 
in Alkohol, Nikotin oder Tabletten oder sie 
fügen sich selbst körperliche Schmerzen zu. 
Die am meisten verbreitete Form von so-
genanntem selbstverletzendem Verhalten 
ist das „Ritzen“. Die Betroffenen schneiden 
sich mit Messern, Rasierklingen, Scherben 
und anderen scharfen Gegenständen, sie 
„ritzen“ sich. Andere Formen von selbstver-
letzendem Verhalten sind das Zufügen von 
Brandwunden mit glimmenden Zigaretten 
oder durch Verbrühungen, das Schlagen 
auf Kopf und andere Körperteile, Kratzen, 
Haare ausreißen oder exzessive sportliche 
Betätigung.
Sich selbst verletzende Menschen brauchen 
den Schmerz, um sich selbst zu spüren und 
um den seelischen Schmerz mit körper-
lichem Schmerz zu überdecken.
Die Ursachen von selbstverletzendem Ver-
halten sind kaum bekannt. Begünstigt wird 
es durch „Traumatisierungen in Kindheit 

WEITERE INFORMATIONEN UND MATERIAL 
FINDEST DU UNTER:
www.rotetraenen.de 
www.rotelinien.de
www.selbstverletzung.com
www.selbstaggression.de
www.verstecktescham.de
www.juleica-thueringen.de

und Jugend: Sexueller Missbrauch, körper-
liche Misshandlungen, Konflikte und Ge-
walt in der Familie, mangelnde Zuneigung, 
der Verlust eines Elternteils, chronische 
Krankheiten oder mehrfache Operationen 
gelten als Risikofaktoren.“ (DGKJP - Deut-
sche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychothe-
rapie) Selbstverletzendes Verhalten ist an 
äußerlich sichtbaren Wundmalen leicht 
zu erkennen und zu vermuten, wenn zum 
Beispiel selbst bei hochsommerlichen Tem-
peraturen lange Bekleidung getragen wird 
oder wenn der Versuch unternommen wird, 
die langen Ärmel noch länger zu machen.

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Wertschätze den Menschen trotz seines selbstverletzenden Verhaltens!•	

Signalisiere Gesprächsbereitschaft, ohne zu drängen!•	

Vermeide Äußerungen, die Schuldgefühle oder Vorwürfe wecken könnten!•	

Bedenke, dass länger zurückliegende traumatische Erfahrungen ursächlich bzw. be-•	
günstigend für das selbstverletzende Verhalten sind!

Akzeptiere deine Ohnmacht, dass du als Jugendleiter nicht in der Lage bist, selbstver-•	
letzendes Verhalten zu beseitigen!

Kontaktiere und vermittle einen Jugendpsychiater!•	

Motiviere den Betroffenen, fachliches Know How zu nutzen!•	

http://www.juleica-thueringen.de/modules/download_gallery/dlc.php?file=36
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7.1. BEGRIFFSBESTIMMUNG

Mittlerweise gehören rechtsextreme Einstellungen zur „Normalität“ fast aller westlichen 
Demokratien mit zwar unterschiedlichen Ausprägungen, jedoch gemeinsamen demokra-
tiefeindlichen Tendenzen beziehungsweise Tendenzen, die bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen wie Asylbewerber, Migranten, Homosexuelle, Obdachlose oder Menschen mit 
Behinderung ausgrenzen oder für Missstände verantwortlich machen.
Spätestens seit der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung „Vom Rand zur Mitte“  ist klar:

7. RECHTSEXTREMISMUS

Rechtsextremismus ist eine Sammelbe-
zeichnung für politische Einstellungen,  
Handlungsweisen und Ideologien, die den 
demokratischen Staat offen oder verdeckt 
ablehnen und durch eine auf das eige-
ne Volk, eine Nation oder Rasse bezogene 
„Volksgemeinschaft“ ersetzen wollen, ver-
bunden mit Abwertung und Ausgrenzung 
bestimmter Menschengruppen. Der Ver-
fassungsschutz verwendet als Arbeitsdefi-
nition: „...eine unterschiedlich ausgeprägte 
nationalistische, rassistische oder staats-
autoritäre bis totalitäre Weltanschauung, 
die im Gegensatz zu den … Prinzipien der 

Rechtsextremismus ist kein Randphänomen, sondern ein politisches Problem 
in der Mitte der Gesellschaft.

KONKRET SAGT DIE STUDIE U.A. AUS: 

Jugendliche bilden nicht die größte Gruppe der Rechtsextremen.•	

Rechtsextreme Einstellungen sind durch alle gesellschaftlichen Gruppen jedes Alters •	
und in allen Bundesländern gleichermaßen hoch vertreten.

Menschen mit rechtsextremen Einstellungen finden sich in allen erfragten Gruppen, •	
in Parteien, Gewerkschaften, Sport- und Jugendverbänden oder Kirchen wieder.

Rechtsextreme Einstellungen werden in größerem Umfang vertreten, etwa je gering-•	
er das individuelle Selbstwertgefühl ist, je größer die politische Einflusslosigkeit em-
pfunden wird, je geringer die erfahrene Wärme und je höher die Überforderung im 
Elternhaus war oder je niedriger das Bildungsabschluss ist.

freiheitlich demokratischen Grundord-
nung steht.“1 Rechtsextremismus ist kein 
einheitliches, ideologisch in sich geschlos-
senes Phänomen, sondern umfasst eine 
Vielzahl unterschiedlicher Strömungen, 
Ausrichtungen oder Organisationsformen. 
Dabei gilt: Rechtsextrem ist nicht nur, wer 
rechtsextrem wählt oder einer rechtsex-
tremen Organisation angehört, denn Ein-
stellung und Verhalten des Einzelnen sind 
voneinander zu trennen. Rechtsextremis-
mus basiert zudem auf einer Vielzahl un-
terschiedlicher Einstellungsmuster. Sofern 
alle Einstellungsmuster von einer Person 
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befürwortet werden, kann von einem ver-
festigten rechtsextremen Weltbild ge-
sprochen werden. Dies verdeutlicht, dass 
Rechtsextremismus eine komplexe Erschei-

nungsform ist und aus mehreren einzelnen 
Komponenten besteht. Dies gilt ebenso für 
die in diesem Kapitel behandelten Themen 
Outfit, Musik und Jugendsprache.

MERKMALE RECHTSEXTREMER EINSTELLUNGEN 

Autoritarismus und Kollektivismus - •	 bezeichnet „Obrigkeitshörigkeit“, das Streben 
nach einem „Führertum“, die bedingungslose Unterordnung des Einzelnen.  

Nationalismus und Volksgemeinschaft - •	 wird beschrieben als starkes, meist intoler-
antes, übersteigertes Nationalbewusstsein, das Macht und Größe der eigenen Nation 
beziehungsweise des eigenen Volkes als höchsten Wert erachtet2.   

Fremdenfeindlichkeit - •	 umfasst Äußerungen und Handlungen von verdeckter Ablehn-
ung bis offener Feindschaft gegenüber Menschen anderer nationaler, ethnischer oder 
sozioökonomischer Herkunft.       

Rassismus•	 3 - ist, wenn jemand einen anderen Menschen wegen dessen Herkunft, 
Religion, Kultur, Hautfarbe oder Nationalität verdächtigt, beschimpft, benachteiligt, 
diskriminiert,... die gleichen Menschenrechte für alle ablehnt, sozialdarwinistische 
Theorien4 befürwortet und so weiter.      
 
Antisemitismus - •	 kennzeichnet sich durch Abneigung und Feindseligkeit insbesonde-
re gegenüber Menschen jüdischen Glaubens beziehungsweise jüdischer oder israe-
lischer Herkunft.        

Pro-Nazismus bzw. Neonazismus - •	 beinhaltet die Verherrlichung des NS-Staates sowie 
die Verleugnung / Verharmlosung der in seinem Namen begangenen Verbrechen. 

Geschichtsrevisionismus - •	 ignoriert die geschichtliche Entwicklungen inklusive da-
raus entstandener Verträge (zum Beispiel Festlegung von Staatsgrenzen) beziehungs-
weise deutet sie um und strebt nach deren Rückgängigmachung.

7.2. ERSCHEINUNGSFORMEN

EIN BEGRIFF - VIELE GESICHTER 5

Glatze, Bomberjacken, Boots und schwarz-
weiß-rote Fahnen - das war gestern! Heute 
hat nicht nur die Polizei Schwierigkeiten, bei 
der rechtsextremen Demonstration und der 
Gegendemonstration die Anhängerschaft 
beider Aufmärsche auseinander zu halten. 
Auf beiden Seiten tragen sie schwarze Ka-

puzenpullis, schwarze Baseballcaps und 
dunkle Sonnenbrillen. Palästinenser-Tücher 
sind zu sehen, Che-Guevara-Shirts oder 
Slogans wie „Kapitalismus zerschlagen“. 
Auf der Demonstration der Rechtsextre-
men stellt sich eine kleine Gruppe im Kreis 
zusammen und rappt improvisiert. Zuvor 
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DAS HEISST KONKRET, DIE SZENE 

ist bemüht, sich ein „sozialrevolutionäres“, ein „antikapitalistisches“ oder ganz allge-•	
mein ein „systemoppositionelles“ Image zu verschaffen.

eröffnet sich durch diverse Musikrichtungen und Dresscodes •	 Zugang in gesellschaft-
liche Bereiche und Jugendszenen, die ihr bisher verschlossen beziehungsweise in 
denen sie verpönt waren.

profiliert sich als •	 heimatverbunden, in dem zunehmend Kinder-, Sport- oder Heimat-
feste veranstaltet werden - mit Volksmusik und anderem.

zeigt sich •	 bürgernah und okkupiert Formen der demokratischen Beteiligung wie Ak-
tionsbündnisse oder Bürgerinitiativen.

nutzt gesellschaftliche, soziale Defizite – zum Beispiel Finanzierung von Einrich-•	
tungen der Jugendhilfe im ländlichen Raum - und unterbreitet konkrete Angebote.

bedient sich •	 Slogans, mit denen soziale und / oder jugendliche Enttäuschung / 
Hoffnung aufgegriffen werden; beispielsweise „500 € - Begrüßungsgeld für jedes 
Neugeborene“6 oder „Weg mit Hartz IV“7.

waren Songs von der linken 68er Band „Ton 
Steine Scherben“ zu hören ... alles die auto-
nome beziehungsweise linke Szene kenn-
zeichnende Merkmale - bis gestern! 
Die rechtsextreme Szene begegnet dem 
staatlichen und öffentlichen (Verfolgungs-)
Druck, der Mitte der 1990er Jahre nach den 

rassistisch motivierten Anschlägen und 
Morden in Mölln, Solingen oder Rostock 
einsetzte. Sie zieht Konsequenzen aus den 
Erfahrungen, dass wer bei rechtsextremen 
Aufmärschen auffällige Kleidung trägt, in 
der Regel von der Polizei gefilzt oder gar aus 
dem Verkehr gezogen wird.

„Ich muss immer erst durch meine Person und meine Argumentation überzeugen und 
dann als Aha-Erlebnis die Katze aus dem Sack lassen und mich zur NPD bekennen.“8

Udo Voigt (NPD-Vorsitzender) in Deutsche Stimme 8/2003

Diese Aussage bringt die Strategie rechtsextremer Organisationen auf den Punkt. Dabei 
haben sie kein neues Konzept entwickelt, sondern ein altbekanntes anders gestylt. 
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VIER SÄULEN RECHTSEXTREM ORGANISIERTER AKTIVITÄTEN 

1. Kampf um die Parlamente
Rechtsextreme setzen auf ein moderates, konventionelles Auftreten, geben sich bürger- 
und jugendnah, halten äußerlich die Konventionen der Nachbarschaft oder des Ortes 
ein, ohne allerdings in der Sache und langfristig von ihren Positionen abzurücken. Letzt-
lich geht es darum, Wählerstimmen zu gewinnen oder parlamentarische Privilegien 
(zum Beispiel Gelder, mediale Aufmerksamkeit, Informationen) zu erreichen.

2. Kampf um die Köpfe
Rechtsextreme wählen bewusst einen erweiterten Zeitrahmen und denken nicht mehr 
nur aktionistisch von heute auf morgen oder zum nächsten Wahltermin, sondern stel-
len sich auf Zeiträume ein, in denen sich Nachbarschaften bilden und persönliche Be-
kanntschaften entstehen. Ziel ist es, für das eigene weltanschauliche Fundament und 
für abgeleitete tagespolitische Positionen Anhänger zu finden.

3. Kampf um die Straße
Rechtsextreme nutzen soziale Kontakte, die Bildung von sozialen Netzwerken und set-
zen auf das Entstehen eines persönlichen Images als Nachbar, Sozialberater oder un-
abhängige Kommunalpolitiker. Auch gegenüber Jugendlichen fallen sie nicht mit der 
Ideologie ins Haus, sondern laden zur gemeinsamen Freizeitgestaltung ein, die je nach 
Alter der Adressaten auch in Nachtwanderungen und Zeltlager oder kostenlosem Nach-
hilfeunterricht bestehen kann. Hinter dem aktionsorientierten Auftreten steht bewusst 
auch Gewaltprovokation, unter anderem, um durch fingierte Strafprozesse an Daten 
der Gegner zu kommen.

4. Kampf um den organisierten Willen
Rechtsextreme vermeiden es, fundierte Stellungnahmen zu verfassen und konkrete 
Handlungsoptionen zu eröffnen, was an sich kennzeichnend ist für demokratische 
Kräfte. Dies ist eher als bewusste Strategie statt Strategiedefizit zu verstehen mit dem 
Ziel, Parteizugehörigkeit und Parteihörigkeit zu erreichen.
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Outfit, Musik oder Sprache sind von großer 
Bedeutung im Leben junger Menschen. Sie 
müssen nicht - könnten aber durchaus - In-
dizien für eine rechtsextreme Gesinnung 
sein. In jedem Fall bieten Outfit, Musik und 
Sprache Rechtsgesinnten geeignete Mög-
lichkeiten, ihr Gedankengut bei jungen 
Menschen zu platzieren.

OUTFIT
Für das Outfit9 (zum Beispiel Kleidung und 
Haartracht) nehmen sich Jugendliche viel 
Zeit und lassen sich das etwas kosten. Es 
ist aber nicht zwangsläufig Ausdruck poli-
tischer / ideologischer Gesinnung. Die For-
mel: Glatze + Springerstiefel = Rechts ist zu 
einfach! Einerseits gehen klassische Kult-
marken der Skinheads (z. B „Lonsdale“) in 
den Mainstream der Mode für Jugendliche 
über, die sich weder der rechten noch der 
Skinhead-Szene zugehörig fühlen. Ande-
rerseits sind Textilien der Marken „Pit Bull“ 
oder „Troublemaker“ Mainstream, unter 
Hooligans beliebt, von der rechtsextremen 
Szene übernommen. Deutliche Hinweise 
auf die Gesinnung geben letztendlich nur 
sog. „Nationale Marken“, die von Rechten 
für Rechte kreiert wurden. Wer zum Beispiel 
„Consdaple“ oder „Thor Steinar“ trägt, outet 
sich deutlich als rechtsorientiert.

MUSIK
Musik10 gilt als selbstverständlicher Teil im 
Leben junger Menschen oder der demokra-
tischen Alltagskultur. Längst haben rechts-
extreme Gruppen diese Bedeutung erkannt. 
Ob Liedermacher, Wave, Metal, Techno oder 
HipHop - in allen Richtungen tummeln sich 
rechtsextreme Gruppen. Sie verfolgen das 
Ziel, mit rechtsextremen Gedankengut im 
kulturellen Schafspelz den Zulauf Jugend-
licher zur rechten Seite zu sichern, denn 

· Rechtsextreme Bands
„Endstufe“ (Bremen), „14 Nothelfer“ 
(Pirna), „Brutale Haie“, „Sturmangriff“ 
(beide Thüringen)

· Liedermacher
Frank Rennicke (Baden-Württemb.) oder 
Annett Müller (Rheinland-Pfalz)

· NS-Black-Metal-Band
„Magog“ (Pirna)

JUGENDSPRACHE
Die Jugendsprache12 ist unter anderem ge-
kennzeichnet als Laut-Sprache, vermischt 
deutsche und englische Begriffe, erfolgt 
durch Codes,… Rechtsgesinnte verzichten 
weitestgehend auf Anglizismen. In der vir-
tuellen Sprache des Internet („Weltnetz“) 
werden beispielsweise Hyperlinks als „Quer-
verweis“ oder Chatrooms als „Klatschraum“ 
bezeichnet. Im realen Sprachgebrauch 
gehören Begriffe wie „Kanaken“13 (Bezeich-
nung für Migranten) und „Zecken“ (Be-
zeichnung für Linke und Punks), „Popen“, 
„Assis“, „Systembullen“ und so weiter nahe-
zu zum allgemein gebrauchten Vokabular. 
Klare Botschaften vermitteln Druckmotive, 
Aufnäher oder Sticker auf Textilien, aber vor 
allem Codes wie zum Beispiel die Abkür-
zung „MDG“ für die NS-Formel „Mit deut-
schem Gruß“, wofür auch der Zahlencode 
„13 47“ steht (Bezug auf 13., 4., 7. Buchsta-
ben im Alphabet). Die ständigen Abwand-
lungen und Vermischungen von Symbolen 
oder Codes erschweren deren eindeutige 
Erkennbarkeit.

7.3. INDIZIEN FÜR RECHTSEXTREME GESINNUNG

politische Organisationen alleine besitzen 
keine große Attraktivität unter den Heran-
wachsenden. Beispiele aus sich schnell ver-
ändernden Musikszenen11:
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die abgeänderte Darstellung dieser Sym-•	
bole,
für verbotene Organisationen typische •	
Dinge wie Grußformeln und Parolen.

Strafbar ist das Schmieren eines Haken-
kreuzes an die Hauswand genauso wie Her-
stellung und Verbreitung von Zeitschriften, 
Aufklebern oder Internet-Seiten mit derar-
tigen Inhalten.
(Geldstrafe, bis zu 3 Jahre Gefängnis)

§ 130 STGB 
VOLKSVERHETZUNG
Wer zu Hass und Gewalt gegen Bevölke-
rungsgruppen aufruft, spricht ihnen Men-
schenwürde ab und macht sich strafbar! 
Strafwürdige Hetze sind:

Aufstachelung zum Hass bzw. Beschimp-•	
fung von Teilen der Bevölkerung  
(3 Monate bis 5 Jahre Gefängnis)
Herstellen, Verbreiten oder Zugänglich-•	
machen von Schriften (auch Bilder, Ra-
dio- / Fernsehbeiträge, Internetseiten), 
die zu Hass oder Gewalt aufstacheln 
(Geldstrafe, bis zu 3 Jahre Gefängnis)
Öffentliches Leugnen / Verharmlosen / •	
Billigen nationalsozialistischer Gewalt-
verbrechen (auch in öffentlich verbrei-
teten Schriften)    
(Geldstrafe, bis zu 3 Jahre Gefängnis)

§ 189 STGB 
VERUNGLIMPFUNG
Wegen Verunglimpfung kann jemand i.d.R. 
nur verurteilt werden, wenn ein Angehö-
riger die Tat innerhalb von 3 Monaten an-
zeigt. 
Geht es aber um Opfer nationalsozialis-
tischer Gewalt oder Verfolgung, kann der 
Staatsanwalt den Täter auch ohne eine An-
zeige eines Angehörigen anklagen.
(Geldstrafe, bis zu 2 Jahre Gefängnis)

7.4. RECHTSGRUNDLAGEN

Jeder hat das Recht, für seine politischen 
Ansichten einzutreten. Dieses Recht endet 
allerdings dort, wo der politische Friede ins-
gesamt gefährdet wird. Deshalb verbietet 
das Strafgesetzbuch (StGB):

zur Durchsetzung seiner Ziele andere •	
Menschen in ihrer Würde anzugreifen.

Falsches über die NS-Verbrechen zu be-•	
haupten.

zu Hass und Gewalt aufzurufen.•	

§ 86 STGB 
VERBREITUNG VON PROPAGANDA
Organisationen können verboten werden, 
wenn sie die „freiheitlich demokratische 
Grundordnung“ unseres Staates gefährden 
(zum Beispiel Eintreten für ein nationalso-
zialistisches System, Rassismus und Frem-
denhass, Antisemitismus,...). Selbst wenn 
diese Organisationen nicht direkt zu Ge-
walt aufrufen, bereiten sie den Nährboden 
für Gewalt. Strafbar ist:

eine solche Organisation trotz des Ver-•	
botes fortzuführen,
Propagandamittel verbotener Organisa-•	
tionen zu verwenden.

(Geldstrafe, bis zu 3 Jahre Gefängnis)

§ 86a STGB 
VERFASSUNGSWIDRIGE KENNZEICHEN
Kennzeichen sind unter anderem ein Teil 
von Propaganda und diese in der Öffent-
lichkeit zu zeigen, ist daher verboten. Unter 
Kennzeichen zu verstehen sind:

Symbole wie das Hakenkreuz oder be-•	
stimmte Runenzeichen beziehungsweise 
Fahnen, Uniformen oder Kleidungsstücke, 
auf denen solche Symbole dargestellt 
werden,
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WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Rechtsextremismus gehört mittlerweile zur „Normalität“ unserer Demokratie. Er ist •	
kein einheitliches und in sich geschlossenes, sondern ein sehr vielschichtig ausge-
prägtes Phänomen.

Jugendliche probieren und provozieren gerne mit verfassungswidrigen Kennzeichen, •	
doch auch solcher „Spaß“ gilt als Straftatbestand.

Nicht alles, was Jugendliche äußern, an Klamotten tragen, Musik hören und so weiter •	
darf als „rechts“ abgeurteilt werden. Aber es bietet dir die Chance, dieses innerhalb 
deiner Jugendarbeit zu thematisieren.

Ignoriere Hinweise auf rechtsextreme Einstellungen, Situationen und Sprüche •	
nicht!

Suche das Gespräch mit dem Jugendlichen! Frage nach!•	

Finde heraus, ob der Jugendliche zum Beispiel weiß, was er für eine Marke trägt und •	
mit welchem Hintergrund er die Kleidung ausgesucht hat!

Thematisiere rechtsextreme Sprüche, Kleidungsmarken und andere Erkennungs-•	
merkmale der rechtsextremen Szene in der Gruppe (Aufklärung)! 

Ziehe in Betracht, ein Gespräch mit den Eltern zu führen!•	

Vermittle Werte wie Toleranz, Meinungsvielfalt und gegenseitige Anerkennung in •	
deiner Gruppe! Das macht die Gruppe für Antidemokraten unattraktiv.

Hole dir gegebenenfalls Rat oder Hilfe bei deinem Verband oder Beratungsstellen, •	
wenn du einschätzt, der Situation nicht gewachsen zu sein!

TIPPS ZUM WEITERLESEN:
Agentur für soziale Perspektiven, Berlin: www.dasversteckspiel.de unter „Broschüre“•	
Aktionsbündnis Courage, Pößneck: www.abc-poessneck.de unter „Infos“ / „Downloads“•	
Bündnis für Demokratie und Toleranz, Berlin www.buendnis-toleranz.de•	
Für wissenschaftliche Untersuchungen im Hinblick auf die Einstellungen der Thüringer •	
Bevölkerung:  „Thüringen-Monitor“: www.thueringen.de/de/politisch/tm/
Broschüren des Landesjugendring Thüringen e.V. (FAIR denken, FAIRhandeln, FAIR urtei-•	
len).
www.juleica-thueringen.de•	

http://ljrt-online.de/wDeutsch/publikationen/index.shtml
http://www.juleica-thueringen.de/pages/juleica-hand-out.php
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8.1. ERSTE HILFE

8. PRAXISTIPPS

Hat sich ein Gruppenmitglied verletzt, bist 
du als Ersthelfer gefordert. Für dich ist es 
wichtig zu wissen, dass sich Not- und Un-
fälle nicht nur unter besonderen Umstän-
den ereignen. Sie können überall und im 
direkten Umfeld auftreten. Deshalb ist es 
notwendig, Kinder und Jugendliche auf 
mögliche Gefahrenquellen (zum Beispiel 

VERHALTEN AM UNFALLORT

Für dich als Ersthelfer ist es zwingend notwendig, auf die eigene Sicherheit zu achten! Dies 
geschieht nach folgendem Grundsatz: Erkennen – Überlegen – Handeln.

ERKENNEN
Als Ersthelfer musst du dir als erstes einen Überblick über das Geschehene verschaffen.

Was ist passiert? Ist Hilfe notwendig?•	
Sind für dich Gefahren erkennbar? •	
Wie viele Personen sind betroffen? •	

ÜBERLEGEN 
Ein verletzter Helfer ist ein schlechter Helfer! Achte auf deine eigene Sicherheit! Zum 
Beispiel:

Solltest du im Straßenverkehr eine Warnweste tragen. •	
Ist gegebenenfalls ein Feuerlöscher bereitzuhalten. •	
Muss die Unfallstelle unbedingt abgesichert werden.•	

HANDELN  
Nach den angestellten Vorüberlegungen sollst du als Ersthelfer jetzt beherzt und zügig 
handeln. 

Wende dein erworbenes Wissen an!•	
Lass den Verunfallten möglichst nicht allein!•	
Du musst solange handeln, bis weitere Personen dich als Ersthelfer ablösen oder •	
bis der Rettungsdienst vor Ort ist.

im Gruppenraum, auf dem Spielplatz, im 
Zeltlager, im Straßenverkehr und in ande-
ren Bereichen) hinzuweisen und ihnen vor-
beugende Maßnahmen aufzuzeigen. 
Obwohl ein Erste-Hilfe-Kurs eine Vorausset-
zung zum Erwerb der Jugendleitercard ist, 
wird eine regelmäßige Auffrischung emp-
fohlen. 
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DIE RETTUNGSKETTE

Die Rettungskette besteht aus vier Kettengliedern. Alle vier Kettenglieder greifen ineinan-
der mit dem Ziel, den Betroffenen so schnell wie möglich in ärztliche Hände zu geben. Da-
bei darf nicht aus den Augen verloren werden, dass die gesamte Kette so stark ist wie ihr 
schwächstes Glied. Dies verdeutlicht die enorm große Bedeutung für dich als Ersthelfer. 

ERSTE HILFE

 

Sofortmaßnahmen
Weitere Maßnahmen

Rettungsdienst
Krankenhaus

Die Erste Hilfe umfasst zunächst immer die Maßnahmen der ersten beiden Glieder der 
Rettungskette, und zwar:

SOFORTMASSNAHMEN

Gefahren beseitigen (zum Beispiel •	
Absichern der Unfallstelle)
Retten aus der Gefahrenzone•	
Hilferuf, Notruf•	
gegebenenfalls Herz-Lungen-Wieder-•	
belebung
bedrohliche Blutungen stillen •	
Decke unterlegen/zudecken •	
Herstellen der stabilen Seitenlage•	
ermutigen, trösten•	

WEITERE MASSNAHMEN

weiterhin Zuspruch, Betreuung•	
Ruhigstellen von Brüchen•	
Anlegen von Verbänden•	
Lagern nach Wunsch des Verletzten•	
Wärme erhalten (von oben und unten)•	
Überwachen lebenswichtiger  •	
Funktionen
Einweisen des Rettungsdienstes•	

Im Zuge einer Hilfeleistung gibt es verschiedene Maßnahmen, die immer wieder Anwen-
dung finden und als sogenannte Basismaßnahmen bezeichnet werden. Damit du dir die-
se besser merken kannst, werden sie auch als „HELD“ - Maßnahmen bezeichnet. Die vier 
Handlungen beschreiben dabei jedoch keine Reihenfolge, sondern ergänzen alle anderen 
Maßnahmen:

H•	 ilfe rufen/ Notruf  
E•	 rmutigen und Trösten
L•	 ebenswichtige Funktionen kontrollieren
D•	 ecke unterlegen und zudecken
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DER HILFERUF / NOTRUF

Eine Aufgabe innerhalb der Sofortmaßnah-
men ist das Absetzen des Hilferufes und des 
Notrufs. Durch lautes „Hilfe“ rufen können 
dich umstehende Personen unterstützen. 
Die Notrufnummer für den medizinischen 
Notruf ist die 112 und kann kostenfrei abge-
setzt werden. 

Für den Notruf gibt es außer dem Telefon 
und Handy noch weitere Meldemittel und 
Hinweise auf Meldeeinrichtungen. Hierzu 

zählen Notrufsäulen aller Art, Notrufmel-
der, Leitpfosten mit einer Pfeilmarkierung, 
Hinweisschilder. Auch Funkgeräte von Lini-
enbussen oder Taxen können genutzt wer-
den, um einen Notruf abzusetzen. 
Für das Leitstellenpersonal, welches den 
Notruf entgegen nimmt, ist es von großer 
Bedeutung, wichtige Angaben so präzise 
wie möglich von dir zu erhalten. Den Inhalt 
eines vollständigen Notrufs bilden die 
fünf „ W´s“:

DIE FÜNF „W´s“ DES NOTRUFS  

W•	 o ist der Unfall passiert?

W•	 as ist passiert?

W•	 ie viele sind verletzt?

W•	 elche Verletzungen oder Erkrankungen liegen vor?

W•	 arten auf eventuelle Rückfragen, nicht gleich auflegen!

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Merke dir für den Notruf die 5 „W`s“!•	

Es ist wichtig, dass du während des Notrufs langsam und deutlich sprichst.•	

Das Gespräch wird immer von der Leitstelle beendet, damit offene Fragen geklärt •	
werden können, wie beispielsweise Hinweise auf Warntafeln. 

AUFFINDEN EINER HILFSBEDÜRFTIGEN PERSON

Auf hilfsbedürftige Personen kannst du 
überall und jederzeit treffen. Wichtig ist es, 
dass du unverzüglich handelst und eventu-
elle Ängste und innere Konflikte überwin-
dest. Hierzu dienen eingeübte Handlungs-
abläufe.  Für die Erste Hilfe gibt es jedoch 

kein Patentrezept. Es treten immer wieder 
Situationen auf, bei denen das „Schema F“ 
nicht angewandt werden kann. Wichtig ist 
es, dass du dir grundlegende Regeln bezie-
hungsweise Maßnahmen aneignest und 
nach diesen handelst.
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Wenn du als Ersthelfer auf eine hilfsbedürf-
tige Person stößt, solltest du den Betrof-
fenen zuerst anschauen, ansprechen und 
anfassen. 
Das Ansprechen erfolgt laut und deutlich. 
Sinnvoll ist es, je nach Situation, den Be-
troffenen beim Ansprechen direkt an der 
Schulter, dem Arm oder der Hand anzufas-
sen. Während dieser Maßnahmen solltest 

Quelle www.drk.de

du den Betroffenen anschauen, um  weitere 
Zustände (zum Beispiel Bewusstsein, Haut-
farbe, Erregung, Atemnot) zu erkennen.
Wenn ein Mensch bei Bewusstsein ist, kann 
er auf Fragen antworten, sich räumlich und 
zeitlich orientieren, Bewegungsabläufe 
durchführen, auf Reize reagieren und mit 
den fünf Sinnen arbeiten. Schutz- und Ab-
wehrreflexe funktionieren.

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Triffst du auf eine bewusstlose Person, prüfe dessen Vitalfunktionen (Bewusstsein, •	
Atmung, Kreislauf)!

Kontrolliere als erstes die Atmung! Die Atemwege können durch Fremdkörper ver-•	
stopft sein. Es besteht die Gefahr, dass Speisereste, Fremdkörper, Blut, Wasser oder 
Erbrochenes eingeatmet werden können.

Entferne gegebenenfalls die Fremdkörper und anderes aus dem Mundraum!  •	

Lagere den Bewusstlosen so schnell wie möglich in der stabilen Seitenlage! Durch •	
die stabile Seitenlage wird sichergestellt, dass die Atemwege freigehalten werden. 
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STABILE SEITENLAGE

Seitlich neben dem Betroffenen knien, 1. 
ggf. Brille entfernen.  Beine des Betrof-
fenen strecken. Laut „Hilfe“ rufen!  

 Nahen Arm des Bewusstlosen angewin-2. 
kelt nach oben legen. Handinnenfläche 
zeigt dabei nach oben.    

Die ferne Hand des Betroffenen greifen, 3. 
über den Körper ziehen und den Arm 
vor der Brust kreuzen. Den Handrücken 
dem Betroffenen an die Wange legen 
und festhalten.    

 Mit der freien Hand den Oberschenkel 4. 
des Betroffenen kurz über dem Gelenk 
greifen und dessen Bein beugen.   

 Den Betroffenen zu sich herüber zie-5. 
hen.      

Das oben liegende Bein so ausrichten, 6. 
dass der Oberschenkel im rechten Win-
kel zur Hüfte liegt.    

 Den Hals überstrecken, damit die Atem-7. 
wege frei werden. Die an der Wange 
liegende Hand so ausrichten, dass der 
Hals überstreckt bleibt.

VERSORGUNG AUSGEWÄHLTER NOT- 
UND UNFÄLLE

WUNDEN
Verletzungen der Haut werden als Wun-
den bezeichnet. Es gibt die verschiedensten 
Arten von Wunden, die man nach ihrer 
Entstehung unterteilt. Man unterschei-
det beispielsweise: Schürf-, Schnitt-, Riss-, 
Platz- und Quetschwunden, aber auch Biss-, 
Schuss- und Stichwunden, um nur einige 
zu nennen. Egal, welche Art von Wunden 
vorliegen, sie bedürfen alle einer Wundver-
sorgung. Dabei musst du einige wichtige 
Regeln beachten.

Trage Einmalhandschuhe!•	
Vermeide Blutkontakt!•	
Bedecke die Wunde unverzüglich   •	
keimfrei!
Lege den Verband ausreichend fest an!  •	
Achte aber darauf, dass die Beweg- 
lichkeit der Gelenke erhalten bleibt!
Belasse Fremdkörper in der Wunde,  •	
umpolstere sie und decke sie ohne  
Druck ab!
Verwende keine Desinfektions- oder  •	
„Haus“-mittel!
Wasche Wunden nicht aus (bis auf  •	
wenige Ausnahmen)!
Suche bei Fremdkörpern im Auge,  •	
die nicht durch die Tränenflüssigkeit 
ausgespült werden, einen   
Augenarzt auf!
Konsultiere einen Arzt, um unter   •	
anderem den Impfschutz   
(z.B. Tetanus) überprüfen zu lassen!

NASENBLUTEN
Nasenbluten hat sicher jeder schon einmal 
gehabt. Von daher ist es nicht verwunder-
lich, dass ein Ersthelfer häufig mit Nasen-
bluten konfrontiert wird. Oftmals sind es 

Eine Anleitung (mit zugehörigen Bildern) 
zur stabilen Seitenlage findest du unter 
www.apocard.de/1-hilfe-anleitung/
stabile-seitenlage.html ! 



praxistipps  |

  93  

Folgende Maßnahmen sind wichtig:
Eigenschutz•	
Hochhalten und Abdrücken   •	
(nur am Arm)
Druckverband•	
Notruf 112•	
Beine hoch lagern (Schocklage)•	

VERSTAUCHUNGEN, KNOCHENBRÜCHE U.Ä. 
Knochenbrüche entstehen meist durch Ge-
walteinwirkungen wie zum Beispiel Sturz 
oder Verdrehung. Knochenbrüche lassen 
sich in offene und geschlossene Brüche 
unterteilen. Auf Grund von Blutungen aus 
der Wunde oder in das umliegende Gewe-
be kann es zu starkem Blutverlust kommen, 

Kinder, die meist ohne ersichtlichen Grund 
aus der Nase bluten. Die Gefahr bei Nasen-
bluten ist ein eventuell hoher Blutverlust.
Folgende Maßnahmen solltest du ergrei-
fen:

Lasse bei Nasenbluten den Kopf   •	
leicht vorn überbeugen!
Lege einen kalten Umschlag in den  •	
Nacken!
Nutze bei starker oder länger   •	
anhaltender Blutung den Notruf 112!

STARKE BLUTUNGEN
Ein Mensch hat eine Gesamtblutmenge 
von fünf bis sieben Litern. Verliert er circa  
einen Liter Blut, so bedeutet das für ihn 
Lebensgefahr. Bei Kindern besteht diese 
Lebensbedrohung eher, weil sie eine gerin-
gere Blutmenge haben. 

Deshalb ist die wichtigste Maßnahme für 
dich als Ersthelfer, die Blutung zum Still-
stand zu bringen. Die Blutstillung ist vor-
rangig zu behandeln. Eine mögliche Infekti-
on muss in Kauf genommen werden. 

geschlossener Bruch)
Verrenkungen dürfen nicht   •	
eingerenkt werden
Notruf 112 beziehungsweise Arzt   •	
oder Krankenhaus aufsuchen
Lebensrettende Sofortmaßnahmen  •	
haben Vorrang!

HITZESCHÄDEN
Es gibt die unterschiedlichsten Ursachen 
für Hitzeschäden. Hierzu zählen unter an-
derem Sonnenstich, Hitzschlag und Son-
nenbrand. Hitzeschäden müssen nicht sein. 
Achte darauf, dass die Teilnehmer nicht di-
rekt der Sonne ausgesetzt sind, sie immer 
eine Kopfbedeckung tragen, sich eincre-
men, die Mittagssonne meiden sowie aus-
reichend trinken!
Bei Hitzeschäden sind folgende Maßnah-
men wichtig:

Bringe den Betroffenen an einen   •	
kühlen Ort bzw. in den Schatten!
Reiche ihm (nicht zu kalte) Getränke  •	
in kleinen Schlucken!
Lege eventuell feuchte, kalte Tücher auf,  •	
um die Temperatur zu senken!
Nutze gegebenenfalls den Notruf 112! •	

welcher wiederum einen Schock hervorru-
fen kann. Durch Gewalteinwirkungen auf 
Gelenke können Verstauchungen, Verren-
kungen, Bänderrisse oder auch gelenknahe 
Brüche entstehen. Durch die Verletzung 
von Blutgefäßen entwickeln sich oft be-
trächtliche Schwellungen. 
Je nach Art der Verletzung sind folgende 
Maßnahmen wichtig:

Bruchstellen nicht bewegen,   •	
ruhigstellen
Offene Brüche keimfrei bedecken•	
Schockbekämpfung•	
Kühlen (Gelenkverletzungen,   •	
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ALLERGISCHE REAKTIONEN
Allergische Reaktionen können durch ver-
schiedene Faktoren, zum Beispiel Insekten-
stiche, Lebensmittelunverträglichkeit oder 
bestimmte Düfte ausgelöst werden. Die 
Reaktionen auf allergieauslösende Stoffe 
reichen vom leichten Hautausschlag mit 
Juckreiz oder tränenden Augen bis hin zu 
Atemnot. Hier ist schnelle Hilfe durch ei-
nen Notarzt erforderlich. Im Rahmen der 
Vorbereitung jeglicher Aktivitäten solltest 
du ausreichende Informationen über die 
Teilnehmer einholen. Allergische Reakti-
onen können bereits bekannt sein, so dass 
Prävention hier ein wichtiger Bestandteil 
deiner Arbeit ist.
Treten allergische Reaktionen auf, solltest 
du folgende Maßnahmen ergreifen.

Kühle die betroffenen Stellen!•	
Lagere den Oberkörper aufrecht!•	
Sorge für eine atemerleichternde   •	
Sitzhaltung und öffne enge Kleidung!
Sollte ein eigenes Medikament   •	
vorhanden sein, unterstütze den   
Betroffenen bei der Einnahme!
Wähle den Notruf 112!•	

BRANDVERLETZUNGEN
Verbrennungen sind Wunden, die durch Be-
rührungen mit heißen Gegenständen ent-
stehen. Verbrühungen sind Verletzungen, 
die durch Kontakt mit Wasserdampf oder 
kochendem Wasser sowie anderen heißen 
Flüssigkeiten entstehen. Je nach Tempera-
tur und Einwirkdauer ist die Schädigung 
unterschiedlich stark ausgeprägt.
Prävention ist auch hier die wichtigste Auf-
gabe von dir. Vermeide Gefahrenquellen! 

Sollte es dennoch zu Brandverletzungen 
kommen, sind folgende Maßnahmen wich-
tig:

Kühle die betroffene Stelle mit Wasser,  •	
circa 15 bis 20 min., aber nur solange,  
wie der Betroffene  dies als   
angenehm empfindet    
(Unterkühlungen vermeiden)!
Bedecke die Brandblasen (ohne   •	
großen Druck am besten mit einem  
Verbandtuch) keimfrei!
Achte darauf, dass der Betroffene   •	
keinen Wärmeverlust erleidet!
Nutze gegebenenfalls den Notruf 112!•	

VERGIFTUNGEN
Kinder unterliegen durch Unwissenheit 
und Neugier einem hohen Vergiftungsrisi-
ko. Daher sollte im Bezug auf Vergiftungen 
die Prävention im Vordergrund stehen (kei-
ne Chemikalien in der Nähe von Kindern). 
Sollte es doch zu einem Giftunfall kommen, 
solltest du folgendes beachten:

Stelle Giftreste und gegebenenfalls  •	
Erbrochenes sicher!
Wähle den Notruf 112!•	
Stelle  eine Verbindung zur Giftnot- •	
rufzentrale (Tel.:0361-70 07 30) her!

ZECKENBISS
Hälst du dich mit den Teilnehmern viel im 
Freien auf, ist die Zeckengefahr hoch. 
Deshalb solltest du:

vorbeugende Maßnahmen treffen  •	
(lange Bekleidung).
die Teilnehmer nach dem Aufenthalt  •	
im Freien auf Zecken kontrollieren.
bei einem Zeckenbiss gegebenenfalls  •	
einen Arzt aufsuchen.

DER VERBANDKASTEN
Es sollte selbstverständlich sein, dass in 
Einrichtungen ein Verbandkasten schnell 
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zu finden ist beziehungsweise auf Fahrten 
und Ausflügen immer mitgenommen wird. 
Aber genau das wird oft vernachlässigt. Das 
beste Wissen über die erste Hilfe nützt dir 
nicht viel, wenn du keinen oder einen nur 
unvollständigen Verbandkasten hast.
Ein Verbandkasten oder eine Notfalltasche 
sollte mindestens folgende Dinge enthal-
ten: 

Dreiecktücher•	
Elastische Binden•	
Mullbinden•	
Verbandpäckchen•	
Sicherheitsnadeln•	
Wundschnellverbände•	
sterile Wundauflagen•	
Verbandtuch für Wunden und  •	
Brandverletzungen
Heftpflaster•	
Rollenpflaster•	
Rettungsdecke•	
Einmalhandschuhe•	
Verbandschere•	
Erste-Hilfe-Anleitung•	
Kühlpack für Prellungen und   •	
Verstauchungen
Zeckenzange oder Zeckencard •	
Fieberthermometer•	

Medikamente gehören nicht in den 
Verbandskasten. 
Tabletten und andere Medikamente (auch 
leichte Schmerzmittel) können allergische 
Reaktionen hervorrufen. Bei Schmerzen 
(zum Beispiel länger anhaltende Kopf- oder 
Bauchschmerzen) solltest du einen Arzt 
konsultieren. 
Das Gleiche gilt bei Beschwerden wie an-
haltendes Erbrechen oder Durchfall.

Belehre die Teilnehmer! Weise auf •	
mögliche Unfallgefahren hin!

Besprich im Team einen Notfallplan •	
für den Fall der Fälle!

Lege fest, wer für die Sanitätstasche •	
oder den Verbandkasten zuständig 
ist!

Überprüfe den Verbandkasten auf •	
Inhalt und Verfallsdatum!

Informiere nach einem Not- oder •	
Unfall immer die Eltern und den 
Träger der Maßnahme (zum Beispiel 
Jugendverband)!

Notiere das Geschehene sehr genau •	
in einem Unfallbericht, um ausrei-
chende Informationen (eventuell 
auch für Versicherungen) geben zu 
können!

WICHTIG FÜR DICH ALS 
JUGENDLEITER !
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8.2. UMGANG MIT FEUER

In der Jugendarbeit findest du verschiedene Situationen vor, in denen du dich mit dem 
Thema Brandschutz auskennen solltest. Dazu gehört nicht nur die Nutzung von elektro-
nischen Geräten, sondern auch der Umgang mit sogenanntem Nutzfeuer, wie zum Bei-
spiel Lagerfeuer, Ofen, Kerze, Herd oder auch ein Feuerwerk. Deshalb ist es notwendig, 
dass du dich über den richtigen Umgang mit Feuer oder Geräten, die Feuer verursachen 
können, informierst.

VERHALTENSWEISE BEI NUTZFEUER (ZUM BEISPIEL LAGERFEUER)

GENERELL SICHERHEIT BEACHTEN  

Belehrung     •	

Bereitstellung von richtigen Lösch-•	
mitteln (Feuerlöscher, Wasser, Sand 
und ähnliches)    

Größe und Ausbreitungs- •	
möglichkeiten beachten,   
Feuer niemals unbeaufsichtigt 
lassen (immer ein erwachsener 
Betreuer mit vor Ort)    

Speziell Lagerfeuer / Feuerwerk: •	
Standort beachten (Entfernung von 
brennbaren Gegenständen / Wald 
oder anderem)   

Im Vorfeld geplante Aktionen •	
anmelden (Leitstelle, Feuerwehr, 
Forstamt, Ordnungsamt)

SPEZIELL KOCHEN / ARBEITEN MIT WACHS  

Höhe der Kochstelle an Kinder  •	
anpassen    

Pfannenstiele vom Rand wegdrehen •	
(Gefahr des Herunterreißens)  

Deckel auf Töpfe (Spritz- und  •	
Verbrühungsgefahr)   

Brennendes Fett nicht mit Wasser •	
löschen (Fettexplosion!),  
statt dessen Feuer durch Deckel 
aufsetzen oder mit einer Löschdecke 
ersticken

SPEZIELL ELEKTRONISCHE GERÄTE WIE
BÜGELEISEN / TROCKNER ETC.  

Elektrische Geräte regelmäßig  •	
prüfen lassen    

Beim Beenden der Arbeiten Geräte •	
ausschalten und Stecker ziehen  

Wärmestau  vermeiden (zum Bei-•	
spiel Sachen nicht über Heizungen, 
Lampenschirme, Nachtspeicher- 
und sonstige Öfen hängen)

Sollte ein Feuer außer Kontrolle geraten, 
stehen verschiedene Löschmittel (zum Bei-
spiel Wasser, Löschschaum, Löschpulver, 
Sand, Kohlendioxid, Löschdecken und ande-
re Speziallöschmittel zur Verfügung, die je 
nach der Brandursache eingesetzt werden.
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VERHALTENSWEISE BEI SCHADFEUER

IN GEBÄUDEN  

Vorher: Informationen über Stand-•	
orte der Feuerlöscher und mögliche 
Fluchtwege einholen (Fluchtwegpläne 
hängen in jedem Gebäude aus)   
 
Türen und Fenster schließen  •	

sofort den Raum / das Gebäude verlas-•	
sen     

andere Personen warnen   •	

Wenn Flucht durch Treppenhaus nicht •	
mehr möglich ist, lautstark an geöff-
netem Fenster bemerkbar machen. 
   
Notruf wählen (siehe weiter unten) •	

In sicherer Umgebung auf die  •	
Feuerwehr warten.   

Nicht zurück ins Gebäude oder in den •	
Rauch laufen, um eigene  Löschver-
suche zu unternehmen.

IM FREIEN (FLÄCHEN- / WALDBRAND)  

Gefahrenbereich umgehend  •	
verlassen (Gefahr des Umschließens  
durch das Feuer)   

Windrichtung und   •	
Geländegegebenheiten beachten  

andere Personen warnen   •	

Notruf wählen (siehe weiter unten) •	

In sicherer Umgebung auf die Feu-•	
erwehr warten. Nicht in den Rauch 
laufen, um eigene Löschversuche  zu 
unternehmen.

WENN EINE PERSON FEUER GEFANGEN HAT  

Drop and roll     •	
(auf den Boden legen und rollen) 

Löschdecke zur Unterstützung •	
verwenden

NOTRUF WÄHLEN  

Feuerwehr: 112   •	

Rettungsdienst: 112    •	

Polizei: 110•	

DAS MUSST DU SAGEN (5-W-REGEL)  

W•	 o wird Hilfe gebraucht?  

W•	 as ist passiert?   

W•	 ie ist die Situation?   

W•	 er ruft an?    

W•	 arten auf Rückfragen, nicht gleich 
auflegen!
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In Thüringen wird die Waldbrandgefahr 
in vier Stufen eingeordnet. 

WALDBRANDSTUFEN

Stufe I
Es besteht Waldbrandgefahr.

Stufe II 
Es besteht erhöhte Waldbrandgefahr.

Stufe III 
Es besteht stark erhöhte Waldbrandge-
fahr.

Stufe IV 
Es besteht höchste Waldbrandgefahr.

Die Waldbrandwarnstufen weisen lediglich 
auf das aktuelle Gefahrenpotential hin. Es 
gibt außerdem prinzipiell geltende Verbote 
wie:

Rauchverbot im Wald und auf Waldwe-•	
gen (§ 12 Abs. 3 ThürWaldG)

Fahrverbot - Der Wald darf nur zur Er-•	
füllung forstlicher Aufgaben befahren 
werden (§ 12 Abs. 2 ThürWaldG).

Die Zufahrt zum Wald darf nicht durch •	
abgestellte Fahrzeuge blokkiert wer-
den.

Feuerverbot im Wald oder in einer Ent-•	
fernung von weniger als 100m zum 
Wald     
 
keine weiteren speziellen Verbote bei •	
Erreichen einer bestimmten Wald-
brandwarnstufe.

Es liegt in deiner Verantwortung, die Ge-
fahrenhinweise ernst zu nehmen und 
entsprechend umsichtig und vorsichtig 
zu handeln.

WICHTIG FÜR DICH ALS JUGENDLEITER !

Informiere dich über Standorte von Feuerlöschern und Fluchtwegen!   •	

Kein Feuer darf unbeaufsichtigt brennen!      •	

Im Wald ist Feuermachen grundsätzlich verboten!     •	

Feuer dürfen nur im Abstand von 100 m zum Waldrand entfacht werden und müs-•	
sen angemeldet sein!        

Informiere dich über die Waldbrandwarnstufe und verhalte dich mit deiner Gruppe •	
entsprechend!        
Ist ein Brand entstanden, rufe schnellstmöglich die Feuerwehr (112)!   •	
 
Unternimm keine gefährlichen Löschversuche!•	
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RECHTSEXTREMISMUS: 
1 Prinzipien unserer Grundordnung sind: 1. Achtung der Menschenrechte/-würde  
 (insbes. Art. 1-7 GG), 2. Souveränität des Volkes (Art. 20 GG), 3. Gewaltenteilung  
 (Art. 20 GG), 4. Unabhängigkeit der Gerichte (Art. 97 GG), 5. Verantwortlichkeit der  
 Regierung (Art. 63f GG) 6. Mehrparteienprinzip (Art. 21 GG); vgl. BVerfGE 2, 1-12 f
2 Vgl. Duden, Fremdwörterbuch
3 „Rasse“ ist ein biologischer Begriff, der darauf verweist, dass es von einer Spezies  
 verschiedene Arten gibt, die sich durch vererbte äußere Merkmale unterscheiden  
 lassen. Eine derartige auf den Menschen bezogene Klassifikation ist    
 unwissenschaftlich, ihr muss widersprochen werden.
4 Theorien, die Darwins Lehre von der natürlichen Auslese (Selektionstheorie) auf  
 die Entwicklung von menschlichen Gesellschaften übertragen, Grundlage   
 rassistischer Theorien bilden, als Rechtfertigung für bestehende gesellschaftliche  
 Ungleichheit und Diskriminierung dienen (nach Meyers Lexikon). 
5 Angelehnt an die Erlebnisse von Joachim Wolf bei Demonstrationen in Berlin und  
 Gütersloh. Vgl. Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung unter   
 www.bpb.de/themen/8BLM10,0,Symbolwandel.html)
6 Vgl. Julius H. Schoeps (Hg.), Rechtsextremismus in Brandenburg: Handbuch für  
 Analyse, Prävention und Intervention. Verlag für Berlin-Brandenburg, 2007, S. 257.
7 Vgl. Stephan Braun, u.a. (Hg.), Strategien der extremen Rechten, Wiesbaden 2009,  
 S. 156.
8 Zitat: Udo Voigt (NPD-Vorsitzender) in Deutsche Stimme 8/2003: entnommen der  
 Broschürenreihe Zukunftsforum Politik Nr. 65/2005 der Konrad-Adenauer-Stiftung.
9 IDA - Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit,   
 Düsseldorf (www.ida-nrw.de)
10 Institut für Medienpädagogik, München (www.d-a-s-h.org/dossier/05/)
11 Christian Dornbusch und Jan Raabe, RechtsRock – Made in Thüringen,   
 Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2010.
12 IDA - Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit,   
 Düsseldorf (www.ida-nrw.de)
13 Ursprünglich die Bezeichnung von melanesischen Eingeborenen in Neukaledonien,  
 einer Inselgruppe im Südwestpazifik.
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