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Hast du dich schon einmal gefragt, warum jemand für dich ein Vorbild ist? Was ein Vorbild aus-

macht? Hat dir schon jemals jemand gesagt, dass du ein Vorbild für ihn*sie bist?

In Jungwacht Blauring hat wohl jede*r ein Vorbild und ist gleichzeitig ein Vorbild für andere. 

Die Vorbildfunktion ist eine wichtige Funktion, welche du als Leitungsperson automatisch ein-

nimmst.

Doch für was brauchen wir Vorbilder und wieso ist es gut, Vorbilder zu haben?

Vorbilder helfen uns, Entscheidungen zu treffen und das eigene Handeln an einem Massstab 

zu orientieren. Dich zu fragen, wie sich wohl dein Vorbild in einer gewissen Situation verhalten 

würde, ist nicht verkehrt. Dadurch refl ektierst du automatisch dein eigenes Handeln und hinter-

fragst dich und deine Absichten. Dieses Hinterfragen führt dazu, dass dein Handeln als Leitungs-

person ein Stück vorbildlicher wird.

Was genau heisst vorbildliches Handeln in der Jubla? Vorbildliches Handeln hat sehr viel damit 

zu tun, dass du dir als Leiter*in deiner Verantwortung bewusst bist, welche du gegenüber den 

Kindern, den Eltern und der Gesellschaft mit ihren Werten, Normen und Regeln übernimmst.

Vorbild sein heisst auch, dir deiner eigenen Grenzen bewusst zu sein und zu wissen, wann du 

eine Situation nicht mehr vorbildlich in Angriff nehmen kannst. Verantwortung übernehmen hat 

daher auch viel damit zu tun, deine eigenen und fremden Grenzen zu erkennen und diese zu 

respektieren. 

Auch wenn du dich noch so vorbildlich verhältst und Verantwortung übernimmst, kann es zu 

Situationen kommen, die du nicht mehr alleine bewältigen kannst. Krisen- und Notfallsituationen 

stellen dich und dein Leitungsteam vor besondere Herausforderungen. Doch auch hier kann dir 

vorbildliches Handeln helfen, indem du sofort eine Rettung einleitest oder über das Krisentele-

fon Unterstützung einforderst.

Die vorliegende Broschüre soll dir dabei helfen, ein Vorbild sein zu können und Verantwortung zu 

übernehmen. Sie soll dir Antworten auf häufi g gestellte Fragen aus dem Schar- und Lageralltag 

in Bezug auf (rechtliche) Leitungsverantwortung, Sicherheit und Notfallüberlegungen geben. 

Im letzten Kapitel fi ndest du auch noch Informationen zum Krisenkonzept von Jungwacht Blau-

ring, damit du weisst, wie du dich in einem Krisenfall zu verhalten hast. Vorbild sein bedeutet 

auch, sensibel zu reagieren und rechtzeitig fachliche Unterstützung einzubeziehen. Denk daran, 

dass diese Broschüre rechtlich unverbindlich ist, keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und aus 

dem Inhalt keinerlei Ansprüche abgeleitet werden können. Jeder Fall ist anders gelagert und 

kann juristisch anders beurteilt werden. Generallösungen gibt es nicht.

Verantwortung zu tragen ist eine grosse Herausforderung als Leitungsperson. Genauso gross ist 

auch die Chance, als Leitungsperson für Kinder und Jugendliche ein Vorbild zu sein.

Verantwortung – Vorbild sein
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Vorbild sein – Verantwortung tragen
Kinder lernen durch Abschauen. Du als Leiter*in wirst automatisch zum Vorbild, zur Begleitper-

son und zum*zur Freund*in. Viele Kinder in der Jubla können es kaum erwarten, zu der ältesten 

Gruppe zu gehören oder sogar selber Leiterin oder Leiter zu werden. Sie wollen sein wie ihre 

Vorbilder. Älter werden und Leiter* in sein heisst aber auch Verantwortung übernehmen. Du 

musst für das geradestehen können, was du tust. Verantwortung übernehmen bringt Pfl ichten 

mit sich, ist aber auch lehrreich und macht Spass.

Leitungsverantwortung1

– Was bedeutet es, ein Vorbild zu sein?

–  Welche Verantwortung übernehme ich als Lei-
tungsperson in Jungwacht Blauring?

–  Gegenüber welchen Personen und Gruppen 
trage ich in Jungwacht Blauring Verantwortung? 

Jegliche deiner Tätigkeiten musst du heute 

und zukünftig mit dir selbst, deinen Vorstellun-

gen und deinem Gewissen in Einklang brin-

gen. 

Wenn du dich mit einer Tätigkeit, die du aus-

führen sollst, nicht wohlfühlst, dann lass es blei-

ben, denn dies führt zu Unsicherheiten, die in 

Unfällen enden können. Du musst dir bewusst 

sein, dass Dinge, die vorgefallen sind, nicht 

rückgängig gemacht werden können und 

dich dies eventuell während langer Zeit be-

gleiten wird. Höre auf deinen gesunden Men-

schenverstand.

Du hast auch eine Verantwortung gegenüber 

den Eltern. Diese vertrauen dir ihr Kind an. Es 

gibt fast keinen grösseren Vertrauensbeweis, 

den du erhalten kannst. Als Gegenleistung 

dürfen die Eltern (und auch die Kinder selbst) 

erwarten, dass ihr Kind wohlbehütet ist, du auf 

1.1



5

Vorbild sein – Verantwortung tragen | Leitungsverantwortung

es aufpasst und ihm Trost spendest. Die Eltern 

haben auch das Recht, Rechenschaft über 

dein Tun einzufordern. Somit sollst du nur Dinge 

unternehmen, hinter denen du stehen und die 

du den Eltern plausibel erklären kannst. Sei ein 

Vorbild, denn Kinder kopieren mehr von dei-

nem Tun, als du jemals merken wirst.

In der Öffentlichkeit repräsentierst du Jung-

wacht Blauring als Verband und wirst auch 

entsprechend wahrgenommen. Eine betrun-

kene Gruppe von Leitungspersonen wirkt sich 

z.B. negativ auf die Wahrnehmung aus und 

kann im Zeitalter der digitalen Medien ein 

schlechtes Licht auf alle Scharen werfen. Die-

ses Aspektes sollst du dir bewusst sein. 

Du erwartest, dass deine Mitleitenden ihre 

Arbeiten gewissenhaft, pünktlich und durch-

dacht erledigen. Das Gleiche erwarten diese 

von dir. Wenn du Arbeiten übernimmst, sollen 

diese gut ausgearbeitet sein (z.B. die Blöcke 

so geschrieben, dass auch jede*r andere sie 

durchführen kann). Das Einhalten von Termi-

nen ist eine Grundvoraussetzung einer guten 

Zusammenarbeit. 

Leitungsverantwortung bedeutet nicht nur, 

dass du dein Tun gegenüber dir selber, den El-

tern, deinen Mitleitenden und der Öffentlich-

keit rechtfertigen kannst, sondern auch ge-

genüber dem Gesetzgeber. Das übernehmen 

von Leitungsverantwortung ist also auch eng 

an eine rechtliche Verantwortung geknüpft.

schub.verantwortung
3. Rechtliche Verantwortung

LHB «Grundlagen»
Verantwortung der J+S-Leitenden, S. 11
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1.2 Leitungsverantwortung als Gruppenleitung
Die Hauptaufgabe als Gruppenleitung be-

steht im Organisieren und Durchführen der 

Gruppenstunde. Das ist bereits mit viel Verant-

wortung verbunden. 

In der Gruppenstunde kannst und musst du 

nicht alles ständig kontrollieren und überwa-

chen. Einem Kind, Jugendlichen oder Mitlei-

tenden darfst du nur dann stellvertretend Ver-

antwortung übergeben, wenn du sie als fähig 

für die Aufgabe erachtest. Es muss sicherge-

stellt sein, dass die Stellvertretung die Kinder 

betreuen und in einer Notsituation richtig 

handeln kann. Einem 12-jährigen Knaben den 

Auftrag zu geben: «Pass auf, du bist verant-

wortlich, wenn etwas passiert!», reicht nicht.

Während der Gruppenstunde verpfl ichtest du 

dich gegenüber den Eltern, ihr Kind während 

der Dauer des Anlasses zu betreuen. Heimschi-

cken kannst du ein Kind nur mit dem Einver-

ständnis der Eltern. Auch dann bist du für die 

sichere Heimkehr des Kindes verantwortlich. 

Als Gruppenleiter*in trägst du also viel Ver-

antwortung. Natürlich kannst du nicht alles 

bis ins letzte Detail im Griff haben. Gewisse 

Dinge musst du aber wissen und versuchen 

einzuschätzen, wo du wie viel Verantwortung 

übernehmen musst.

–  Treffe alle erforderlichen Sicherheitsvor-

kehrungen, um Unfälle zu vermeiden.

–  Sorge dafür, dass die Gruppenstunde 

zu der angekündigten Zeit beginnt und 

wieder pünktlich zu Ende ist. 

–  Bei der Wahl der Aktivitäten sollst du nur 

das machen, was du auch selbst verant-

worten und einschätzen kannst. Setze die 

Kinder nicht unnötigen Gefahren aus. 

Vielleicht kannst du Unterstützung bei 

einer erfahrenen Leitungsperson holen 

und an die Gruppenstunde mitnehmen.

–  Die Gruppenstunden sollen alters- und 

gruppengerecht vorbereitet sein.

–  Bei Aktivitäten, zum Beispiel einer Boots-

tour, die den üblichen Rahmen über-

schreiten, musst du die Einwilligung der 

Eltern einholen.

Wahrnehmung Leitungsverantwortung
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Das Wichtigste in Kürze

Grundsätzlich trägst du die Verantwortung für jede Aktivität, die du in Hauptver-

antwortung durchführst. 

–  Als Gruppenleiter*in übernimmst du für die Gruppenstunde verantwortlich. 

–  Als Scharleiter*in übernimmst du für Scharaktivitäten ausserhalb des Lagers die 

Verantwortung.

–  Als Lagerleiter*in bist du hauptverantwortlich für den Lagerbetrieb.

Egal ob als Gruppen-, Schar- oder Lagerleitung: Versuche alles in deiner Macht 

Stehende zu tun, um einen Schaden oder Unfall zu verhindern. Reagiere auf Unvor-

hergesehenes mit gesundem Menschenverstand.

Das Wichtigste in Kürze

Grundsätzlich trägst du die Verantwortung für jede Aktivität, die du in Hauptver-

antwortung durchführst. 

–  Als Gruppenleiter*in übernimmst du für die Gruppenstunde verantwortlich. 

–  Als Scharleiter*in übernimmst du für Scharaktivitäten ausserhalb des Lagers die 

Verantwortung.

–  Als Lagerleiter*in bist du hauptverantwortlich für den Lagerbetrieb.

Egal ob als Gruppen-, Schar- oder Lagerleitung: Versuche alles in deiner Macht 

Stehende zu tun, um einen Schaden oder Unfall zu verhindern. Reagiere auf Unvor-

hergesehenes mit gesundem Menschenverstand.

Leitungsverantwortung als Schar- und Lagerleitung1.3
Als Schar- oder Lagerleiter*in trägst du die 

Hauptverantwortung in der Schar oder im 

Lager. Du trägst die Verantwortung gegen-

über den Kindern, den Leiter*innen sowie 

den Eltern. Verantwortlich bist du aber auch 

gegenüber der Pfarrei, für die zur Verfügung 

stehenden Räumlichkeiten sowie für die Fi-

nanzen, und nicht zuletzt auch gegenüber 

dem Gesamtverband Jungwacht Blauring. 

Dafür brauchst du einen guten Überblick und 

gutes Koordinationstalent. 

Eine deiner wichtigsten und auch schwierigs-

ten Aufgaben ist, das Leitungsteam so aufzu-

bauen, dass es die Schar- und Lagerverant-

wortung aktiv mitträgt. Verteile die Aufgaben 

und Ämtlis so, dass die Leiter*innen den ent-

sprechenden Aufgaben gewachsen sind: 

fachlich und persönlich. Du musst also das Lei-

tungsteam gut kennen und auch nachfragen 

und kontrollieren. Gerade wenn du Aufgaben 

und einen Teil der Verantwortung delegierst,

musst du trotzdem genügend informiert sein, 

was die entsprechende Person macht, und 

die Person sorgfältig instruieren. Nur so nimmst 

du die Hauptverantwortung wahr und kannst 

eingreifen, wenn etwas nicht mehr optimal 

läuft.

Wenn du also zum Beispiel während einer 

Wanderung merkst, dass sich das Wetter ver-

schlechtert, die Wanderleitung aber die Wan-

derung nicht abbricht, dann ist es an dir, ent-

sprechend einzuschreiten. 

Ein vollständig und sinnvoll erstelltes Sicher-

heitskonzept sowie ein detaillierter Blockbe-

schrieb helfen dir bei der Kontrolle, ob der*die 

Leiter*in den Block angemessen vorbereitet 

und an alles gedacht hat. 

Merke: 

Die Hauptverantwortung als Schar- oder 

Lagerleiter*in kann nicht gänzlich dele-

giert werden.
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2.1 Sichere Aktivitäten durch sicheres Leiten
In Jungwacht Blauring sind wir bestrebt, den Kindern und Jugendlichen spannende und sichere 

Erlebnisse zu bieten. Es ist daher wichtig, die Balance zwischen Sicherheit und Spannung im 

Auge zu behalten. Eine Seilbahn kann eine extrem spannende, aber auch sehr gefährliche 

Aktivität sein, wenn die Sicherheit nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Sicherheit in Jungwacht Blauring2

Damit die Erlebnisse sicher sind, braucht es ein 

gewisses Mass an Sicherheitsüberlegungen,

welche im Voraus und während der Aktivität 

von dir als Leitungsperson bedacht werden. 

Du als Leiter *in hast daher einen direkten Ein-

fl uss auf die Sicherheit während Aktivitäten 

in der Jubla. Die Sicherheit von diesen Aktivi-

täten hängt direkt oder indirekt von den Ent-

scheidungen ab, die du und dein Leitungs-

team in der Planung und Durchführung fällen 

oder nicht fällen. Sicherheit lässt sich vor allem 

durch ein aktives und vorausschauendes Han-

deln von dir als Leitungsperson herstellen. Je 

mehr Einfl ussfaktoren du in deine Sicherheits-

überlegungen miteinbeziehst, desto sicherer 

wird deine Aktivität.

LHB «Grundlagen»
Sicherheit in LS/T, S. 14

Risikokompetenz

Im Laufe deines Jubla-Engagements wirst 

du schrittweise lernen, mit Risiken umzu-

gehen. Das heisst, du wirst lernen, Risiken 

zu analysieren und mit entsprechenden 

Massnahmen darauf zu reagieren. Diese 

Risikokompetenz setzt sich aus dem Si-

cherheitsbewusstsein und der Fähigkeit zur 

Selbststeuerung zusammen. Durch Erleb-

nisse und deren Refl exion, lernst du persön-

liche Grenzen kennen und einschätzen, wo 

nötig aber auch Grenzen zu setzen.

jubla.netz
Haltungspapier Risikokompetenz

Merke: Ein risikofreies Leben ist nicht mög-

lich. Daher wollen wir in der Jubla das Er-

werben von Risikokompetenzen fördern.

sorgfältiger Planung 
und Begleitung

durch Lagercoach

deinem 
Fachwissen

deiner 
Erfahrung

Einhalten von 
Gesetzen und 

Regeln

Respektieren 
der eigenen 
und fremden 

Grenzen

Festhalten 
von sicherheits- 

fördernden 
Massnahmen

(Sicherheitskonzept) der 
Gruppendynamik

Sichere
Aktivitäten 

sind abhängig
von/vom:

dem 
Können der 

Teilnehmenden
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Sicherheitsbewusstsein

Das Sicherheitsbewusstsein beschreibt die 

Fähigkeit, Gefahren zu erkennen und diese 

angemessen zu beurteilen.

Selbststeuerung

Unter Selbststeuerung verstehen wir die Fä-

higkeit, individuell zu entscheiden, wie den 

Gefahren am sichersten begegnet werden 

kann und entsprechende Massnahmen zu 

treffen.

Im Laufe deines Jubla-Engagements wirst du 

schrittweise lernen, mit Gefahren umzugehen. 

Du wirst lernen, mögliche Konsequenzen ein-

zuschätzen und entsprechende Massnahmen 

zu treffen, damit das Schadensmass bei einem 

Zwischenfall so klein wie möglich ist.

In der Tabelle fi ndest du verschiedene Situati-

onen, durch die du dein Sicherheitsbewusst-

sein erweitern kannst. Diese Tabelle ist nicht 

abschliessend. Wichtig ist aber, dass wir uns 

die Freiräume in der Jubla nehmen, um den 

Kindern, Jugendlichen und Leitenden auf 

sorgfältige Weise die Chance zu geben, Risi-

kokompetenzen zu erwerben.

Erfahrung

Aus jeder Aktivität nimmst du neue Erfahrungen mit, aufgrund derer du Situationen besser ein-

schätzen kannst.

Tipp: Beginne mit einfachen Aktivitäten und steigere dich schrittweise. So baust du auf deinen 

Erfahrungen auf.

Refl exion

Aus der Auswertung von Aktivitäten erweiterst du dein Verständnis für die Dynamik von Situationen. 

Tipp: Frage dich, was deiner Planung und Vorstellung entsprochen hat und was nicht. Plane die 

nächste Aktivität aufgrund der Erkenntnisse aus der Refl exion.

Ausbildung

In der scharinternen Aus- und Weiterbildung oder in Leitungskursen lernst du den Umgang mit Inst-

rumenten, welche dir helfen, Risiken einzuschätzen. Ausserdem bewegst du dich in der Umwelt, in 

der du danach Aktivitäten planst und durchführst.

Tipp: In den Sicherheits- und Wahlmodulen kannst du dich vertieft mit den Anforderungen der 

Bereiche Berg, Winter und Wasser auseinandersetzen.

Defensive Lagebeurteilung

Sowohl eine Aktivität unter schwierigen Umständen durchzuführen, als auch eine Aktivität abzu-

brechen oder unterwegs anzupassen, erfordert ein hohes Mass an Sicherheitsbewusstsein.

Tipp: Lieber einmal zu viel eine Aktivität abbrechen, wenn du dich nicht sicher fühlst.

Vier-Augen-Prinzip

In der Jubla gibt es in deinem Umfeld immer Begleitpersonen, denen du deine Planung zeigen 

kannst, um eine zweite Meinung einzuholen. Die Begleitpersonen haben oft viel Erfahrung in der 

Planung und Durchführung von Aktivitäten.

Tipp: Präses, Lagercoach und Scharbegleitung können als ein weiteres Paar Augen funktionieren. 

Nutze deren Erfahrung und Wissen.

Gruppendynamik

In einer Gruppe zu leiten, ist immer eine grosse Herausforderung. Schnell können sich Dynamiken 

entwickeln, welche dich in deinem Leiten beeinfl ussen. Der Umgang mit solchen Situationen als 

Leitungsperson kann und muss erlernt werden.

Tipp: Vor der Aktivität genau abzusprechen, wer die Leitung hat und wie Entscheide gefällt wer-

den, hilft dir sichere Aktivitäten zu leiten.
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Gruppenstunde
Bist du in der Gruppenstunde mit dem Fahr-

rad oder zu Fuss unterwegs, gehst schwimmen 

oder schlitten, baust eine Seilbahn oder Seil-

brücke, planst und führst du Aktivitäten durch, 

welche Risiken bieten? 

Es ist daher wichtig, dass du dir vor jeder Grup-

penstunde ganz spezifi sche Überlegungen 

zu Sicherheit machst, Regeln defi nierst und 

Massnahmen ergreifst, um die Gefahren auf 

ein Minimum zu reduzieren.

Ein Sicherheitskonzept für die Gruppenstunde 

kann dir helfen an die relevanten Punkte zu 

denken und in einem Notfall schnell und sicher 

zu regieren. In einem solchen Sicherheitskon-

zept kannst du z.B. auf folgende Punkte ein-

gehen:

–  Vorausschauen – was kann passieren?

–  Massnahmen zur Gefahrenreduktion

–  Verhaltensregeln in der Gruppenstunde

–  Verhaltensregeln bei speziellen Anlässen

–  Telefonnummern der Eltern deiner Kindern 

für den Notfall

–  Telefonnummer der Ärzt*innen in deinem 

Dorf

–  Anfahrtspläne ins nächste Spital

Scharanläse
Bei Scharanlässen ist es oft nicht nur die Aktivi-

tät an sich, welche spezielle Sicherheitsüberle-

gungen erfordert. Das Leiten und Koordinieren 

einer grösseren Gruppe, sowie das Verteilen 

der Verantwortung auf verschiedene Leitungs-

personen erhöhen die Anforderung an die Si-

cherheit während Scharanlässen.

Als verantwortliche Person eines Scharanlas-

ses kann dir ein vorgängig geschriebenes Si-

cherheitskonzept die nötige Sicherheit beim 

Leiten geben. Gerade die Verantwortlichkei-

ten bei einem Scharanlass lassen sich hervor-

ragend in einem solchen Konzept festhalten. 

Dadurch haben die Leitenden alle wichtigen 

Informationen bei sich und wissen, wie sie in 

herausfordernden Situationen reagieren sol-

len. Weitere Punkte könnten sein:

–  Vorausschauen – was kann passieren?

–  Verhaltensregeln festlegen

–  Treffpunkte und Abfahrtszeiten festlegen

–  Abbruchkriterien für den Anlass festlegen

–  TN-Liste mit den Nummern der Eltern

–  Notfallnummern und Nummern der Haupt-

verantwortung

–  Notfallapotheke dabei?

Merke: Sicherheitskonzept und 3×3 erstellst 

du für dich und deine Aktivitäten. 

schub.verantwortung
2.3 Sicherheitskonzept und 3×3

2.2 Sicherheit im Scharalltag
Oftmals setzen wir uns fürs Lager intensiv mit dem Thema Sicherheit auseinander, schreiben 

Sicherheitskonzepte und 3×3s. Für die Aktivitäten im Scharalltag ist es aber genauso wichtig 

sich mit dem Thema Sicherheit auseinanderzusetzen. Gerade für Gruppenstunden und Schar-

anlässe braucht es gezielte Sicherheitsüberlegungen.
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Auf Reisen unterwegs
Ein Teil von Gruppenstunden und Scharanläs-

sen, welcher immer besondere Anforderun-

gen an die Sicherheit stellt, sind Reisen. 

Gerade bei Reisen, welche nicht mit dem 

öffentlichen Verkehr getätigt werden (Privat-

fahrzeuge, Fahrräder) ist es sehr sinnvoll, sich 

ausführliche Gedanken zur An- und Rückreise 

zu machen.

Je nach Reise und damit verknüpfter Aktivität 

lohnt es sich, ein separates Sicherheitskonzept 

zu schreiben. In der Regel können aber die 

Überlegungen gut in das allgemeine Sicher-

heitskonzept integriert werden.

Auf Reisen sollten die folgenden Punkte be-

rücksichtigt werden:

ÖV

–  Wie behalte ich den Überblick über die 

Gruppe? Wie behalte ich diese zusammen?

–  Wie kommuniziere ich die Fahrzeiten und 

Umsteigepunkte an die Leitenden?

–  Wie verhält sich die Gruppe in den Fahrzeu-

gen (Bus, Zug)?

Privatfahrzeuge

–  Wer fährt die Fahrzeuge? Besitzen die Fah-

renden den entsprechenden Fahrausweis 

und haben genügend Erfahrung?

–  Sind die Fahrzeuge ausreichend versichert?

Fahrrad

–  Haben alle ein fahrtüchtiges Fahrrad?

–  Tragen alle einen Helm?

–  Welche Strassen befahren wir? (Hauptstras-

sen meiden und Nebenstrassen suchen)

jubla.netz
jubla.ch/sicherheit
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2.3

– Lager

–  Aktivitäten unterwegs (Wanderungen, Velo-, 

Inlineskating-Touren)

–  Seilaktivitäten (Seilbrücken, Seilbahnen, Ab-

seilen usw.)

–  Nachtgeländespiele

–  Wasseraktivitäten in und an unbewachten 

Gewässern

Diese Liste ist nicht abschliessend. Je nach 

Gestaltung einer Aktivität kann auch dafür ein 

Sicherheitskonzept erforderlich sein (z.B. Ge-

ländespiele, Orientierungsläufe, Umgang mit 

Feuer, Lagerbau usw.).

Wie erstelle ich ein Sicherheitskonzept?

Wie genau du ein Sicherheitskonzept erstellst, 

ist dir überlassen. Folgende Inhalte sollten aber 

in deinem Sicherheitskonzept abgedeckt sein:

1.   Vorausschauen: Welche Gefahren und Ri-

siken können während der Aktivität auftre-

ten?

2.  Massnahmen: Welche Massnahmen er-

greife ich, um die Risiken während der Akti-

vität so weit zu minimieren, dass sie tragbar 

sind?

3.  Notfall: Was unternehme ich, wenn es trotz-

dem zu einem Unfall oder einem Notfall 

während der Aktivität kommt? Wie verlasse 

ich im Notfall das Lagerhaus, den Zeltplatz 

usw.?

Achtung: Es treten in unserer Arbeit immer 

wieder Situationen auf, deren Handha-

bung nirgends niedergeschrieben ist und 

in denen du selbst eine Lösung entwickeln 

musst. Dein gesunder Menschenverstand

bleibt das beste Werkzeug!

 Sicherheitskonzept und 3×3
Zu einer verantwortungsvollen Planung von Aktivitäten in Jungwacht Blauring gehört, dass du 

dich im Vorfeld intensiv mit dem Thema Sicherheit beschäftigst. Eine gute Vorbereitung hilft dir, 

Gefahren auf ein Minimum zu reduzieren, bei der Durchführung gedanklich immer einen Schritt 

voraus zu sein und dadurch einen Sicherheitsabstand wahren zu können. Bei der Planung und 

Durchführung stehen dir verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, welche dir helfen die Sicherheit 

während deinen Aktivitäten zu gewährleisten.

Sicherheitskonzept
Was ist ein Sicherheitskonzept?

Ein Sicherheitskonzept enthält Überlegungen 

zur Sicherheitssituation (also mögliche Ge-

fahren), Massnahmen zur Verhinderung von 

Unfällen und Überlegungen zum Vorgehen im 

Notfall. 

Wozu schreibe ich ein Sicherheitskonzept?

Das schriftliche Festhalten deiner Überlegun-

gen im Sicherheitskonzept bringt für dich und 

deine Mitleitenden wesentliche Vorteile:

–  Informationsfl uss: Alle Leitenden verfügen 

über die gleichen Informationen.

–  Hilfe bei der Umsetzung: Die geplanten 

Massnahmen können kurz vor der Durchfüh-

rung in Erinnerung gerufen werden.

–  Zusätzliche Unterstützung durch Lagerlei-

tung oder Lagercoach: Sie sehen, was du dir 

schon überlegt hast, und können spezifi sche 

Tipps geben.

–  Unterstützung bei einem Unfall: Hilft dir ge-

genüber den Untersuchungsbehörden auf-

zuzeigen, dass du die Aktivität sorgfältig und 

umsichtig geplant hast (Einhaltung der Sorg-

faltspfl icht).

Wann muss ich ein Sicherheitskonzept

erstellen?

Wird bei der Planung festgestellt, dass Aktivitä-

ten erhöhte Anforderungen an die Sicherheit 

stellen oder in einem der Sicherheitsbereiche 

Berg, Winter, Wasser stattfi nden, ist in jedem 

Fall ein Sicherheitskonzept zu erstellen. Es wird 

bei folgenden Aktivitäten verlangt:
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3×3
Was ist ein 3×3?

Beim 3×3 handelt es sich um eine Methode, 

mit welcher du die drei Faktoren Gelände, 

Verhältnisse und Mensch zu den drei Zeit-

punkten zu Hause, vor Ort und während der 

Aktivität auf ihr Gefahrenpotenzial beurteilen 

kannst. Einfach gesagt hilft dir das 3×3, deine 

Verantwortung in der Planung und Durchfüh-

rung von sicheren Aktivitäten wahrzunehmen. 

Durch das Denken im 3×3 ist die Wahrschein-

lichkeit kleiner, dass du vergisst, sicherheitsre-

levante Überlegungen für deine Aktivität zu 

machen.

Wozu nutze ich das 3×3?

Da durch das 3×3 Gefahren frühzeitig erkannt 

werden können, hilft es dir, einfacher einzu-

schätzen, ob sich die Gefahrenlage während 

deiner Aktivität verändert hat. Somit solltest du 

frühzeitig und einfacher sicherheitsrelevante 

Entscheide fällen können. 

Wann nutze ich das 3×3?

Ein 3×3 nutzt du jeweils zu den drei gegebe-

nen Zeitpunkten zu Hause, vor Ort und wäh-

rend der Aktivität. Zu Hause machst du dies 

schriftlich, danach soll dich die Methode im 

Denken unterstützen.

jubla.netz
Vorlagen 3×3 und Sicherheitskonzept

–  Während der Aktivität das 3×3 am bes-

ten vor Schlüsselstellen/Point of no return 

durchdenken. Dies kannst du gleich in 

der Karte mit einem Symbol vermerken, 

damit du daran denkst.

–  Während der Aktivität das 3×3 in den 

kurzen Pausen durchdenken. Oft reicht 

ein bewusster Blick auf die Teilnehmen-

den, den Himmel und die Karte und das 

3×3 kann erfasst werden.

Anwendung 3×3

Wie erstelle ich ein 3×3?

Um ein 3×3 zu erstellen füllst du die Matrix so 

aus, dass du in die Kästchen die entsprechen-

den Informationen einträgst. Je genauer und 

sorgfältiger du die Informationen einträgst, 

desto besser kannst du die Gefahr abschät-

zen. Aus dem 3×3 kannst du besser Massnah-

men ableiten, wenn du genau weisst, wie das 

Wetter vor Ort sein wird (Bewölkung, Tempe-

ratur, Niederschlagsmenge), als wenn du ein-

fach notierst es wird schönes oder schlechtes 

Wetter sein.

Merke: 3×3 und Sicherheitskonzept ergän-

zen sich in der Planung und Durchführung 

von Aktivitäten. Daher ist es wichtig, dass 

diese aufeinander abgestimmt sind. 

Gelände Verhältnisse Mensch

Zu Hause

Vor Ort

Während der Aktivität

Beispielvorlage für ein 3×3
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2.4 Sicherheitsrelevante Aktivitäten planen und durchführen
In der Jubla gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, spannende und sichere 

Aktivitäten durchzuführen. Die Natur bietet uns eine Fülle an Möglichkeiten, egal 

ob im Winter, Frühling, Sommer oder Herbst. Deiner Fantasie sind grundsätzlich 

keine Grenzen gesetzt. 

Doch jede Aktivität stellt spezielle Anforderungen an Verhältnisse, Gelände, 

Mensch und Material, welche alle aufeinander abgestimmt werden müssen. Nur so 

kannst du eine sichere Aktivität planen und durchführen. 
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Spiel- und

Sportaktivitäten 16

Pioniertechnikaktivitäten 18

Seilaktivitäten 20

Wandern und

Unterwegssein 22

Berg-, Winter- und 

Wasseraktivitäten in

Lagersport/Trekking 24
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Spiel- und Sportaktivitäten
Egal ob OL, Geländespiel, Schnitzeljagd oder Ballspiele. Spiel- und Sportaktivitäten in der Schar 

und im Lager lockern das Programm auf, fördern den Gruppenzusammenhalt und erlauben es 

den Kindern und Jugendlichen, sich auszutoben. Spiel- und Sportaktivitäten gehören zum All-

täglichsten für dich als Leitungsperson. Daher hast du darin wohl auch am meisten Erfahrung. 

Trotzdem ist es auch für die alltäglichsten Aktivitäten notwendig, Sicherheitsüberlegungen zu 

machen.

Verhältnisse Gelände Mensch/Material

–  Tag oder Nacht

–  Gewitter, Regen

–  Temperatur

–  Sichtverhältnisse

–  Nässe, Schnee

–  Stadt, Wiese oder Wald

– Teerplatz oder Turnhalle

 – Steilheit, Exponiertheit

–  Steine, Löcher, Abhänge

–  Rutschgefahr

–  Alter

–  Kondition

–  Koordinationsfähigkeit

–  Ausrüstung auf Aktivität

anpassen

– Gruppengrösse

Material/Ausrüstung

Für Sportaktivitäten braucht es entsprechen-

des Material. Gutes Schuhwerk und dem Wet-

ter entsprechende Kleidung sind sicher immer 

empfohlen. 

Bei Nacht- oder Stadtaktivitäten ist eine klare 

Signalisation des Spielfeldes und der Spielen-

den mit Lichtquellen oder anderen visuellen 

Kennzeichnungen wichtig.

Abbruchkriterien

Gerade bei Spiel- und Sportaktivitäten bist du 

für eine grössere Gruppe von Kindern und Ju-

gendlichen verantwortlich. Das Wohl des Ein-

zelnen geht immer dem Wohl der Gruppe vor. 

Eine Aktivität wird dann abgebrochen, wenn 

die Sicherheit nicht mehr für alle TN gewähr-

leistet werden kann. Die Verantwortlichkeiten 

und die Abbruchkriterien während der Aktivi-

tät sind daher unbedingt in einem Sicherheits-

konzept festzuhalten.

Vorrausschauen

Nicht jede Spiel- und Sportaktivität stellt auto-

matisch erhöhte Ansprüche an die Sicherheit. 

Trotzdem sollte bei Spiel- und Sportaktivitäten 

jeweils daran gedacht werden, welche Fak-

toren eine höhere Anforderung an die Sicher-

heit der Aktivität stellen. 

Massnahmen

Verhaltensregeln

Je nach Aktivität braucht es verschiedene 

Verhaltensregeln. Gerade OL oder Gelände-

spiele stellen z.B. besondere Anforderungen 

an die Kommunikation mit den TN.

–  Es sind klare Kommunikationssignale und 

-wege defi niert.

–  Es ist klar, wo sich das Notfallmaterial befi n-

det.

–  Die Spielregeln werden klar kommuniziert 

und durchgesetzt.
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Notfallablauf

–  Der Mobilfunkempfang ist in den Bergen 

nicht immer gewährleistet. Prüfe im Rahmen 

des Rekognoszierens, an welchen Orten du 

im Notfall Empfang hast.

–  In abgelegenem Gelände ist die Zufahrt oft 

nicht gewährleistet. Bei der Geländewahl 

daher Zufahrtsmöglichkeiten miteinbezie-

hen.

–  Bei grösseren Unfällen während Spiel- und 

Sportaktivitäten ist es wichtig, die Betreuung 

der Nichtbetroffenen eines Unfalles nicht zu 

vergessen.

LHB «Spiel und Sport»

jubla.netz
Nachtgeländespiel

Notfall

Notfallüberlegungen

–  Mit einer gut ausgerüsteten Lagerapotheke 

solltest du die meisten Verletzungen wäh-

rend einer Sportaktivität behandeln oder 

erstversorgen können.

–  Je nachdem ob ein Feuer oder andere 

Gefahrenquellen in die Sportaktivität ein-

gebaut sind, müssen die entsprechenden 

Notfallmaterialien vorhanden sein. Bei Feuer 

sind das Kühlmaterialien; bei Nacht und 

Kälte sind es Wärmematerialien.

Spiel- und

Sportaktivitäten 16

Pioniertechnikaktivitäten 18

Seilaktivitäten 20

Wandern und

Unterwegssein 22

Berg-, Winter- und 

Wasseraktivitäten in

Lagersport/Trekking 24
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Pioniertechnikaktivitäten

–  Beim Errichten von Masten, Plattformen usw. 

hat eine Person mit dem entsprechenden 

Wissen oder der entsprechenden Erfahrung 

die Verantwortung. Sie kontrolliert in regel-

mässigen Abständen alle Verbindungen 

(Knoten/Schrauben/Nägel) und gibt den 

Bau für den Betrieb frei.

–  Beim Abbau von Türmen und Hochbauten 

hat eine Person die Leitung und kontrolliert, 

dass sich keine Personen unnötig in Gefah-

renzonen befi nden. 

–  Seile werden erst auf Anweisung des Verant-

wortlichen gelöst oder angezogen.

–  Es gibt klare Regeln für den Betrieb (Betriebs-

zeiten, Anzahl Personen usw.), welche im Si-

cherheitskonzept festgehalten sind.

–  Jeder lebenswichtige Handgriff, vor allem 

Verbindungsstellen und Sicherungen, wird 

von einer zweiten Person kontrolliert. Auch 

hier gilt das Vier-Augen-Prinzip.

Lagertürme errichten, Hollywoodschaukeln bauen, eine Sauna aufbauen oder ein Biwak er-

stellen. Aus wenigen Materialien imposante und praktische Bauten zu errichten, motiviert viele 

Jubla-Personen für Pioniertechnikaktivitäten. Doch auch der Aufbau und der Betrieb von Pi-

onierbauten stellen einige Anforderungen an dich als Leitungsperson. Nicht selten sind Pio-

nierbauten auch gleichzeitig Infrastrukturbauten, welche für den Lageralltag eine wichtige 

Funktion haben und einwandfrei funktionieren müssen. Aufbau, Betrieb, Kontrolle und Abbau 

erfordern viel Verantwortung von dir als Leitungsperson.

Verhältnisse Gelände Mensch/Material

–  Jahreszeit (Temperatur, 

Niederschläge usw.)

–  Starke Winde (Angriffs-

fl äche)

–  Starke Gewitter und Regen-

fälle

–  Auslaufzonen von Bächen 

und Hängen beachten (Auf-

enthalts- und Gruppenzelte)

–  Steinschlag- und Erdrutsch-

gefahr

–  Unterlage, Bodenbeschaf-

fenheit

–  Befestigungsstellen

–  Erfahrung in Aufbau und 

Betrieb der Bauten

–  Zustand des Baumaterials/

Werkzeugs 

–  Verantwortungen bei Auf-

bau und Betrieb

–  Betriebsregeln für die TN

Vorrausschauen

Bei Pionieraktivitäten ist es besonders wichtig, 

die fachlichen Fähigkeiten der Leitenden rich-

tig einschätzen zu können. Damit im Jubla-All-

tag alles reibungslos und sicher abläuft, müs-

sen sie in der Planung eines Lagers oder einer 

Aktivität unter der Voraussetzung des Leitungs-

teams berücksichtigt werden.

Massnahmen

Verhaltensregeln

Bei Pionierbauten empfi ehlt sich eine tägli-

che Kontrolle vor der Freigabe für den Betrieb. 

Dies besonders nach Stürmen, Gewittern oder 

Schneefällen.

Beim Auf- und Abbau sowie Betrieb von Pio-

nierbauten und -aktivitäten hantierst du mit 

sensiblen Materialien (Werkzeug und Seile). 

Daher braucht es klare Regeln im Umgang mit 

dem Material:

–  Werkzeug, besonders Kettensägen und 

elektrische Geräte, werden nur von Leiten-

den bedient, die Erfahrung im Umgang da-

mit haben und die entsprechende Schutz-

ausrüstung tragen.
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Material/Ausrüstung

Material, welches für Pionierbauten gebraucht 

wird, sollte vor jedem Einsatz auf den Zustand 

geprüft werden. Dies betrifft unter anderem 

Seile und Holz, welche unter der Feuchtigkeit 

in Materialräumen Schaden nehmen könnten. 

Aber auch Karabiner und Sicherungsgeräte 

sind regelmässig zu kontrollieren.

Abbruchkriterien

Vor allem Witterungswechsel können den Be-

trieb von Pionierbauten und -projekten stark 

einschränken oder verunmöglichen. Hohe 

Bauten, wie z.B. Türme oder Bauten mit einer 

grossen Blachenoberfl ächen (z.B. Sarasanis), 

sind sehr windanfällig. 

Die Verantwortlichkeiten und die Abbruchkri-

terien sind daher unbedingt im allgemeinen 

Sicherheitskonzept fürs Lager festzuhalten.

Notfall

Notfallüberlegungen

–  Unfälle im Zusammenhang mit Pionierbau-

ten können schnell ein hohes Schadensmass 

hervorrufen und viele Personen miteinbezie-

hen. Ein auf den ersten Blick harmloser Unfall 

kann schnell den ganzen Schar- oder Lager-

betrieb stören.

–  Die eigene Sicherheit geht immer vor. Bringe 

dich nicht in unnötige Gefahr, wenn du ein-

gestürzte Bauten betrittst.

–  Notunterkünfte und Zufahrten müssen gesi-

chert sein, wenn Hilfe angefordert wird.

Notfallmaterial

–  Die Apotheke ist ausgerüstet, um Druckver-

bände und tiefe Schnittwunden erstversor-

gen zu können (Schnitte durch Sägen, Beile 

usw.).

Das Wichtigste in Kürze

–  Ist das Pioniertechnikmaterial in Ordnung?

–  Haben wir genügend Erfahrung für die geplanten Bauten?

–  Stimmen die Witterungs- und Geländeverhältnisse?

–  Sind sich alle Leitenden ihrer Verantwortung und Aufgabe bewusst und können 

diese sorgfältig wahrnehmen?

–  Haben wir alle lebenswichtigen Verbindungen und Sicherungen nach dem 

Vier-Augen-Prinzip kontrolliert?

Spiel- und

Sportaktivitäten 16

Pioniertechnikaktivitäten 18

Seilaktivitäten 20

Wandern und

Unterwegssein 22

Berg-, Winter- und 

Wasseraktivitäten in

Lagersport/Trekking 24

Das Wichtigste in Kürze

–  Ist das Pioniertechnikmaterial in Ordnung?

–  Haben wir genügend Erfahrung für die geplanten Bauten?

–  Stimmen die Witterungs- und Geländeverhältnisse?

–  Sind sich alle Leitenden ihrer Verantwortung und Aufgabe bewusst und können 

diese sorgfältig wahrnehmen?

–  Haben wir alle lebenswichtigen Verbindungen und Sicherungen nach dem 

Vier-Augen-Prinzip kontrolliert?
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Material/Ausrüstung

Nur Seilmaterial einsetzen, welches für die ent-

sprechenden Bereiche gedacht ist. 

Alles Material, welches menschliches Leben 

tragen sollte, muss besonders sorgfältig ge-

wartet werden. Dabei kann ein Seiltagebuch 

helfen. Klettergurte und Helme müssen pass-

genau eingestellt werden, ansonsten verlieren 

sie ihre sichernden Eigenschaften. 

Nur Karabiner mit Schnappsicherung (Tri-Lock 

oder Schraubverschluss) verwenden, welche 

sich nicht unter Belastung öffnen können. 

Stahlkarabiner eignen sich besser für Seilakti-

vitäten in der Jubla als Aluminiumkarabiner.

Handschuhe helfen beim Halten der Seile und 

verhindern Verbrennungen an den Händen. 

Hier tun es einfache Leder- oder Gartenhand-

schuhe.

$

Lass dich in einem Bergsportgeschäft beim 

Kauf von Seil- und Sicherungsmaterial 

beraten.

Tipp: Seilkauf

Seilaktivitäten
Seilbahnen errichten, Seilbrücken konstruieren oder sich abseilen. Das Seil ermöglicht dir eine 

Vielzahl von spannenden Aktivitäten im Schar- und Lageralltag. Gerade bei Seilaktivitäten 

musst du dir bewusst sein, dass die Sicherheit sprichwörtlich am goldenen Faden hängt. Das 

Seil ist nicht selten eine Lebensversicherung. 

Verhältnisse Gelände Mensch/Material

–  Jahreszeit (Temperatur, 

Niederschläge usw.)

–  Starke Winde (Angriffs-

fl äche)

–  Sichtverhältnisse

–  Steilheit des Geländes

–  Auslaufzonen und Brems-

bereiche genügend gross 

einplanen

–  Steinschlag- und Erdrutsch-

gefahr berücksichtigen

–  Zustieg und Ausstieg sichern

–  Standplatz, Sicherungs-

stellen und Wartebereich 

defi nieren

–  Erfahrung in Aufbau und 

Betrieb der Seilbauten

–  Verantwortungen bei Auf-

bau und Betrieb defi nieren

–  Betriebsregeln für die TN 

kommunizieren

–  Ausstiegsmöglichkeiten für 

die TN gewährleisten

–  Zustand Seil- und Siche-

rungsmaterial

Vorrausschauen

Gerade bei Seilaktivitäten spielt eine Vielzahl 

von materiellen und menschlichen Faktoren 

in Bezug auf die Sicherheit eine bedeutende 

Rolle. Es ist eine grosse Herausforderung, diese 

Faktoren im Blick zu behalten und die Situation 

entsprechend einschätzen zu können. Seilak-

tivitäten müssen daher sorgfältig vorbereitet 

und durchgeführt werden.

Massnahmen

Verhaltensregeln

–  Seilbahnen und Seilbauten nur unter Auf-

sicht einer Leitungsperson benutzen.

–  Klare Verantwortlichkeiten defi nieren: Wer 

sichert die TN? Wer seilt die TN an? usw.

–  Alle Knoten und Seilverbindungen werden 

gegenseitig geprüft. Auch hier das Vier-Au-

gen-Prinzip anwenden.

–  Brems- und Tragseile sind doppelt vorhan-

den (Redundanz).

–  Zustiege und Ausstiege zu den Seilbauten 

müssen sicher gewählt und gesichert wer-

den.
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Das Wichtigste in Kürze

Grundsätzlich sind Seilaktivitäten in der Jubla nicht mit Bergsportaktivitäten wie 

Klettern zu vergleichen. In der Jubla haben wir nicht das Material und das Wissen 

um Bergsport betreiben zu können.

Es ist daher besonders wichtig zwischen Jubla-Seilaktivitäten und Bergsportaktivi-

täten zu unterscheiden.

–  Ist das Seil- und Sicherungsmaterial in Ordnung?

–  Haben wir genügend Erfahrung für die geplanten Seilkonstruktionen?

–  Stimmen die Witterungs- und Geländeverhältnisse?

–  Sind sich alle Leitenden ihrer Verantwortung und Aufgabe bewusst und können 

diese sorgfältig wahrnehmen?

–  Gibt es einen klaren Ablauf bei Aufbau, Betrieb und Abbau der Seilbauten?

– Wurden die Rettungswege mitgeplant?
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Abbruchkriterien

Schlechte Witterung, müde Teilnehmende 

und unsichere Leitungspersonen sind Fakto-

ren, welche die Sicherheit während einer Seil-

aktivität negativ beeinfl ussen können.

Die Verantwortlichkeiten und die Abbruchkri-

terien bei der Aktivität sind daher unbedingt in 

einem Sicherheitskonzept festzuhalten.

Notfall

Notfallüberlegungen

–  Unfälle beim Abseilen oder bei der Seilbahn 

können aufgrund der wirkenden Kräfte 

schnell ein hohes Schadensmass hervorru-

fen. Ungebremste Aufpralle auf Hindernisse 

können schwere Verletzungen hervorrufen.

–  Verletzungen im Kopf- und Rückenbereich 

machen den Abtransport immer schwie-

rig. Beim Aufbau am besten schon an den 

schlimmsten Fall denken und darauf achten, 

dass auch eine Rettung möglich ist, wenn 

die Verletzung schwerer ist.

–  Die eigene Sicherheit geht immer vor. Bringe 

dich nicht in unnötige Gefahr, wenn du je-

manden retten möchtest.

Notfallmaterial

–  Die Apotheke ist ausgerüstet um Verbren-

nungen durch Seilreibung zu behandeln 

oder erstzuversorgen. 

–  Um nach Aufprallen oder ungesicherten 

Stürzen Brüche oder Verstauchungen zu 

behandeln, eignen sich Stützverbände und 

Schienen.

LHB
Merkblatt Seiltechnik

kuki, meisterwerk

Spiel- und

Sportaktivitäten 16

Pioniertechnikaktivitäten 18

Seilaktivitäten 20

Wandern und

Unterwegssein 22

Berg-, Winter- und 

Wasseraktivitäten in

Lagersport/Trekking 24
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Wandern oder andere Formen des Unterwegsseins sind wichtige Bestandteile eines Lagerpro-

gramms oder eines Scharanlasses. Um sicher unterwegs zu sein, braucht es eine besonders 

sorgfältige Planung der Aktivität. Die Herausforderung besteht vor allem in einer Route, welche 

auf die Faktoren Verhältnisse, Gelände und Gruppe angepasst ist.

Material/Ausrüstung

Zu kleine Schuhe, zu schwere Rucksäcke oder 

unpassende Kleidung können die Leistungs-

fähigkeit und somit auch die Konzentration 

der Gruppe stark beeinfl ussen. Unkonzent-

rierte Gruppen laufen eher Gefahr, sich Risi-

ken auszusetzen. Sorge daher dafür, dass die 

Ausrüstung die Leistungsfähigkeit nicht beein-

trächtigt. 

–  Entspricht das Schuhwerk den Weganforde-

rungen?

–  Können die TN das Gewicht tragen?

–  Ist geeignete Ausrüstung vorhanden (Regen-, 

Sonnenschutz)?

Abbruchkriterien

Unterwegsaktivitäten abzubrechen ist nicht 

einfach, da man oft noch weit entfernt von 

einer sicheren Unterkunft ist. Eine detaillierte 

Planung mit Einbezug von Umkehr- oder Aus-

stiegspunkten ist daher unumgänglich. Auch 

Alternativrouten müssen eingeplant werden, 

um gefährliche Stellen zu umgehen oder eine 

Tour abkürzen zu können, wenn die Verhält-

nisse, das Gelände oder die Gruppe ein nor-

males Fortsetzen der Tour nicht mehr zulassen.

Verhältnisse Gelände Mensch/Material

–  Gewitter und Unwetter

–  Niederschläge

–  Wetterumbrüche

–  Nebel, schlechte Sicht

–  Kälte, Hitze

–  Dunkelheit

–  Schnee

–  Exponierte Stellen

–  Rutschige Stellen

–  Gesperrte Wege

–  Schneefelder

–  Anschwellende Bäche

–  Strassenverkehr

–  Ausrüstung

–  Wassermangel

–  Gruppendynamik

–  Mangelnde Kondition

–  Ungenügende Betreuung

–  Kommunikationsprobleme

–  Unerfahrenheit

–  Müdigkeit/Erschöpfung

Vorrausschauen

Bist du mit einer grösseren Gruppe unterwegs, 

so stellen vor allem die Kommunikation und die 

Absprache unter den Leitenden eine grosse 

Herausforderung dar. Unterwegsaktivitäten 

müssen im Leitungsteam zwingend gründlich 

besprochen werden, damit allen Leitenden 

ihre Aufgabe und ihre Verantwortung bewusst 

sind. Beim Rekognoszieren erkennst du mögli-

che Gefahren.

Massnahmen

Verhaltensregeln

Stelle bei Unterwegsaktivitäten sicher, dass 

alle die Regeln verstanden haben und ein-

halten können. Unterwegs fällt es oft schwer, 

deutlich miteinander zu kommunizieren.

–  Stelle sicher, dass alle wissen, wo die Pausen 

stattfi nden.

–  Überlege dir, wer wann leitet und wer das 

Schlusslicht macht.

–  Besonders vor herausfordernden Wegstellen 

die Regeln noch einmal klarmachen.

 Wandern und Unterwegssein
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–  Im Voraus festlegen, wer über einen Ab-

bruch entscheidet.

–  Bei jedem Umkehr- oder Ausstiegspunkt ent-

scheiden, ob die Tour noch weitergeführt 

werden kann.

–  Frühzeitig eine defi nitive Entscheidung zur 

Umkehr oder zum Ausstieg fällen und keine 

unnötigen Risiken eingehen.

Notfall

Notfallüberlegungen

–  In deiner Apotheke sollten sich Blasenpfl as-

ter, Verbände und Pfl aster befi nden, damit 

Blasen sowie Schürfungen nach Stürzen be-

handelt werden können.

–  Traubenzucker helfen bei Kreislaufbeschwer-

den wegen Überanstrengung, um den Kör-

per wieder leistungsfähig zu machen. 

–  Das Notfallmaterial auf mehrere kleine Apo-

theken verteilen, damit sich mindestens in 

jeder Gruppe eine befi ndet.

Notfallablauf

–  Der Mobilfunkempfang ist in den Bergen 

nicht immer gewährleistet. Prüfe im Rahmen 

des Rekognoszierens, an welchen Orten du 

im Notfall Empfang hast.

–  In abgelegenem Gelände ist die Zufahrt oft 

nicht gewährleistet.

LHB «Berg»

jubla.netz
Unterwegssein

Spiel- und

Sportaktivitäten 16

Pioniertechnikaktivitäten 18

Seilaktivitäten 20

Wandern und

Unterwegssein 22

Berg-, Winter- und

 Wasseraktivitäten in

Lagersport/Trekking 24
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Berg-, Winter- und  Wasseraktivitäten in Lagersport/Trekking
Unterwegssein in weglosem Gelände, Gipfel stürmen, eine idyllische Nacht am Bergsee ver-

bringen und vieles mehr ermöglichen in der Jubla intensive Erlebnisse in den Bergen mit vie-

len Erinnerungen. Schneeschuhtouren durch verschneite Wälder, rasante Abfahrten auf Last-

wagenpneus und kreative Schneeskulpturen bauen – auch der Winter hat für Aktivitäten eine 

Menge an Möglichkeiten auf Lager. Spielen, Planschen und Schwimmen an Gewässern sind 

spannende Aktivitäten in der Jubla. 

In J+S-Lagern stehen uns neben den schon 

vorgestellten Aktivitäten noch eine Reihe 

weiterer Möglichkeiten zur Verfügung. In den 

Bereichen Berg, Winter und Wasser dürfen im 

Lager sehr spannende Aktivitäten unternom-

men werden.

Aktivtäten in den J+S-LS/T-Bereichen Berg, 

Winter oder Wasser erfordern immer eine ge-

naue Auseinandersetzung mit den Einfl üssen, 

welche auf die Sicherheit einwirken können. 

In den J+S-Sicherheits- und -Wahlmodulen 

kann das notwendige Wissen erlangt werden, 

um die entsprechenden Aktivitäten durchfüh-

ren zu können.

Eine detaillierte Hilfestellung zur Planung und 

Durchführung von Berg-, Winter- und Wasser-

aktivitäten fi ndest du in den J+S-LHB-Broschü-

ren. Darin fi ndest du auch Tipps für gefahren-

minimierende Massnahmen und für Notfälle.

LHB «Berg», «Wasser» und «Winter»

Normal- und Sicherheitsbereich

Aktivitäten in den Bereichen Berg, Winter und 

Wasser lassen sich in einen Normal- und einen 

Sicherheitsbereich einteilen. Die Einteilung 

besteht aufgrund der Überlegung, dass für 

gewisse Aktivitäten, die in einem J+S-Lager 

angeboten werden wollen, eine spezielle 

Ausbildung nötig ist. Aktivitäten im Sicherheits-

bereich können nur mit Jugendlichen (10 – 20 

Jahre) durchgeführt werden, nicht aber mit 

Kinder unter 10 Jahren. Aktivitäten, welche 

unter LS/T verboten sind, dürfen ohne ent-

sprechende Ausbildung auch nicht in Lagern 

durchgeführt werden.
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LS/T Normalbereich LS/T Sicherheitsbereich unter LS/T verboten

Berg T1 «Wandern» bis T2 «Bergwan-

dern» (vgl. Wanderskala SAC):

– immer durchgehender Weg

– fl ach bis teilweise steil

–  gelb bzw. weiss-rot-weiss 

markiert

– Ein- und mehrtägige Touren

Eintägige Wanderungen im 

Bereich T3 «anspruchsvolles 

Bergwandern» sind möglich 

(Sicherheitsmodul empfohlen)

Übernachtung unterhalb der 

Waldgrenze und über der 

Baumgrenze in einer Hütte 

T3 «anspruchsvolles Bergwan-

dern»:

– Weg nicht unbedingt sichtbar

–  ausgesetzte Stelle mit Seilen/

Ketten gesichert

– Hände fürs Gleichgewicht

– weiss-rot-weiss markiert

– exponierte Stellen

–  Geröllfl ächen und Schneefel-

der

– weitere Schlüsselstellen 

Mehrtätige Wanderungen bis 

und mit T3 mit Biwak oberhalb 

der Waldgrenze

T4 –T6 «Alpinwandern und 

Bergsteigen»: 

–  weglos

–  Hände fürs Vorwärtskommen

–  weiss-blau-weiss

–  heikle Grashalden

–  Gletscherpassagen

– Klettersteige

Alpintechnische Hilfsmittel und 

Fähigkeiten müssen einge-

setzt werden (Klettern mit Seil, 

Abseilen)

Wasser Aktivitäten auf stehenden 

Gewässern

–  Wasserspiele im Hallenbad/

Freibad, mit Bademeister *in

–  Wasserspiele und Aktivitäten 

in unbewachten stehenden 

Gewässern *

Schwimmen und Wandern im 

Fliessgewässer

–  Aktivitäten in fl iessenden 

Gewässern ohne Floss oder 

Boot *

Befahren von Fliessgewässern 

mit Floss- oder Bootskonst-

ruktionen (offene Boote) mit 

Schwimmwesten *

Anspruchsvolles Bach- und 

Fluss trekking *:

–  unübersichtliche Route und 

wenig Ausstiegstellen

–  hohe Verblockungen

–  hoher Wasserdruck und Pools 

mit hoher Strömung

Anspruchsvolles Flussschwim-

men und Flusssurfen *

Aktivitäten bis und mit Wildwas-

ser II  *

Wildwasser III –VI

Riverrafting ab Wildwasser III

Canyoning (Flusstrekking mit 

alpintechnischen Hilfsmitteln 

und Fähigkeiten, (Klettern mit 

Seil, (Abseilen))

Geschlossene Boote (z.B. Kajak 

mit Spritzwasserdecke)

andere anspruchsvolle Wasser-

sportaktivitäten (z.B. Geräte-

tauchen)

Winter Beurteilung Gelände nach den 

fünf Grundregeln: 

–  Aktivitäten und leichte 

Schneeschuhwanderungen 

(SM empfohlen) in Hängen 

bis max. 30° (resp. 25° bei 

Nassschnee)

–  Nur bei Lawinengefahren-

stufe 1 und 2 

–  Unterhalb 1800 m ü.M.

–  Planung nach 3×3

–  immer defensive Lagebeur-

teilung

Biwak im Zelt oder Iglu mit 

erreichbarem Lagerhaus

Jederzeit gesicherte Zufahrt zu 

Lagerhaus

einfache Schneeschuhwande-

rungen möglich (Sicherheits-

modul empfohlen

Beurteilung Gelände nach den 

fünf Grundregeln für Winterakti-

vitäten (siehe links)

Anspruchsvolle und/oder 

mehrtägige Schneeschuh wan-

de run gen

Biwakübernachtungen im Zelt 

oder Iglu usw. ohne Lagerhaus 

Lager in abgelegener Gegend 

ohne wintersichere Zufahrt

Gletscherüberquerungen

Skitouren

Aktivitäten, die den Einsatz von 

alpintechnischen Fähigkeiten 

oder von Lawinenverschütte-

tensuchgeräten voraussetzen

Spiel- und

Sportaktivitäten 16

Pioniertechnikaktivitäten 18

Seilaktivitäten 20

Wandern und

Unterwegssein 22

Berg-, Winter- und 

Wasseraktivitäten in

Lagersport/Trekking 24

Übersichtstabelle Abgrenzungen Sicherheitsbereich

*  Informiere dich unter 

jubla.ch/slrg über die 

nötige wasserspezifi sche 

Zusatzausbildung.
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2.5 Gesundheitsförderung und Prävention im Schar- und Lageralltag
Präventives und sicheres Handeln im Schar- und Lageralltag liegen sehr nahe beieinander. 

Dabei stehen die Gesundheit und das Wohlbefi nden der Kinder und Jugendlichen immer im 

Vordergrund. In der Gesundheitsförderung und Prävention werden Massnahmen beschrieben, 

die zur Verhinderung von unerwünschten Ereignissen beitragen.



Das Wichtigste in Kürze

Prävention bedeutet das Vorbeugen und Verhindern von Gefahren und Risiken 

und lässt sich in der Jubla in die acht Bereiche Hygiene, psychische Gesundheit, 

Gewaltprävention, Grenzen, Suchtprävention, Ernährung und Bewegung gliedern. 

Durch präventives Handeln sicherst du Aktivitäten ab, schaust und denkst voraus 

und unterstützt die Kinder und Jugendlichen in einem gesunden Lebensstil. Durch 

getroffene Massnahmen und Ideen werden du als Leiter*in und die Kinder in euren 

Persönlichkeiten gestärkt und geschützt. Das hilft euch weit über die Schar, das 

Lager und die Jubla hinaus.

Das Wichtigste in Kürze

Prävention bedeutet das Vorbeugen und Verhindern von Gefahren und Risiken 

und lässt sich in der Jubla in die acht Bereiche Hygiene, psychische Gesundheit, 

Gewaltprävention, Grenzen, Suchtprävention, Ernährung und Bewegung gliedern. 

Durch präventives Handeln sicherst du Aktivitäten ab, schaust und denkst voraus 

und unterstützt die Kinder und Jugendlichen in einem gesunden Lebensstil. Durch 

getroffene Massnahmen und Ideen werden du als Leiter*in und die Kinder in euren 

Persönlichkeiten gestärkt und geschützt. Das hilft euch weit über die Schar, das 

Lager und die Jubla hinaus.
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Prävention in der Jubla
Die Jubla setzt sich aktiv mit Prävention aus-

einander. Dabei verfolgt sie den gesellschaft-

lichen Wandel, verarbeitet Erlebtes aus den 

Scharen und entwickelt daraus Haltungen 

und Strategien. 

Vieles geschieht bereits, anderes kann be-

wusst vertieft werden. In der Jubla orientieren 

wir uns an acht Themen:

–  Unfallverhütung

–  Hygiene

– psychische Gesundheit

–  Gewaltprävention

–  Grenzen

–  Suchtprävention

–  Ernährung

–  Bewegung

In diesen Bereichen werden Leitende und Kin-

der präventiv unterstützt und gefördert. Das 

Leben dieser Bereiche stärkt die Kinder und 

Jugendlichen im Jubla-Alltag sowie auch 

dich als Leitungsperson. Es entwickelt sich ein 

gesundes Körpergefühl, Selbstvertrauen und 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe.

Die Verantwortung zur Umsetzung der Mass-

nahmen liegt bei allen Ebenen des Verbandes 

sowie bei jeder*m Einzelnen. 

jubla.netz
jubla.ch/praevention

–  Wo siehst du Prävention in der Jubla?

–  Wo leistest du bereits Beiträge?

–  Was hat das mit Verantwortung zu tun? 

–  Wo wird auf dem Wimmelbild präventiv 

gehandelt?

–  Was hat Prävention mit Sicherheit zu tun?

–  Was hat das mit Vorbild-Sein zu tun?

–  Wie und wo kannst du Prävention aktiv 

in deinen Schar- und Lageralltag ein-

bauen?

–  Wie kannst du davon profi tieren?

– Wie profi tieren die Kinder davon?

Prävention im Jubla-Alltag
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Unfallverhütung
Keine Aktivität ist risikofrei, passieren kann 

immer etwas. Unvorhersehbares kann immer 

eintreffen, vieles kann jedoch oft auch erahnt 

werden. Unfälle geschehen auch bei Grup-

penaktivitäten, wenn du alleine unterwegs 

bist, völlig überraschend.

Wichtig ist es, sich im Vorhinein Gedanken zu 

machen, um das Restrisiko möglichst gering 

halten zu können. Bei der Ausarbeitung des 

Sicherheitskonzepts (Siko) und beim Anwen-

den des 3×3 machst du dir die nötigen Überle-

gungen zur Vermeidung von Unfällen. 

schub.verantwortung
2.3 Sicherheitskonzept und 3×3

In Aus- und Weiterbildungskursen erwirbst du 

Fachwissen im Umgang mit Maschinen, Ma-

terial sowie spezifi schen Jubla-Aktivitäten, um 

Unfälle zu vermeiden.

Klare Regeln und deren Kommunikation hel-

fen zusätzlich, das Risiko eines Unfalls zu mini-

mieren.

Durch frühzeitiges Informieren der Eltern be-

züglich passender Ausrüstung können auch 

diese präventiv miteinbezogen werden.

jubla.netz
jubla.ch/sicherheit

Hygiene
Küchenhygiene ist für die Gesundheit von zen-

traler Bedeutung, denn dank ihr können viele 

Krankheiten vermieden werden. Vom ersten 

Tag an muss das Küchenteam auf die Hygiene 

beim Kochen und auf eine gute Lagerung der 

Nahrungsmittel achten. Ausserdem haben 

sich für eine einwandfreie Küchenhygiene 

alle Lagerteilnehmenden an gewisse Regeln 

zu halten, so zum Beispiel, wenn sie zum Rüsten 

oder Abwaschen eingesetzt werden. 

jubla.netz
Kochen im Lager

Auch Körperhygiene und entsprechende Ein-

richtungen sind wichtig, um Krankheiten zu 

vermeiden. Achte als Leiter*in darauf, dass 

auch das Zähneputzen, regelmässige Zecken-

kontrolle und Duschen bei den Kindern trotz 

Spielen, Toben und Naturerleben nicht zu kurz 

kommen. Umsetzungsideen sind:

–  Gemeinsames Zähneputz-/Händewasch-

Ritual

–  Basteln einer Zahnpastabar

–  Unterstützung bei der Kleiderwahl oder 

Hinweis zum Kleiderwechsel

–  Gesunde und Kranke im Zimmer/Zelt und 

bei den sanitären Anlagen trennen (Anste-

ckungsgefahr) 

–  Hände waschen
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Psychische Gesundheit
Fühlen sich Kinder und Jugendliche in der 

Gruppe wohl, können ihre Fähigkeiten ein-

bringen und mitbestimmen, erfahren Erfolgs-

erlebnisse und sind mit sich selber zufrieden, 

erleben sie weniger Stress und sind somit auch 

weniger anfällig für z.B. Heimweh, Überlas-

tung und Ängste. 

Es ist wichtig, die eigenen Stärken und Schwä-

chen zu kennen und zu kommunizieren. So ver-

meidest du es in Situationen zu kommen, mit 

welchen du überfordert bist und kannst deine 

Energie für deine Fähigkeiten nutzen. Ermu-

tige auch die Kinder dazu.

Durch das Berücksichtigen der verschiedens-

ten Bedürfnisse und das Gestalten von ab-

wechslungsreichen Aktivitäten, kannst du ein 

höheres Wohlbefi nden bei den Kindern und 

Jugendlichen erreichen. 

Gesundheitsförderung und Prävention be-

deutet auch, Kinder und Jugendliche zu be-

fähigen, Probleme anzupacken. Durch das 

selbständige Lösen von Problemen entstehen 

weniger Konfl ikte und somit auch weniger 

Stress in der Gruppe, der Schar oder im Lager. 

Zudem sollte stets darauf geachtet werden, 

dass niemand aus der Gruppe ausgeschlos-

sen wird. Trau dich, Konfl ikte anzusprechen um 

Eskalationen zu vermeiden.

Gewaltprävention
Gelingt es nicht, ein ausreichendes Gleichge-

wicht zu schaffen, kann sich dies in verschie-

denen Formen der Gewalt wiederspiegeln. 

Sie kann sich in Form von Schlägen, sichtba-

ren Verletzungen, Mobbing, Drohungen, Er-

pressungen usw. äussern oder kann auch ein 

sexuelles Motiv haben. Weiter kann sich Ge-

walt auch gegen die eigene Person richten. 

Sie ist meist Ausdruck starker Anspannung und 

Hilfl osigkeit.

Für Leitende ist Gewalt nicht immer einfach zu 

erkennen, denn oft möchten Betroffene aus 

Angst und Scham nicht erkannt werden. Umso 

wichtiger ist es auf kleine Signale und auf Ver-

haltensänderungen einzugehen. Präventiv 

kannst du dafür schauen, dass: 

–  Gewalt jeglicher Form bereits in der Früh-

phase erkannt und angegangen wird.

–  Konfl ikte vor der Eskalation thematisiert wer-

den und du dir bei Bedarf Hilfe holst.

–  Kinder lernen NEIN und STOPP zu sagen.

–  Kinder in dir eine Ansprechperson fi nden.

–  Ein positiver Gruppen-/Schargeist entsteht, 

wovon alle Teil sind.
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Grenzen
Jeder Mensch hat persönliche Grenzen. Be-

rührungen oder Gesprächsthemen, die für je-

manden ganz normal sind, können für jemand 

anderen sehr unangenehm sein. 

Es ist wichtig, die individuelle Grenze jedes 

einzelnen Kindes zu respektieren. Für Aktivitä-

ten und Spiele, die Grenzverletzungen darstel-

len können (wie z.B. Massage, Sauna, Kampf-

spiele), sollten immer Alternativen angeboten 

werden. Kinder sollen selber entscheiden kön-

nen, an welchen Aktivitäten sie teilnehmen 

wollen. Bewusst gewählte Spiele können aber 

auch dabei helfen, die Kinder mit ihren eige-

nen Grenzen vertraut zu machen.

Jede Grenzverletzung ist eine schlimme Er-

fahrung. Sie passieren aber manchmal auch 

ohne dass wir uns dessen bewusst sind. 

Im Umgang mit Grenzverletzungen können 

daher folgende Überlegungen helfen:

–  Grenzen sind individuell.

–  Sucht die Diskussion über eigene Gefühle, 

Körperkontakt und das Thema Grenzen. Je-

des Bewusstsein schafft Prävention. 

–  Schützt und respektiert die eigenen und 

fremden Grenzen. 

jubla.netz
Haltungspapier Grenzverletzungen und 
sexuelle Ausbeutung
Spielidee Grenzen

Suchtprävention
Unter Suchtmitteln verstehen wir zum Beispiel 

Tabak, Alkohol, Drogen und auch digitale Me-

dien. Tätigkeiten wie Essen, Spielen oder Kau-

fen können bei entsprechend hohem Mass 

ebenfalls zu einer Sucht führen. 

Suchtmittel zu verbieten schützt nicht unbe-

dingt vor riskantem Konsum oder Sucht. Es ist 

wichtig, das Thema Suchtmittel und seine Fol-

gen anzusprechen und gemeinsam verbind-

liche Regeln abzumachen. So kannst du dich 

und die Kinder zu einem gesunden Umgang 

mit Suchtmitteln führen und deiner Verant-

wortung gegenüber Mitleitenden und Kindern 

nachkommen. Dabei halten wir uns aber strikt 

an die gesetzlichen Vorgaben. So möchten 

wir in der Jubla den Umgang mit Suchtmitteln 

leben: 

–  Bei Problemen schauen wir nicht weg, son-

dern sprechen darüber oder holen uns Hilfe. 

–  Leitende garantieren während Aktivitäten 

von Jungwacht Blauring, dass sie voll hand-

lungs- und zurechnungsfähig sind. 

–  Unsere Regeln im Umgang mit Suchtmitteln 

entsprechen den gesetzlichen Bestimmun-

gen.

jubla.netz
Haltungspapier Umgang mit Suchtmitteln



31

Gesundheitsförderung und Prävention | Sicherheit in Jungwacht Blauring

Ernährung
Das Essen hat bei mehrtägigen Aktivitäten ei-

nen hohen Stellenwert. Es beeinfl usst sowohl 

das geistige als auch das körperliche Wohlbe-

fi nden der Teilnehmenden, spendet Energie 

und sorgt für eine gute Stimmung. Es ist daher 

wichtig, auf gesunde und natürlich schmack-

hafte Ernährung zu achten. 

–  Kocht kinderfreundlich und abwechslungs-

reich. Das ist der sicherste Weg, um den Be-

darf an allen wichtigen Nährstoffen zu de-

cken und damit weniger genascht wird.

–  Stellt immer genügend frische Getränke 

(Wasser) zur Verfügung und achtet darauf, 

dass alle Kinder ausreichend trinken ( je 

nach Alter ein bis zwei Liter pro Tag). 

–  Gesunde Zwischenverpfl egungen wie Früchte 

und Getränke (Tee/Wasser) sollten immer an-

geboten werden. 

–  Achtet auf eine genussvolle und gemütliche 

Atmosphäre. Wichtig ist, dass die Mahlzeiten 

regelmässig eingenommen werden (drei 

Hauptmahlzeiten sowie Znüni und Zvieri).

jubla.netz
Kochen im Lager

Bewegung
In der Jubla bist du ständig in Bewegung. Und 

das ist auch gut so. Indem man sich bewegt, 

lernt man sich und andere besser kennen, er-

lernt neue Bewegungen und Fähigkeiten und 

tut damit erst noch Gutes für die Gesundheit. 

Durch Bewegung bekommst du ein gutes Kör-

pergefühl, stärkst dein Selbstbewusstsein und 

beugst Übergewicht, Herz-Kreislauf- und wei-

tere Erkrankungen vor. 

Jedes Kind will spielen. Diesen natürlichen 

Spieldrang kannst du positiv einsetzen.

Das Bewegungsangebot in der Jubla ist sehr 

vielfältig und genau das ist der grosse Vorteil. 

Nutze die verschiedenen Bewegungs- und 

Sportbereiche um allen Teilnehmenden ge-

recht zu werden.

–  Achte bei der Gruppenstunden-/Lager-

planung auf genügend Abwechslung und 

beziehe die 3 «L» (Lernen, Lachen, Leisten) 

in die Planung und Durchführung der Pro-

grammpunkte mit ein.

–  Beachte Alter, körperliche Möglichkeiten, In-

teressen und Motivation der Kinder bei der 

Planung. 

schub.schar
2.1 Kinder und Jugendliche
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Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen
Das Beaufsichtigen von Kindern und Jugendlichen ist die Kerntätigkeit in Jungwacht Blauring. 

Sei es in der Gruppenstunde, an einem Scharanlass oder im Lager: Du übernimmst dabei eine 

grosse Verantwortung, die sonst von den Eltern getragen wird. Dadurch, dass die Eltern ihre 

Kinder in deine Obhut geben, übernimmst du einen Teil der elterlichen Aufgaben. Dir werden 

Rechte und Pfl ichten übertragen, die du an Stelle der Eltern wahrnehmen musst.

Rechtliche Verantwortung3

Die Obhut ist ganz allgemein der Schutz, die 

Pfl ege und die Aufsicht, die man jemandem 

gewährt. Obhut bedeutet also, dass du für 

eine Person, ein Tier oder eine Sache, die dir 

nicht selbst gehört, sorgen und diese schützen

musst. Steht eine Person unter deiner Obhut, 

bist du dafür verantwortlich, dass ihr keinen 

Schaden zugefügt wird, sie sich selber nichts 

antut und dass sie auch keinen Schaden ver-

ursacht. Zur Obhut gehört auch die Befugnis, 

mit dieser Person zusammen zu wohnen, sowie 

die Verpfl ichtung, für tägliche Betreuung und 

Pfl ege zu sorgen.

Wenn ein Kind in deiner Obhut steht, behalten 

die Eltern als gesetzliche Vertretende des Kin-

des dennoch gewisse Verantwortlichkeiten. 

Dies nennt sich elterliche Sorgepfl icht. Wich-

tige Entscheide bleiben den Eltern vorbehal-

ten, selbst wenn das Kind gerade an einer 

Jubla-Veranstaltung teilnimmt. Die Eltern sind 

z.B. für die Erziehung und Ausbildung zustän-

dig, verwalten das Vermögen des Kindes und 

können dessen Aufenthaltsort bestimmen. 

Beispiel: Ein Kind verletzt sich während eines 

Gelände spiels am Bein. Es blutet und hat 

starke Schmerzen. Da das Kind unter deiner 

Obhut steht, bist du dafür verantwortlich, dass 

es umgehend medizinische Hilfe bekommt. 

Du bringst das Kind sofort zur  Ärztin und diese 

stellt fest, dass wahrscheinlich eine Operation 

nötig sein wird. Die Zustimmung für diesen me-

dizinischen Eingriff kann nur eine gesetzliche 

Vertretung des Kindes, meist sind das die El-

tern, geben.

Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen bedeutet, für die eigenen 

Entscheidungen und Handlungen einzu-

stehen und für die daraus resultierenden 

Konsequenzen Rechenschaft abzulegen.

Verantwortung

LHB «Grundlagen»
Verantwortung der J+S-Leitenden, S. 11

3.1

Das Wichtigste in Kürze

Die Thematik der rechtlichen Verantwortung ist sehr komplex und enthält viele juristi-

sche Feinheiten, die für Laien kaum erkennbar sind. Vereinfacht gesagt, gehören zur 

rechtlichen Verantwortung einer Leitungsperson gewisse Pflichten und Rechte. Tritt ein 

Schaden ein, kann dies straf- oder zivilrechtliche Folgen haben. Mit Konsequenzen muss 

nur rechnen, wer eine Pflicht verletzt hat. Die Haftung für die Konsequenzen muss durch 

die Verantwortlichen, die eine Pflicht verletzt haben, übernommen werden. 

Das Wichtigste in Kürze

Die Thematik der rechtlichen Verantwortung ist sehr komplex und enthält viele juristi-

sche Feinheiten, die für Laien kaum erkennbar sind. Vereinfacht gesagt, gehören zur 

rechtlichen Verantwortung einer Leitungsperson gewisse Pflichten und Rechte. Tritt ein 

Schaden ein, kann dies straf- oder zivilrechtliche Folgen haben. Mit Konsequenzen muss 

nur rechnen, wer eine Pflicht verletzt hat. Die Haftung für die Konsequenzen muss durch 

die Verantwortlichen, die eine Pflicht verletzt haben, übernommen werden. 
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Alle möglichen 
Gefahren voraus-
schauend 
einschätzen und 
eindämmen.

Vertrauliche 
Informationen 
musst du für dich 
behalten.

Deine Aufsicht 
muss den Verhält-
nissen (Alter, 
Tätigkeit, Örtlich-
keit) angepasst 
sein.

Eltern und Kinder 
müssen über dein 
Vorhaben und 
Vorälle informiert 
werden.

Unterlassung und 
Behinderung der 
Nothilfe ist strafbar.
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Regeln aufstellen Erzieherische Massnahmen Auskünfte verlangen

Stelle nur verhältnismässige Regeln auf.

Haften für Gruppenstun-
den.

Haften als Hauptverant-
wortliche für den Lager-
betrieb.

Haften als Hauptverant-
wortliche für Scharaktivi-
täten.

Haften für ihre durchge-
führten Aktivitäten.

Erlasse nur verhältnismässige Strafen, 
welche dem*der Teilnehmenden 
keinen Schaden zufügen.

Fordere Auskünfte über die Teilneh-
menden ein, damit du deine Aktivität 
ihrem Leistungsvermögen anpassen 
kannst.

Eine Straftat wurde 
unter vollem 
Wissen und 
Gewissen began-
gen.

Vorsatz

Die Behörden 
werden von sich 
aus eine Untersu-
chung einleiten. 

Offizialdelikt

Verursachte 
Schäden müssen 
gesamthaft 
übernommen 
werden.

Schadenersatz

Genugtuung ist 
die Entschädi-
gung für eine 
erlittene Schädi-
gung oder 
Beeinträchti-
gung.

Genugtuung

Die Behörden 
werden erst auf 
Antrag aktiv und 
untersuchen, ob 
Pflichten verletzt 
wurden. 

Antragsdelikt

Fahrlässigkeit liegt 
vor, wenn Sorg-
faltspflichten 
verletzt wurden.

Fahrlässigkeit

ZivilrechtlichStrafrechtlich

KONSEQUENZEN

Gruppenleitung

HAFTUNG

Lagerleitung Scharleitung Präsides / Coach

PFLICHTEN

GeheimhaltungSorgfalt InformationAufsicht Hilfeleistung

Die Grafik auf dieser Aufklappseite zeigt die wichtigsten Aspekte von Pflichten, Rechten, Konsequenzen und

Haftung sowie deren Verknüpfung.
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Pfl ichten | Rechtliche Verantwortung

Sorgfaltspfl icht
Die Sorgfaltspfl icht besagt, dass du in allen 

Bereichen deiner Aktivitäten (Vorbereitung, 

Durchführung, Rettung, usw.) sorgfältig han-

deln musst. Das heisst, dass du bereits bei der 

Planung alle möglichen Gefahren einschät-

zen und Massnahmen treffen musst, um diese 

einzudämmen. Auch bei der Durchführung

musst du laufend Gefahren vorausschauend 

einschätzen und entsprechend darauf re-

agieren. Die dir anvertrauten Kinder müssen 

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ge-

schützt werden.

Zur Einhaltung der Sorgfaltspfl icht gibt es 

in Jungwacht Blauring viele verschiedene 

Checklisten (z.B. Lagerplanung) und Vorla-

gen (z.B. Sicherheitskonzept). Bestimmt hast 

du und deine Schar noch eigene Hilfsmittel. 

Benutze diese und überlege dir jeweils genau, 

was für deine Aktivität wichtig ist.

Beispiel: Du bist für einen Sportblock verant-

wortlich. Indem du einen vollständigen Block-

beschrieb erstellst, eine sportliche Aktivität 

entsprechend dem Können der Teilnehmen-

den planst und du dir sicherheitsrelevante 

Überlegungen notierst, bereitest du dich sorg-

fältig vor: Du nimmst deine Sorgfaltspfl icht 

wahr. Nun musst du bei der Durchführung 

ebenso vorgehen: Kontrolliere vor Ort, ob die 

Aktivität mit den Teilnehmenden wie geplant 

im Gelände durchführbar ist. Stelle sicher, 

dass alle die Regeln verstanden haben und 

setze diese dann auch durch.

schub.verantwortung
2.3 Sicherheitskonzept und 3×3

3.2

Informationspfl icht
Du musst die Eltern und die Kinder über dein 

geplantes Vorhaben informieren. Bedenke, 

dass für die Eltern der Schutz ihrer Kinder wohl 

etwas vom Wichtigsten ist. Naturgemäss ha-

ben sie gewisse Vorbehalte und Ängste ge-

genüber allem, was ihr Kind betrifft und sie 

nicht selbst steuern können. Je offener und 

transparenter du kommunizierst, desto mehr 

Vertrauen wird dir entgegengebracht. Infor-

mationen sind auch wichtig, damit du die 

notwendigen Vorbereitungen treffen kannst.

Damit sowohl dir als auch den Eltern klar ist, 

wie lange die Kinder unter deiner Obuht ste-

hen, ist es wichtig, die Zeitdauer der Aktivität 

bekannt zu geben. Nur so weisst du, wann 

deine Verantwortlichkeit beginnt und wann 

sie endet. Die Eltern können sich darauf ein-

stellen und darauf verlassen.

Die Informationspfl icht gilt auch dann, wenn 

sich während der Aktivität ein Vorfall ereignet.

Beispiel: Du bist verantwortlich für die Wande-

rung im Lager. Als du die Wanderung rekken 

warst, hast du bemerkt, dass sie nur mit Wan-

derschuhen sicher begangen werden kann. 

Auf der Packliste ergänzt du daher die Wan-

derschuhe mit einem wichtigen Vermerk.

Im Lager ist es dir erlaubt, Kinder nicht auf die 

Wanderung mitzunehmen, wenn ihre Ausrüs-

tung nicht den Anforderungen entspricht. Um 

die Sicherheit zu gewährleisten, ist es umso 

wichtiger, im Vorhinein gut betreffend Ausrüs-

tung zu informieren. 

Pfl ichten
Wenn Kinder und Jugendliche in deine Obhut übergeben werden, bist du für sie verantwortlich. 

Dadurch kommen dir verschiedene Pfl ichten zu. Das sind zum Beispiel die Sorgfalts-, Informa-

tions-, Aufsichts-, Geheimhaltungs- und Hilfeleistungspfl icht. 
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Aufsichtspfl icht
Du musst eine den Teilnehmenden (Alter, Kön-

nen usw.) und der Aktivität (Art, Örtlichkeit, 

mögliche Gefahrenquellen usw.) angepasste 

Aufsicht gewährleisten: Die älteste Gruppe 

bedarf beim Knebeln nicht derselben Aufsicht 

wie die jüngste Gruppe beim Schnitzen. Die 

gesetzlichen Vorschriften sind immer einzuhal-

ten. Am einfachsten ist es, diese in den Regeln 

für Leitende, Kinder und Jugendliche festzu-

halten. Dies kann bedeuten, dass in deiner 

Obhut Dinge nicht toleriert werden, die dem 

Kind zu Hause erlaubt werden (z.B. wenn die 

Eltern mit dem 15- jährigen Kind Bier trinken).

Beispiel: Die Spielwiese deines Sportblocks 

befi ndet sich zwischen einer stark befahrenen 

Strasse und einem Fluss. Damit nichts passiert, 

sperrst du das Spielfeld mit einer genügend 

grossen Pufferzone zu den Gefahrenquellen 

hin ab und läufst mit allen Teilnehmenden die 

Spielfeldgrenze ab, damit sie allen klar ist. Si-

cherheitshalber postierst du auf beiden Sei-

ten noch eine Leitungsperson, die sicherstellt, 

dass kein Kind blindlings dem Ball hinterher auf 

die Strasse oder in den Fluss rennt.

schub.schar
2.2 Regeln in der Gruppe

Geheimhaltungspfl icht (Datenschutz)
Vertrauliche Informationen (medizinische und 

persönliche Daten) darfst du nicht einfach so 

an Leute ausserhalb des Leitungsteams wei-

tererzählen. In bestimmten Fällen drängt sich 

eine Mitteilung an Drittpersonen aber auf, z.B. 

an die Polizei, Ärzt*innen oder Beratungsstel-

len. Überlege dir jeweils, bevor du vertrauliche 

Informationen im Leitungsteam weitergibst, 

welche*r Leiter*in über welche vertraulichen 

Informationen Bescheid wissen muss. Im La-

ger muss z.B. zumindest der *die Lagerleiter *in 

und die Person mit dem Sanitätsämtli Einblick 

in die medizinischen Daten haben.

Vertrauliche Daten, meist sind dies medizi-

nische Daten der Teilnehmenden und eine 

Impf ausweiskopie, musst du nach dem Ab-

schluss des Lagers vernichten oder den Eltern 

zurückgeben.

Durch den Gebrauch der jubla.db kommst 

du schnell auch in Kontakt mit persönlichen 

Daten (Geburtstag, Adresse usw.) der Teilneh-

menden. Auch diese Daten müssen sorgfältig 

behandelt werden und dürfen nicht ohne Ein-

verständnis an Dritte weitergegeben werden.

Tipp: Wenn du unsicher bist, ob du vertrauli-

che Informationen über ein Kind weiterge-

ben darfst, frage bei den Eltern nach. Ist eine 

Nachfrage bei den Eltern nicht möglich, z.B. 

weil das Kind dies nicht möchte, wende dich 

an eine Jubla-Vertrauensperson.

Beispiel: Ein Sportgeschäft möchte allen Teil-

nehmenden eures Sommerlagers einen Gut-

schein schenken, um fehlende Lagerutensilien 

günstiger kaufen zu können. Nun möchten sie 

von euch eine Adressliste der Teilnehmenden, 

um die Gutscheine zu versenden. In diesem 

Fall dürft ihr die Adressen der Teilnehmenden 

nicht einfach so weitergeben. Am besten bie-

tet ihr an, die Gutscheine selber zu verschi-

cken. So könnt ihr den Datenschutz gewähr-

leisten.

jubla.netz
jubla.ch/datenschutz

36
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Hilfeleistungspfl icht
In Notfällen musst du im Rahmen deiner Mög-

lichkeiten Hilfe leisten und darfst die Hilfeleis-

tung nicht behindern. Alarmiere so schnell wie 

möglich. Achte dabei aber darauf, dass du 

dich nicht auch noch selbst in Gefahr bringst.

Beispiel: Ein Kind klettert so hoch auf einen 

Baum, dass die Baumspitze bedrohlich zu 

schwanken beginnt. Vor Angst ist das Kind wie 

gelähmt und kann nicht mehr runterklettern. 

Da es zu gefährlich ist, wenn du auch hoch-

kletterst, da die Spitze dann brechen könnte, 

beruhigst du das Kind von unten und alarmierst 

die Feuerwehr, die das Kind mit dem Rettungs-

korb behutsam wieder auf den Boden bringt.

–  Die Aktivität ist dem Können, dem 

Leistungsvermögen und dem Alter der 

Kinder angepasst.

–  Alle Leitungspersonen der Aktivität ver-

fügen über das technische Wissen und 

Können und sind den Anforderungen an 

die Tätigkeit gewachsen. Es verfügen 

genügend Leitende über die entspre-

chende J+S-Ausbildung. Nur so können 

die Pfl ichten wahrgenommen werden.

–  Eine Aktivität umfassend zu planen heisst, 

die relevanten Informationen sind von 

dir eingeholt (Rekognoszieren, Kartenstu-

dium, Wetterbericht, Kontakt Fachperso-

nen, Fachliteratur gelesen usw.).

–  Es ist deine Pfl icht, angemessene Unter-

kunft, Verpfl egung und Notunterkunft zu 

organisieren.

–  Die relevanten Weisungen und Bestim-
mungen sind berücksichtigt (J+S-Bestim-

mungen, Benutzungen mit den Eigentü-

mer* innen abgesprochen usw.).

Pfl ichten einer Leitungsperson

–  Die Kinder und Eltern sind rechtzeitig 
informiert worden. Alle an der Aktivität 

Beteiligten kennen die Massnahmen zur 

Eingrenzung der Risiken.

–  Die Leitenden können ihre Verantwortung
wahrnehmen und sind fit und leistungs-
fähig.

–  Ein Sicherheitskonzept ist vorhanden, 

vorbesprochen, wird umgesetzt und das 

Notfallvorgehen während der Aktivität ist 

sichergestellt.

–  Die Durchführung wird mit klaren An-

weisungen geleitet und es wird auf alle 

Kinder geachtet.

–  Die Situation wird immer wieder neu 

beurteilt, richtig eingeschätzt und im 

Zweifelsfall abgebrochen.



38

 Rechtliche Verantwortung | Rechte

Regeln aufstellen und Anweisungen erteilen

Du darfst Regeln aufstellen und Kinder z.B. zum 

Zähneputzen schicken. Regeln und Anweisun-

gen müssen verhältnismässig und fair sein. Sie 

sollen das Zusammenleben erleichtern.

Erzieherische Massnahmen ergreifen

Hält sich ein Kind nicht an die von dir aufge-

stellten Regeln und Anweisungen, darfst du 

eine Strafe aussprechen. Die Strafe muss aber 

verhältnismässig und sinnvoll sein. Das Kind 

muss einsehen und lernen, warum es die Re-

geln einzuhalten hat. Die Strafe darf das Kind 

weder körperlich noch geistig schädigen. 

Wichtig: Stelle das Kind nicht bloss.

Unter gewissen Voraussetzungen darfst du ein 

Kind auch nach Hause schicken. Dies musst 

du aber vorgängig mit den Eltern absprechen 

und die Betreuung muss bis zur Übergabe an 

die Eltern sichergestellt sein.

3.3

Auskünfte von den Eltern verlangen

Damit du deine Aktivitäten dem Leistungsver-

mögen der Kinder entsprechend planen und 

im Notfall richtig reagieren kannst, darfst du 

Informationen bei den Eltern einholen. Meist 

geschieht dies über das medizinische Daten-

blatt , welches die Eltern ausgefüllt der Lager-

anmeldung beilegen müssen.

Rechte
Verantwortung tragen heisst nicht nur Verpfl ichtungen, sondern auch Rechte zu haben. Diese 

Rechte helfen und ermöglichen es dir, deine Verantwortung wahrzunehmen.
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Konsequenzen
Verantwortung übernehmen bedeutet, für 

eigene – und unter Umständen für fremde – 

Entscheidungen, Handlungen oder Unterlas-

sungen einzustehen und dafür Rechenschaft 

abzulegen. Tritt ein Schaden ein, kann dies 

straf- oder zivilrechtliche Folgen haben. Mit 

Konsequenzen muss aber nur rechnen, wer 

eine Pfl icht verletzt hat. 

Strafrechtliche Konsequenzen
Gesetzlich verbotene Handlungen oder 

pfl ichtwidrige Unterlassungen werden vom 

Staat verfolgt und untersucht: gewisse immer 

(Offi zialdelikt), andere nur auf Antrag (An-

tragsdelikt). Bei strafbaren Handlungen un-

terscheidet man zudem zwischen Vorsatz und 

Fahrlässigkeit.

Beispiel Antragsdelikt: Anlässlich eines Tea-

mausfl ugs kommen einige Leitende auf die 

Idee, das Logo eurer Schar auf eine Haus-

wand zu malen. Der Hauseigentümer hätte 

die Möglichkeit, einen Strafantrag wegen 

Sachbeschädigung zu stellen. 

Beispiel Antragsdelikt: Ein Kind bricht sich un-

ter deiner Aufsicht den Arm. Die Eltern könnten 

sich überlegen, ob sie Strafantrag wegen fahr-

lässiger Körperverletzung stellen.

Auch bei der besten Vorbereitung kann 

immer etwas passieren. Damit die Eltern 

nicht auf rechtliche Massnahmen zurück-

greifen, sind gute Elternkontakte enorm 

wichtig!

Vorteil von Elternarbeit

Beispiel Offizialdelikt: Ein Kind stürzt vom La-

gerturm und wird schwer verletzt. Die Behör-

den untersuchen von sich aus, ob jemand 

seine Pfl ichten verletzt und sich dadurch der 

schweren Körperverletzung strafbar gemacht 

hat.

3.4

An· trags· de· likt

Die Behörden werden erst auf Antrag aktiv 

und untersuchen, ob Pfl ichten verletzt wur-

den. Der Strafantrag kann nur die geschä-

digte Person stellen – beim Kind die Eltern 

– und er muss innerhalb von drei Monaten 

eingereicht werden. Generell gilt, dass 

man den Antrag auch wieder zurückzie-

hen kann.

Of· fi · zi· al· de· likt

Die Behörden werden von sich aus eine Un-

tersuchung einleiten und untersuchen, ob 

Pfl ichten verletzt wurden. Vorfälle mit Toten 

oder Schwerverletzten werden immer un-

tersucht. Ebenso sexuelle Handlungen mit 

Kindern im Schutzalter (bis 16 Jahre).
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Vor· satz

Unter Vorsatz versteht man, dass jemand 

mit vollem Wissen und Willen eine Straftat 

begeht.

Fahr· läs· sig· keit

Fahrlässigkeit liegt dann vor, wenn Sorg-

faltspfl ichten verletzt oder die nötige Sorg-

falt nicht beachtet wurde. Es wird dabei im-

mer auch geprüft, ob die Gefahrenquelle 

für dich voraussehbar gewesen wäre und 

ob du den Schaden bei korrektem Verhal-

ten hättest vermeiden können.

Beispiel Vorsatz: Ein Kind legt während der 

Gruppenstunde trotz mehrmaliger Aufforde-

rung das Smartphone nicht weg. Irgendwann 

hast du genug, nimmst ihm das Smartphone 

weg, wirfst es auf den Boden und trampelst 

darauf herum, bis es kaputt ist. Stellen die Eltern 

Strafantrag, kannst du wegen Sachbeschädi-

gung bestraft werden, da du das Smartphone 

absichtlich zerstört hast.

Beispiel Fahrlässigkeit: Du unternimmst mit 

der jüngsten Gruppe eine zweitägige Wande-

rung. Ganz in der Nähe eines Flusses schlägt 

ihr euer Biwak auf. Du bist müde und legst 

dich hin, obwohl du weisst, dass die Kinder am 

Fluss ufer spielen wollen. Ein Kind geht ins Was-

ser und es ertrinkt. 

Hier könnte allenfalls eine Sorgfaltspfl ichtver-

letzung vorliegen. Da die Kinder unter deiner 

Obhut stehen, bist du für deren Sicherheit ver-

antwortlich. Bei der jüngsten Gruppe wäre 

nach gesundem Menschenverstand eine 

Aufsicht beim Spielen am Fluss angemessen 

gewesen. Zudem wusstest du, dass die Kinder 

zum Fluss wollten. Wärst du dort gewesen, hät-

test du reagieren und das Kind aus dem Fluss 

retten können. 
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Zivilrechtliche Konsequenzen
Unter zivilrechtliche Konsequenzen fallen For-

derungen des*der Geschädigten oder von 

dessen*deren Angehörigen. Eine zivilrechtli-

che Forderung kann dann geltend gemacht 

werden, wenn dem*der Geschädigten we-

gen einer vorsätzlichen oder fahrlässigen wi-

derrechtlichen Handlung oder Unterlassung 

ein Schaden entstanden ist. Bei den Forderun-

gen wird unterschieden zwischen Schadener-

satz und Genugtuung. 

Beispiel Schadenersatz: Wir nehmen das Bei-

spiel der Fahrlässigkeit leicht verändert noch-

mals auf: Das Kind war im Fluss lange unter 

Wasser und hat schwere Hirnschäden davon-

getragen – es wird bis zu seinem Lebensende 

auf Pfl ege und einen Rollstuhl angewiesen 

sein. Die Eltern des Kindes könnten vor Ge-

richt jene Kosten als Schadenersatz geltend 

machen, die aufgrund des Unfalls entstanden 

sind. Das wären hier u.a. die Kosten für den 

Spitalaufenthalt, die Pfl ege und den Rollstuhl. 

Du wirst dann zur Bezahlung verpfl ichtet, wenn 

das Gericht eine fahrlässige Pfl ichtverletzung 

bestätigt. 

Beispiel Genugtuung: Nochmals zum Beispiel 

mit dem Kind im Fluss: Neben Schadenersatz 

kann auch Genugtuung gerichtlich einge-

klagt werden, da sich durch das Ereignis die 

Lebensqualität stark verändert hat und nie 

mehr so sein wird wie vorher. 

Scha· den· er· satz

Wer zu Schadenersatz verpfl ichtet wird, 

muss für den gesamten Schaden aufkom-

men, der – z.B. durch einen verursachten 

Unfall – entstanden ist. 

Ge· nug· tu· ung

Genugtuung ist die Entschädigung für eine 

erlittene Schädigung oder Beeinträchti-

gung der Lebensqualität (Schmerzens-

geld).
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Haftung
Als Grundsatz gilt, dass für einen Schaden aus 

einer Aktivität haftet, wer diese in Hauptver-

antwortung durchführte: die Lagerleitung für 

den Lagerbetrieb, die Scharleitung für Schar-

aktivitäten ausserhalb des Lagers, die Grup-

penleitung für Gruppenstunden und die*der 

Präses für die von ihr*ihm durchgeführten Ak-

tivitäten. Möglich ist auch, dass mehrere Per-

sonen wegen desselben Ereignisses haften.

Wenn ein Unfall passiert, wird zuerst das Han-

deln der verantwortlichen Aufsichtsperson 

geprüft. Es können aber auch Personen ver-

antwortlich gemacht werden, die bei der 

Durchführung selbst nicht dabei waren, aber 

die Hauptverantwortung tragen (z.B. Lager-

leitung). Das aber nur dann, wenn sie die Akti-

vität zugelassen haben, obschon diese offen-

sichtlich ungeeignet oder zu gefährlich war.

Nicht haftbar macht sich, wer:

– alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen  

 trifft,

–  selber Aufgaben nur übernimmt, wenn das 

nötige Fachwissen und die notwendige Er-

fahrung vorhanden sind,

–  Aufgaben nur an Personen delegiert, die 

das nötige Fachwissen haben und über die 

notwendige Erfahrung verfügen,

–  dafür sorgt, dass die geplante Aktivität keine 

voraussehbare Gefährdung darstellt, und 

mögliche Gefahren durch Gegenmassnah-

men so weit als möglich und auf ein vertret-

bares Mass reduziert,

–  bei der Durchführung die Aktivität stets den 

aktuellen Umständen anpasst,

–  auf Unvorhergesehenes mit gesundem Men-

 schenverstand reagiert.

Wichtig:

Du musst keine Angst haben vor Konse-

quenzen. Bereite dich sorgfältig vor und 

führe die Aktivität anschliessend so durch, 

dass du immer ein gutes Gefühl dabei hast. 

Orientiere dich an deinem gesunden Men-

schenverstand. In Stresssituationen wird dir 

deine Jubla-Erfahrung helfen, richtig zu 

handeln.

3.5
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Rechtliche Themen im Scharalltag
Bewusst oder unbewusst: Rechtliche Fragen stellen sich im Jubla-Alltag regelmässig. So z.B. 

beim Fotografi eren an einem Scharanlass, bei der Lagerhauszusage oder der kaputten Brille 

nach einem Geländespiel. Nachfolgend bekommst du einen Einblick in rechtliche Themen, 

denen du im Scharalltag häufi g begegnest.

Alles was Recht ist

3.6

Vereinsrecht
Eine Schar hat Statuten und ist somit als eigen-

ständiger Verein organisiert. Einen Verein zu 

gründen ist nicht schwierig, man braucht dazu 

mindestens zwei Personen sowie schriftliche 

Statuten, die über den Zweck, die fi nanziellen 

Mittel sowie die Organisation Auskunft geben.

Die Organisation als Verein hat zahlreiche 

Vorteile. Ein Verein ist eine juristische Person,

das bedeutet, dass ihr im Namen eurer Schar 

Mietverträge für Lagerhäuser oder Zeltplätze 

abschliessen könnt. Im Falle eines Schadens, 

z.B. einer niedergedrückten Wiese direkt ne-

ben dem Lagerplatz oder eines Brands im La-

gerhaus, kann das Vermögen des Vereins für 

Schäden haftbar gemacht werden und nicht 

das Privatvermögen der Mitglieder. Dies na-

türlich nur, wenn du und dein Leitungsteam 

nicht vorsätzlich gehandelt haben – und 

im Namen des Vereins. Daher ist es wichtig, 

dass du bei Unterschriften immer im Namen 

des Vereins unterschreibst, damit eben das 

Vermögen des Vereins für allfällige Schäden 

haftet. Ein weiterer Vorteil eines Vereins sind 

die Statuten. Diese beinhalten als Regelwerk 

Lösungsansätze bei möglichen Problemen im 

Scharalltag.

schub.verband
1.8 Statuten

jubla.netz
jubla.ch/statuten

Verträge
In der Jubla kommst du häufi ger mit Verträgen 

in Kontakt, als du dir vielleicht bewusst bist, 

denn Verträge entstehen auf unterschiedli-

che Weise. Tätigst du für ein Lager Einkäufe in 

einem Verkaufshaus, schliesst du über die ge-

kauften Gegenstände mit dem*der Verkäu-

fer * in einen formlosen Kaufvertrag ab. Häufi g 

werden Verträge aber auch schriftlich abge-

schlossen, d.h. es wird ein Dokument mit den 

Vertragsbedingungen aufgesetzt, welches 

von den Parteien unterzeichnet wird (z.B. ein 

schriftlicher Mietvertrag für das Lagerhaus). 

Da es schwierig zu beweisen ist, was einmal 

mündlich abgemacht wurde, lohnt es sich, 

Verträge schriftlich abzuschliessen. Der Ver-

tragsinhalt ist so auch noch nach Monaten 

klar defi niert und nachvollziehbar geregelt. 

Damit ein Vertrag gültig abgeschlossen wer-

den kann, muss die unterzeichnende Person 

urteilsfähig und volljährig sein. Ist dies nicht 

der Fall, müssen die gesetzlichen Vertreten-

den stellvertretend unterschreiben. Deshalb 

sind es auch die Eltern und nicht die Kinder, 

welche die Lageranmeldung unterschreiben.

Werden Verträge im Namen der Schar ab-

geschlossen, so ist darauf zu achten, dass die 

Schar als Vertragspartner aufgeführt ist und 

nach Möglichkeit zwei Leitungspersonen den 

Vertrag unterzeichnen.

Vereinsrecht 43

Verträge 43

Versicherungen 45

Scharkasse 45

Recht am eigenen Bild 47
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Ein abgeschlossener Vertrag ist grundsätzlich 

für alle Parteien bindend und muss eingehal-

ten werden. Nur in Ausnahmefällen kann von 

einem Vertrag zurückgetreten werden, so 

z.B. wenn die bestellte Ware zum Gebrauch 

untauglich geliefert wird oder aber wenn mit 

dem Vertragspartner eine Rücktrittsklausel

vereinbart wurde. Bei Mietverträgen von La-

gerhäusern ist es üblich, dass der vorzeitige 

Vertragsrücktritt speziell geregelt wird. Dabei 

ist häufi g eine Entschädigungszahlung vorge-

sehen, die dem*der Vermieter*in bei einem 

vorzeitigen Vertragsrücktritt zu bezahlen ist. 

Diese Entschädigung fällt meist umso höher 

aus, desto kurzfristiger vor dem Lager der Ver-

trag aufgelöst wird. 

Typische Verträge im Scharalltag

 Lagervertrag

Trifft die Lageranmeldung von einem Kind bei 

dir ein und ist die Anmeldung von den Eltern 

unterschrieben, so kommt ein Lagervertrag 

zustande. Auch wenn im Informationsbrief nur 

die Lagerdauer, der Ort und der Preis erwähnt 

sind, entsteht für dich und deine Schar jetzt 

eine Reihe weiterer Verpfl ichtungen. So seid 

ihr nun für Verpfl egung, Unterkunft, Beschäfti-

gung, Beaufsichtigung, Reise und die medizi-

nische Erstversorgung verantwortlich.

 Mietvertrag

 Im Wesentlichen müssen der Mietumfang 

(ganzes Lagerhaus mit Umgebung oder nur 

einzelne Räume), der Mietzins und die Miet-

dauer im Vertrag enthalten sein. Als Vertrags-

partner muss zwingend die Schar erwähnt 

sein. Hausordnungen des*der Vermieters*in 

müssen vor Vertragsabschluss bekannt sein 

und von dir und deiner Schar eingehalten wer-

den. Ohne Zustimmung des*der Vermieters*in 

darf das Lagerhaus nicht an eine andere 

Schar untervermietet werden.

Kaufvertrag

 Die meisten Kaufverträge kommen durch 

entschlossenes Handeln des*der Käufers*in 

zustande (z.B. Einkauf in der Apotheke). Bei 

grösseren Käufen, die nicht unmittelbar erfol-

gen, lohnt es sich, von dem*der Verkäufer*in 

vorgängig eine Offerte einzuholen. 

–  Ein Vertrag kann auf verschiedene Arten 

zustande kommen.

–  Schriftlich festgehaltene Verträge schaf-

fen Klarheit und helfen im Streitfall.

–  Abgeschlossene Verträge sind bindend 

und müssen grundsätzlich eingehalten 

werden.

Verträge im Scharalltag

jubla.netz
Vorlage Lagerplatzvertrag
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Versicherungen
Krankenkasse (privat)

In der Schweiz ist eine Krankenversicherung 

bei einer Krankenkasse obligatorisch. Bei 

Krankheit bezahlt sie die Arzt *Ärztinnen- und 

Spitalkosten sowie auch Medikamente.

Unfallversicherung (privat)

Die Unfallversicherung läuft grundsätzlich 

über den*die Arbeitgeber*in. Wer nicht ar-

beitet, ist über die Krankenkasse meist auch 

unfallversichert. Bei einem Unfall bezahlt die 

Unfallversicherung neben Arzt- und Spitalkos-

ten auch den allfälligen Lohnausfall.

Wichtig: Da in der Schweiz alle Personen ge-

gen Krankheit und Unfall versichert sind, muss 

die Schar weder eine Kranken- noch eine Un-

fallversicherung für ihre Mitglieder abschlies-

sen. 

Privathaftpfl ichtversicherung – 

Haftpfl ichtversicherung der Schar

Eine Privathaftpfl ichtversicherung ist nicht ob-

ligatorisch, dennoch lohnt es sich, eine abzu-

schliessen. Die Privathaftpfl ichtversicherung 

kommt für Schäden auf, die einer anderen 

Person versehentlich zugefügt wurden. Das 

können Sach- und/oder Personenschäden

sein. Wer nicht privathaftpfl ichtversichert ist, 

bezahlt in einem Schadensfall selber. Kinder 

haben ihre Privathaftpfl ichtversicherung in 

der Regel über ihre Eltern. Leitende (bis max. 

25 Jahren) auch, wenn sie noch im gleichen 

Haushalt leben.

Jede Schar sollte eine eigene Vereinshaft-

pfl ichtversicherung abgeschlossen haben. 

Bei Schäden gegenüber Dritten, die durch die 

Vereinsaktivitäten entstanden sind, kann auf 

diese Versicherung zurückgegriffen werden. 

Wichtig: 

«Versicherung ist Sache der Teilnehmen-

den.» Dieser Satz gehört auf jede Lageran-

meldung. Damit sichert sich die Schar ab, 

dass die Privathaftpfl ichtversicherung der 

Teilnehmenden für Schäden aufkommt.

Motorfahrzeughaftpfl ichtversicherung – 

Vollkaskoversicherungen

Jede*r Halter*in eines Fahrzeuges muss zwin-

gend eine Motorfahrzeughaftpfl ichtversiche-

rung abschliessen. Damit sind Schäden an 

Personen und Sachen gedeckt, die durch den 

Betrieb des Fahrzeuges entstehen. Die Vollkas-

koversicherung deckt Schaden am gelenkten 

Fahrzeug, welche selbst verursacht wurden 

(Lkws sind ausgeschlossen).

Sachversicherung (Schar)

Für Schäden am Material, z.B. durch Feuer, 

Hagel oder Einbruch, kann die Schar eine 

Sachversicherung abschliessen. Vor allem für 

Lager ist dies zu empfehlen, da auch das J+S- 

Material mitversichert ist. Am besten klären du 

und dein Leitungsteam ab, ob für euer Ma-

terial bereits eine Versicherung besteht (z.B. 

durch die Pfarrei) oder nicht.

Jungwacht Blauring Schweiz bietet für 

alle interessierten Scharen eine Ver-

einshaftpfl ichtversicherung, eine Vollkas-

koversicherung für Vereinsfahrten, eine 

Sachversicherung und eine passive Recht-

schutzversicherung an.

Versicherung in der Jubla

jubla.netz
jubla.ch/versicherungen

Achtung:

Nur weil eine Versicherung besteht, heisst 

das nicht, dass diese alles bezahlt. In den 

meisten Fällen ist ein bereits zuvor be-

stimmter Grundbetrag selber zu bezahlen 

(sogenannter Selbstbehalt). Kommt die 

Versicherung zudem zum Schluss, dass ein 

Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig 

verursacht wurde, kann sie Regress neh-

men. Das bedeutet, dass die anfallenden 

Kosten zwar vorerst übernommen werden, 

die Versicherung diese aber im Anschluss 

zurückfordert.
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Scharkasse
Die Führung der Scharkasse ist ein wichtiges 

und sehr verantwortungsvolles Amt. Schwie-

rigkeiten im Umgang mit der Kasse können 

sich unter Umständen zu einem grossen 

(rechtlichen) Problem für die ganze Schar 

entwickeln.

Grundsätzlich muss jeder Verein über seine 

Ausgaben und Einnahmen Buch führen. So 

genügt die Führung einer einfachen Buchhal-

tung (Aufl istung und Gegenüberstellung von 

Einnahmen und Ausgaben). Dies bedeutet, 

dass die Kasse von einer Person mit dem nöti-

gen Fachwissen geführt wird.

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des*der 

Kassiers*in ist neben dem Fachwissen das Al-

ter. Minderjährige Personen werden von den 

Banken nicht als Kassier *in anerkannt.

Ein Verein kann eigene Konten eröffnen. Über 

die genauen Anforderungen und notwen-

digen Unterlagen gibt die gewünschte Bank 

Auskunft. Meist hat der *die Kassier*in beson-

dere Rechte, z.B. alleinigen Zugriff auf die Kon-

ten. Empfehlenswert ist, wenn eine zusätzliche 

Kontenvollmacht zu zweien, z.B. an Scharlei-

ter *in und Präses, ausgestellt wird. Im Problem-

fall können so diese beiden gemeinsam auf 

die Konten zugreifen.

Der *Die Kassier *in vertritt die Schar auch 

gegen aussen. Es ist deshalb wichtig, dass 

Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden. An-

dernfalls kann es sein, dass zukünftige Bestel-

lungen der Schar nur noch gegen Vorauszah-

lung angenommen werden. Eine schlechte 

Zahlungsmoral weckt schnell den Eindruck, 

dass der Verein unorganisiert ist und Zahlungs-

schwierigkeiten hat. So entsteht ungewollt ein 

Imageschaden.

Generell dürfen Lieferungen und Dienstleis-

tungen nur gegen Rechnung oder Quittung 

bezahlt werden. Alle Belege müssen aufbe-

wahrt werden. Nur so ist jederzeit nachvoll-

ziehbar, warum und wohin Geld gefl ossen ist. 

Hat also eine Leitungsperson Einkäufe für die 

Gruppenstunde getätigt und selber bezahlt, 

so erhält er *sie das Geld von der Schar nur 

dann retour, wenn er *sie auch eine Quittung 

dafür vorweisen kann. Ohne Beleg darf der* 

die Kassier *in keine Überweisung tätigen.

Wichtig ist, dass Ende Jahr eine Kontrolle der 

Kasse erfolgt. Diese soll durch zwei externe 

Personen erfolgen, die von der Kassenführung 

eine Ahnung haben und gegenüber der Schar 

neutral sind. Sie überprüfen die Buchhaltung 

auf Vollständigkeit und Korrektheit und erstel-

len den Revisionsbericht. Dieser bestätigt, dass 

die Kasse ordnungsgemäss geführt wurde 

oder aber informiert über allfällige Mängel. 

Mit der Annahme des Revisionsberichts an der 

jährlichen Generalversammlung wird der *die 

Kassier *in für seine*ihre Tätigkeit entlastet und 

kann für das abgeschlossene Rechnungsjahr 

nicht mehr belangt werden. Dieser Entscheid 

muss im Protokoll schriftlich festgehalten wer-

den.

–  Eine transparente, nachvollziehbare Kas-

senführung ist ein Muss und soll von einer 

fachlich versierten Person übernommen 

werden.

–  Rechnungen müssen pünktlich bezahlt 

werden, eine unsaubere Kassenführung 

kann den Ruf der Schar schädigen.

–  Ohne Beleg wird kein Geld überwiesen.

–  Die Scharkasse geht das ganze Leitungs-

team etwas an.

–  Die Kasse muss Ende Jahr von zwei exter-

nen Personen geprüft werden. 

1×1 der Kassenführung

jubla.netz
jubla.ch/scharkasse
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Recht am eigenen Bild
Ein wichtiges Recht jeder Person ist das Recht

am eigenen Bild. Jede Person darf selber ent-

scheiden, ob und wie ein Bild von ihr aufge-

nommen wird. Zusätzlich darf sie auch über 

die weitere Verwendung von Bildern entschei-

den, auf denen sie eindeutig erkennbar ist. 

Dies gilt sowohl für Fotos als auch für Video-

aufnahmen.

Wenn du Erinnerungsfotos aus dem Lager, der 

Gruppenstunde oder einem Anlass machen 

willst, musst du die Kinder und Eltern darüber 

informieren.

Falls jemand nicht fotografi ert werden will, ist 

dies zu respektieren.

Merke: Sei dir bewusst, dass Bilder, die ins Inter-

net gestellt werden, nur sehr schwer oder gar 

nicht gelöscht werden können. 

Wenn du Bilder veröffentlichen willst, z.B. auf 

der Webseite oder auf Sozialen Medien, soll-

test du das Einverständnis der abgebildeten 

Personen einholen. Am einfachsten tust du 

dies mit einem entsprechenden Vermerk auf 

der Anmeldung für einen Scharanlass, ein Wo-

chenende oder ein Lager. Dadurch stellst du 

sicher, dass die Teilnehmenden und ihre Eltern 

darüber informiert wurden, dass sie fotogra-

fi ert werden und die Bilder für Scharzwecke 

verwendet werden. 

Auch wenn du das Einverständnis der abge-

bildeten Personen zur Bildverwendung hast, 

ist es deine Aufgabe, sorgfältig mit den Fotos 

umzugehen, diese nicht ausserhalb der Schar 

weiterzugeben und deren Daten sicher aufzu-

bewahren.

Wichtig: Eine offene und klare Kommunika-

tion, dass Abbildungen gemacht werden und 

wofür diese verwendet werden, hilft dir, dich 

abzusichern, ohne auf spannende Erinnerun-

gen verzichten zu müssen.

–  Auf Bildern dürfen die abgebildeten 

Personen nicht in ein schlechtes Licht 

gerückt werden, es darf kein negativer 

Eindruck entstehen. 

–  Gruppenbilder sind weniger kritisch als 

Einzelporträts.

–  Es ist deine Sorgfaltspfl icht, dafür zu sor-

gen, dass die Bilder «geschützt» sind.

–  Ohne Zustimmung der abgebildeten 

Person dürfen die Bilder nicht öffentlich 

weitergegeben werden.

Umgang mit Bildern

jubla.netz
Bild- und Urheberrechte
jubla.ch/oeffentlichkeitsarbeit
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Was ist das Krisenkonzept?
Jungwacht Blauring bietet Kindern und Ju-

gendlichen viele Möglichkeiten, Aktivitäten 

zu gestalten und Erfahrungen zu sammeln. 

Wo immer Menschen etwas unternehmen, 

können auch bei grösster Vorsicht nicht alle 

Risiken ausgeschaltet werden. Eine sorgfäl-

tige Planung und Durchführung von Anlässen, 

eine fundierte Ausbildung der Leitenden und 

ein gutes Begleiten durch den*die J+S-Coach 

können Risiken vermindern. Tritt dennoch ein 

Krisenkonzept in Jungwacht Blauring4 

4.1

Was ist eine Krise?
Grundsätzlich sprechen wir in Jungwacht 

Blauring von Krisen, wenn Betroffene mit ei-

ner Situation überfordert sind und in diesem 

Moment das Gefühl haben, dass sie ohne 

Unterstützung die Situation nicht bewältigen 

können. 

Merkmale von Krisen in Jungwacht Blauring

Krisen weisen mindestens eines der folgenden 

Merkmale auf: 

–  Die Beteiligten sind mit der Situation über-

fordert und brauchen Rat, Unterstützung

oder eine Absicherung bei einem Problem. 

–  Medien interessieren sich für die Situation 

und es muss eine kritische Berichterstattung

erwartet werden. Medien treten dabei oft 

sehr aggressiv auf, weshalb schnelle pro-

fessionelle Unterstützung sehr wichtig ist. 

–  Blaulichtorganisationen sind in die Situation 

involviert (Polizei, Ambulanz, Feuerwehr, 

Rega).

– Bei Verdacht auf Missbrauch oder auf sexu-

elle Grenzverletzungen.

–  Die Beteiligten brauchen fachliche Unter-

stützung in einer kritischen Situation. 

4.2
Beispiele von Krisenfällen:

–  Das Material ist nicht im Lager angekom-

men. 

–  Die Hälfte der Kinder hat Durchfall und Fie-

ber.

–  Die Dorfjugend macht nachts Lärm.

–  Die Scharfahne wurde gestohlen.

–  Die Tante eines Kindes ist gestorben.

– Das Küchenteam musste nach Hause.

–  Ein*e Leiter *in kifft.

–  Auseinandersetzungen im Leitungsteam, mit 

dem*der Präses oder der Gemeinde.

–  Die Feuerwehr kommt auf den Lagerplatz, 

um einen alten brennenden Holzschopf zu 

löschen.

–  Ein Kind erzählt, dass es gegen seinen Willen 

berührt wurde.

Krisenfall ein, stellt das Krisenkonzept die Un-

terstützung der Betroffenen sicher und bietet 

eine Richt linie, wie in solch herausfordernden 

Situationen vorgegangen werden kann. Das 

Konzept gilt für alle Aktivitäten – von der Grup-

penstunde bis zum Grossanlass.

jubla.netz
jubla.ch/krisenkonzept
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Wer hilft mir in herausfordernden 
Situationen?
Herausfordernde Situationen treten in ganz 

unterschiedlicher Form auf. Es gibt Situatio-

nen, bei welchen dir Personen aus der Schar 

oder aus deinem persönlichem Umfeld wei-

terhelfen können (Schar- /Lagerleitung, Eltern, 

Ehemalige usw.) 

Begleitpersonen wie Lagercoachs, Scharbe-

gleitung der Relei oder Kalei und Präses un-

terstützen dich im Alltag sowie bei Problemen 

und schwierigen Situationen (z.B. Reklamati-

onen, Differenzen im Team, Material fehlt im 

Lager, Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 

mit der Pfarrei). 

Herausfordernde Situationen können sich zu 

Krisen entwickeln, sodass es nötig ist, das Kri-

sentelefon zu verständigen. 

Reaktionen auf Krisen

–  Angst, Hilflosigkeit, Trauer, Schuldgefühle, 

Enttäuschung und Ungewissheit begleiten 

Betroffene oftmals in einer Krise. Jede Person 

reagiert sehr unterschiedlich auf Krisen und 

zeigt unterschiedliche körperliche und see-

lische Reaktionen wie Müdigkeit, Schlaflo-

sigkeit, Verwirrung, Schwindel, Brechreiz, 

Schmerzen usw. 

–  Diese Reaktionen können auch Merkmale

einer Krisensituation sein. Oftmals tragen 

auch Reaktionen der Betroffenen zu einer 

Überforderung mit der Situation bei. Auch 

Betreuungspersonen oder Mitglieder des 

Krisenfallteams können in Krisensituationen 

unterschiedlich reagieren und haben An-

spruch auf Unterstützung. 

Wann muss ich das Krisentelefon anrufen?

Wenn du eine der folgenden Fragen in einer 

schwierigen Situation mit «Ja» beantworten 

musst: 

–  Interessieren sich Medien für die Situation 

oder muss eine kritische Berichterstattung 

erwartet werden? 

–  Ist mindestens eine Blaulichtorganisation

involviert (Polizei, Ambulanz, Feuerwehr, 

Rega)? In diesen Fällen ist eine Information 

an das Krisenteam wichtig, damit es sich auf 

Medienanfragen vorbereiten kann. Durch 

den Einsatz der Blaulichtorganisationen wer-

den Medien schnell auf eure Situation auf-

merksam, daher muss auch in diesen Fällen 

das Krisenteam direkt über den Vorfall infor-

miert werden. 

–  Besteht ein Verdacht auf Missbrauch oder 

eine sexuelle Grenzverletzung? In solchen 

Fällen können schnell Fehler, wie z.B. eine 

falsche Einschätzung der Situation passie-

ren. Auch mit Medieninteresse ist zu rech-

nen. Es ist wichtig, das Krisenteam möglichst 

früh beizuziehen.

Lieber 1× zu viel anrufen als 1× zu wenig!

Kantonales Krisenteam (siehe jubla.ch/krisenkonzept)

Nationales Krisenteam (Bulei): 079 259 76 90
(Wenn die Kalei im Notfall nicht erreichbar ist)
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Rollen und Aufgaben im Krisenfall
Je nachdem ob du Gruppenleiter *in oder 

Scharleiter*in bist, kannst du verschiedene 

Aufgaben in einem Krisenfall haben. Im Op-

timalfall haben du und dein Leitungsteam die 

Rollen in einem Krisenfall in eurer Schar oder 

im Lager diskutiert und festgelegt. So wissen 

alle, was sie in einem Krisenfall zu tun haben. 

Ein Krisenfall kann sehr herausfordernde 

und belastende Situationen für dich 

bedeuten. Überlege dir, unter welchen 

Voraussetzungen du die Verantwortung 

wahrnehmen möchtest und setze diese 

um.

Du im Krisenfall

4.3
Gruppenleitende

Als Gruppenleiter *in kannst du folgende Funk-

tionen in einem Krisenfall innehaben:

–  Leisten von Erste-Hilfe-Massnahmen

–  Betreuung der (nicht) betroffenen Kinder, 

Jugendlichen und Leitenden

–  Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

Medienanfragen

–  Unterstützung der Scharleitung und/oder 

 Lagerleitung

–  Erstkontakt mit dem Krisentelefon/Krisen-

team

Als Gruppennleiter*in wird von dir nicht er-

wartet, dass du eine Krisensituation alleine 

bewältigst. Hole dir früh genug Hilfe von einer 

Begleitperson wie deiner Schar- oder Lager-

leitung.
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Schar- und Lagerleitende

Als Schar- oder Lagerleiter *in kannst du fol-

gende Funktion in einem Krisenfall innehaben:

–  Leisten von Erste-Hilfe-Massnahmen

–  Betreuung der (nicht) betroffenen Leitenden

–  Organisation der Notfallmassnahmen

–  Kontakt mit dem Krisenteam

–  Krisenorganisation in Zusammenarbeit mit 

dem Krisenteam

–  Erarbeitung der Krisenkommunikation zu 

den Medien, Eltern usw. mit dem Krisen-

team

–  Leitungsteam sensibilisieren, dass sie über 

den Fall nicht nach aussen kommunizieren. 

Allenfalls auch Smartphones der TN einsam-

meln lassen.

Als Schar- oder Lagerleiter*in wird von dir 

nicht erwartet, dass du die Krisensituation al-

leine bewältigst. Dir stehen mit Lagercoach,

Präses und Krisenteam fähige Begleitperso-

nen zur Verfügung.

Wichtig: 

Bevor du das Krisentelefon anrufst, stelle 

die Erstversorgung sicher, zum Beispiel:

– Gelände sichern

– Erste Hilfe leisten

– Alarmieren

– Übrige TN betreuen

Das Krisentelefon kann noch zu einem spä-

teren Zeitpunkt angerufen werden.
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Wer ist das Krisenteam?

Grundsätzlich hat jeder Kantonalverband von 

Jungwacht Blauring ein Krisenteam aus Per-

sonen mit sehr viel Jubla-Erfahrung. Es ist ver-

antwortlich für die Krisenorganisation und die 

Begleitung von Krisenfällen. Das Krisenteam ist 

über eine kantonale Krisentelefonnummer er-

reichbar. Das Krisenteam wird in der Regel von 

einer Person der Kalei geleitet. Fachpersonen 

unterstützen das Krisenteam in verschiedenen 

Situationen. Diese werden vom Krisenteam an-

gefragt und stehen in erster Linie dem Krisen-

team als beratende Personen zur Verfügung. 

Im Zentrum der Unterstützung steht immer das 

betroffene Leitungsteam.

Ehrenamtlich betreutes Krisentelefon

Viele Kantonalverbände organisieren ihr Kri-

sentelefon selbstständig und ehrenamtlich.

Das heisst, dass jemand aus dem Krisenteam 

das Krisentelefon hütet, die Anrufe entgegen-

nimmt und die Informationen über die Situa-

tion von dir direkt aufnimmt. 

Obwohl das Krisentelefon ganztägig betreut

wird, ist dieses nicht 24 Stunden am Tag er-

reichbar. Wenn du das Krisenteam nicht sofort 

erreichst, versuch es unbedingt weiterhin. In 

dringenden Fällen kannst du auch beim na-

tionalen Krisenteam anrufen. Das Krisenteam 

ruft dich so schnell wie möglich zurück.

Professionelle Hotline

Einige Kantonalverbände organisieren ihr Kri-

sentelefon über eine Notrufzentrale. Bei einem 

Anruf wirst du von einer externen Person an-

gehört. Sie nimmt zuerst alle wichtigen Infor-

mationen auf und versucht danach eine Per-

son aus dem kantonalen Krisenteam über den 

Vorfall zu informieren. Danach wird sich die 

Person aus dem kantonalen Krisenteam bei 

dir melden und die Begleitung übernehmen.

Was passiert, wenn ich anrufe?

–  Dein Anruf wird entgegengenommen und 

du informierst in klaren Worten über die 

Situa tion. 

4.4
–  Das Krisenteam organisiert und berät sich. 

–  Das Krisenteam bespricht sich mit dir betref-

fend weiterem Vorgehen.

–  Das Krisenteam hilft dir, alle nötigen Mass-

nahmen einzuleiten, um die Krise zu bewäl-

tigen. Manchmal bedeutet dies, dass es vor 

Ort kommt, manchmal genügt eine Bera-

tung via Telefon. Du kannst jederzeit erneut 

anrufen und das Krisenteam unternimmt 

nichts, ohne es vorhin mit dir besprochen zu 

haben.

Was macht das Krisenteam genau? 

–  Organisation und Koordination des Krisen-

falls

–  Situationsbeurteilung, Festlegung/Koordina-

tion der Massnahmen und Fachleute 

–  Administrative Arbeiten (Protokoll führen, 

schriftliche Korrespondenz usw.) 

–  Betreuung der Betroffenen*

–  Direkte Information der Betroffenen/Ange-

hörigen*

–  Psychologische/seelsorgerische Betreuung

der Beteiligten und Angehörigen*

–  Medienberatung*

–  Direkte Information der Betroffenen

–  Medieninformation (Medienmitteilung, In-

terviews, Pressekonferenz usw.)

–  Beratung im Umgang mit Scharmedien wie 

Webseiten, soziale Medien usw. 

–  Rechtliche und fi nanzielle Unterstützung*, 

rechtlicher und juristischer Beistand, (Recht-

schutzversicherung der Jubla), beschränkte, 

kurzfristige Finanzhilfe

* = Fachpersonen werden herbeigezogen

Kantonales und nationales Krisenteam
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Medien im Krisenfall
In einem Krisenfall zeigen die Medien ein aus-

sergewöhnliches Interesse. Krisenfälle haben 

einen hohen Sensationswert für die Medien, 

daher investieren sie viel Zeit und Ressourcen 

in eine solche Berichterstattung. Ziel ist es, Be-

troffene vor den Medien zu schützen und die 

Medieninformation zu kontrollieren. 

Beachte beim Umgang mit Medien folgende 

Punkte: 

Zusammenarbeit mit der Polizei

Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist in jedem 

Fall empfehlenswert. Die Polizei ist professio-

nell und hat viel Erfahrung. Sie kann auch bei 

der Kommunikation unterstützen.

Medieninformationen mit dem Krisenteam

absprechen!

Mit der Unterstützung von erfahrenen Perso-

nen (z.B. Bundesleitung, Fachperson) wird 

erreicht, dass Informationen kontrolliert und 

korrekt weitergegeben und die Leitenden 

entlastet werden. Fachpersonen werden 

durch das Krisenteam eingesetzt. 

Keine direkte, unvorbereitete Medien-

information*

Da Medien oft sehr schnell vor Ort sind, muss 

Zeit für Absprachen gewonnen werden. Den 

Medien nur vorbereitet und in Absprache mit 

den Fachpersonen Auskunft geben.

Medien nicht ohne Kommentar wegweisen *

«Aufgrund einer koordinierten, einheitlichen 

Information informieren wir Sie später an ei-

ner Medienkonferenz oder mit einem Polizei-

communiqué.»

Medienleute können grundsätzlich nicht an 

ihrer Arbeit gehindert werden. Deshalb ist es 

wichtig, dass sie in Erfahrung bringen können, 

wann sie mit Informationen rechnen können. 

Wird dieses Bedürfnis nicht gestillt, versuchen 

sie auf eigene Faust an Informationen zu 

gelangen. 

4.5
Betroffene vor direkten Anfragen der Medien 

schützen*

Die Medien können sehr hartnäckig sein. Die-

sem Druck soll auf keinen Fall nachgegeben 

werden! Vielleicht kann mit der Polizei vor Ort 

abgesprochen werden, dass Betroffene nicht

von Medienleuten befragt werden dürfen. 

Sind Kinder vor Ort, ist es wichtig, dass diese 

von Leitenden gut betreut sind und von der 

Unfallstelle weggebracht werden.

Medienleute nicht unbegleitet an

die Unfallstelle lassen*

Unfallstelle absperren und die Medien bit-

ten, diese nicht zu betreten. Wenn un-

ter keinen Umständen verhindert wer-

den kann, dass die Medienleute die 

Unfallstelle besuchen, mindestens gewähr-

leisten, dass sie dabei begleitet werden.

Gerüchte und Vorverurteilungen

von Personen vermeiden*

Dies ist eine grosse Gefahr, da die Medien 

gerne nach dem Ablauf der Ereignisse oder 

nach Schuldigen fragen. Daher muss jede 

Antwort gut durchdacht sein, was am besten 

durch den Einsatz von Fachpersonen erreicht 

wird. Auch Spekulationen muss vorgebeugt

und falsche Berichte müssen korrigiert werden.

Scharwebseite inkl. Soziale Medien sperren 

und keine Bilder verbreiten*

Die Webseite zu späterem Zeitpunkt mit neut-

raler Medieninfo und gelöschten persönlichen 

Daten (Namen, Telefonnummern, Adressen) 

wieder aufschalten. Mit den Betroffenen klar 

abmachen, dass keine Informationen und Bil-

der verbreitet werden.

Fragen zum Thema Medien

kommunikation@jubla.ch / 041 419 47 47 

* «Goldene Regel»

Den Medien keine Auskunft geben, ohne

mit dem Krisenteam Rücksprache zu hal-

ten.
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