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Begleiten – Blickwinkel teilen 

In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Frei-

zeit: Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen am Lagerfeuer, in aben-

teuerliche Geländespiele eintauchen, wandern, unter dem Sternenhimmel übernachten und 

über dem Feuer kochen sind dabei nur einige Beispiele. Hochwertige und sinnvolle Aktivitäten 

zu planen und durchzuführen, ist anspruchsvoll und stellt die jungen Leitenden vor Herausfor-

derungen. Deshalb werden sie in Leitungskursen aus- und weitergebildet und zusätzlich von 

Begleitpersonen unterstützt. Ausbildung und Begleitung fördern die Sicherheit und Qualität in 

Jungwacht Blauring. 

Diese Broschüre richtet sich an alle, die in der Jubla Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene begleiten: Scharbegleitende, Lagercoachs und Präsides und alle anderen, die der Jubla 

begleitend zur Seite stehen und so ihren Blickwinkel teilen. Doch was bedeutet eigentlich «be-

gleiten»? Wie führt Begleitung zu Sicherheit und Qualität? Welche Aufgaben habe ich als Be-

gleitperson? Wer ausser mir ist auch noch in begleitender Funktion? Wer begleitet mich? Und 

welche Hilfsmittel und Werkzeuge stehen mir zur Verfügung?

Diese Broschüre zeigt auf, in welchen Rollen Begleitpersonen agieren, welche Aufgaben sie 

übernehmen und wie sie mit anderen Begleitpersonen zusammenarbeiten können. Dazu wer-

den Hilfsmittel und konkrete Werkzeuge für eine unterstützende Begleitung zur Verfügung ge-

stellt. Wie die Begleitung gestaltet wird, ist sehr individuell und muss an die Personen und die 

Schar angepasst sein. Von den fünf Jubla-Grundsätzen inspiriert, können frei interpretiert fol-

gende Grundhaltungen zur Begleitarbeit genannt werden: 

 – «zusammen sein»: Begleiten bedeutet miteinander unterwegs sein, zusammen Freude und 

Leid teilen, Herausforderungen meistern und über sich hinauswachsen.

 –  «mitbestimmen»: Begleiten bedeutet zuhören und nicht diktieren. Eine Begleitperson soll 

nicht führen, sondern den Leitenden dabei beistehen, ihre Ideen zu verwirklichen, und allen-

falls auch Grenzen aufzeigen. 

 –  «Glauben leben»: Begleiten bedeutet Raum schaffen, Möglichkeiten bieten, besondere 

Momente zu erleben und sich darüber auszutauschen.

 –  «kreativ sein»: Begleiten bedeutet, sich auf Neues einzulassen. Jede Begleitsituation ist ein-

zigartig und erfordert ein darauf zugeschnittenes Handeln.

 –  «Natur erleben»: Begleiten bedeutet, Verantwortungsübernahme zu unterstützen. In der 

Jubla übernehmen junge Menschen Verantwortung für sich und auch für andere. Begleit-

personen fördern dieses Bewusstsein.

Herzlichen Dank an dieser Stelle für dein Engagement als Begleitperson. 

Wir wünschen dir viel Spass beim Begleiten.

Begleiten – Blickwinkel teilen 
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Begleitung in Jungwacht Blauring 

Die Aktivitäten der Jubla besitzen mit den fünf 

Grundsätzen eine gemeinsame Wertebasis. 

Wenn Leitende die Aktivitäten nach diesen 

Grundsätzen gestalten, entstehen Momente 

und Erlebnisse, die den Teilnehmenden sowie 

den Mitleitenden positiv in Erinnerung blei-

ben. Diese Wertebasis ist ein wichtiger Teil der 

Jubla-Kultur. Die Jubla entwickelt sich jedoch 

weiter und ist in ständiger Bewegung. Eine Ori-

entierungshilfe auf dem gemeinsamen Weg in 

die Zukunft ist die Vision von Jungwacht Blau-

ring.

jubla.ch/leitbild
jubla.ch/strategien

Begleitung in Jungwacht Blauring1
Scharbegleitende, Lagercoachs und Präsides leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualität und 

Sicherheit der Angebote der Jubla. Sie begleiten Leitende auf dem Weg ihrer Jubla-Karriere 

bei der Planung, Durchführung und Auswertung von vielfältigen, sicheren und altersgerechten 

Aktivitäten wie Gruppenstunden, Anlässen und Lagern. Sie beraten die Scharleitung und die 

Leitenden, damit sie sich als Team weiterentwickeln, und stehen ihnen als Unterstützung in her-

ausfordernden Situationen zur Seite. 

Damit die Leitenden aller Jubla-Scharen 

hochwertige und sinnvolle Gruppenstunden 

und Lager planen, durchführen und auswer-

ten können, unternehmen sie sehr viel: Sie 

tauschen sich untereinander aus, bilden sich 

in Kursen weiter und lernen voneinander sowie 

von ihren gemachten Erfahrungen. So erwer-

ben und entwickeln sie Kompetenzen, die für 

ihre tägliche Arbeit als Leitungsperson nötig 

sind. Neben der Ausbildung spielt die Beglei-

tung eine wichtige Rolle für die Qualitätssi-

cherung und die Sicherheit in der Jubla. 



5

Begleitung in Jungwacht Blauring

Zweck der Begleitung
Wozu braucht es denn Begleitpersonen, wenn 

die Leitenden bereits so viel Verantwortung für 

sich selbst und die Schar übernehmen? Die 

Antwort ist der Beitrag von Scharbegleiten-

den, Lagercoachs und Präsides zur Erhaltung 

der wertvollen Jubla-Kultur. Die Leitenden 

streben ständig nach neuen, kreativen Ideen, 

einer guten Zusammenarbeit und unvergessli-

chen Momenten in der Natur. Diesen Antrieb 

unterstützen die Begleitenden und stellen so 

sicher, dass die Vielfältigkeit des Jubla-Alltags 

beibehalten wird. Zudem ist eine Begleitung in 

schwierigen Situationen oder zur Bewältigung 

von Herausforderungen unterstützend.

Bewusstsein für die Begleitrollen
Die Rollen Scharbegleitung, Lagercoach und 

Präses, wie sie in dieser Broschüre bewusst 

unterschieden werden, sind nicht in allen Fäl-

len drei separate Begleitpersonen. Die Viel-

falt in der Jubla zeigt sich auch hier. Es gibt 

Jubla-Kantone und Jubla-Regionen, in denen 

Scharbegleitung und Lagercoach üblicher-

weise durch dieselbe Person verkörpert wer-

den. Die rollenbezogenen Kapitel dieser Bro-

schüre dienen dazu, das Bewusstsein für die 

unterschiedlichen Aufgaben jeder Rolle zu 

schaffen.

schub.begleiten
2 Ich als Scharbegleitung
3 Ich als Lagercoach
4 Ich als Präses
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Rahmenbedingungen der Begleitung
Die Begleitarbeit ist geknüpft an Rahmenbedingungen, die teilweise beeinflussbar sind und 

teilweise als gegeben akzeptiert werden müssen. Das Leitbild und die Haltungspapiere von 

Jungwacht Blauring, rechtliche Grundlagen oder die Richtlinien von Jugend+Sport (J+S) sind 

Beispiele für schriftlich festgehaltene Rahmenbedingungen. Die Vernetzung mit weiteren Be-

gleitpersonen und das Verhältnis zu den Begleiteten sind Rahmenbedingungen, auf die eine 

Begleitperson im Sinne der Beziehungspflege Einfluss nehmen kann. Eine Begleitung ist freiwillig 

und baut auf gegenseitiges Vertrauen.

1.1

Freiwilligkeit der Begleitarbeit
Als Grundsatz gilt, dass die Begleiteten wählen 

können, wen sie als Begleitperson einsetzen und 

ob sie die Begleitung in Anspruch nehmen. Eine 

Ausnahme ist die Begleitung durch Lagercoachs, 

die als Bedingung an J+S-Angebote geknüpft ist. 

Weiter entsteht aus der Zustimmung keine dau-

erhafte	 Verpflichtung.	 Wenn	 die	 Leitenden	 die	

angebotene Begleitung nicht mehr wünschen, 

können	sie	die	Zusammenarbeit	auflösen.	Umge-

kehrt kann eine Begleitperson aus einer Zusam-

menarbeit austreten, wenn sie ihre Begleitung 

nicht mehr anbieten kann oder will. 

Vertrauen als Grundlage der Begleitung
Es ist offensichtlich, dass Vertrauen eine wich-

tige Grundlage für die Begleitarbeit ist. Wenn 

eine Begleitperson teambildende Massnahmen 

begleitet,	 in	 Konflikten	 vermittelt	 oder	 in	 einer	

Krisensituation Unterstützung anbietet, sind das 

Aufgaben, die sie nur meistern kann, wenn ein 

offener und vertrauensvoller Umgang möglich 

ist. Das bedeutet, dass – ohne Angst, dafür verur-

teilt zu werden – auch Fehler und Schwächen be-

sprochen werden können. Vertrauen heisst auch 

zutrauen, sprich, den Leitenden Handlungs- und 

Gestaltungsspielraum zu geben und nicht die ei-

gene Vorstellung von gut vorbereiteten Aktivitä-

ten einzufordern und zu kontrollieren, ob sie denn 

auch wirklich so umgesetzt werden.

Begleitpersonen schaffen Vertrauen, indem sie 

transparent, tolerant und unvoreingenommen 

mit den Begleiteten umgehen und respektieren, 

wenn ihr in Diskussionen andere begründete Mei-

nungen entgegnet werden. Wenn sich eine Seite 

nicht so verhält, wie es in der Erwartungsklärung 

vereinbart wurde, schadet das dem geduldig 

erarbeiteten Vertrauen sehr. Vertrauen aufzu-

bauen benötigt bekanntlich viel mehr Zeit, als es 

zu verlieren.

Eine gewisse Distanz zu den Leitenden und zur 

Schar ist eine weitere Voraussetzung für die ge-

winnbringende Begleitung. Wenn eine Begleit-

person ihre eigene Jubla-Karriere in der Schar er-

lebt hat, die sie nun begleitet, kann das Vorteile, 

aber auch Nachteile haben. Die nächste Gene-

ration im Leitungsteam ist vielleicht sehr innovativ 

und verändert das Angebot für die Kinder und 

Jugendlichen stark. Für die Begleitperson bedeu-

tet	das	möglicherweise	einen	Konflikt	mit	der	ei-

genen Vorstellung des Scharlebens und sie sieht 

die Veränderungen als Verlust. Auch eine ausge-

prägte freundschaftliche Nähe kann die Arbeit 

einer	Begleitperson	beeinflussen.	Kann	 sie	nicht	

mehr objektiv urteilen, so entsteht eine nachtei-

lige Ausgangslage für die Begleitung.
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Vernetzung als Vorteil
Das Begleitnetzwerk einer Schar besteht übli-

cherweise aus mehreren Personen. Begleitper-

sonen haben also die Möglichkeit, sich für den 

Begleitprozess und für ihre Begleitmassnahmen 

mit Netzwerkpartnern abzusprechen und ge-

meinsam an den Zielen der Begleitung zu ar-

beiten. Ein Präses hat vermutlich einen anderen 

Begleitrhythmus als ein Lagercoach. Hier bieten 

sich Synergien zum Beispiel für den Wissensaus-

tausch an. Zudem stehen die Netzwerkpartner 

auch für Ratschläge und als Unterstützung zur 

Verfügung. Die Begleitung kann so umfassender 

und effektiver gestaltet werden. 

schub.begleiten
5 Das Begleitnetzwerk 

Gleichgewicht von Kompetenzen und 
Verantwortung
Damit eine Begleitperson ihre Aufgaben wahr-

nehmen kann, sind auch Vereinbarungen zu 

ihren Kompetenzen und zu ihrer Verantwortung 

nötig (mit Kompetenzen sind hier Rechte und Ent-

scheidungsspielraum gemeint). Nur wenn diese 

Aspekte im richtigen Verhältnis stehen, kann die 

Begleitperson ihre Rolle gewinnbringend wahr-

nehmen. Das Gleichgewicht von Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortung ist Teil der Be-

gleitvereinbarung zwischen Begleitperson und 

Begleiteten. Begleitpersonen sind in der Regel 

älter als die Begleiteten, dadurch erhalten sie 

aber nicht automatisch das Recht, sich in die 

Tätigkeiten der Schar einzumischen oder für das 

Leitungsteam Entscheidungen zu fällen.

schub.begleiten
2 Ich als Scharbegleitung
3 Ich als Lagercoach
4 Ich als Präses

Rechtliche Verantwortung und Pflichten
Eine wichtige Rolle von Begleitpersonen ist die 

Unterstützung und Beratung der Scharen bei der 

Übernahme ihrer Aufgaben, der Wahrnehmung 

der	 Sorgfaltspflicht	 und	 somit	 der	 rechtlichen	

Verantwortung. Begleitpersonen thematisieren 

die Grenzen des Handlungsspielraums und hel-

fen den Leitenden, Risiken zu minimieren. Die Be-

gleitpersonen selbst orientieren sich aber auch 

an Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen, 

Vorschriften und Richtlinien. Ein Lagercoach muss 

sich z. B. bei der Beurteilung von Lagerplanungen 

an die formalen Anforderungen der Richtlinien 

von J+S und der Vorgaben der Jubla halten. 

 Präsides unterliegen bei der Tätigkeit als Seel-

sorger/in  der Schweigepflicht (Berufsgeheimnis). 

Übergeordnet sind alle Begleitpersonen an die 

Sorgfaltspflicht gebunden. Das heisst, dass sie 

den Begleitauftrag, den sie von den Leitenden 

einer Schar erhalten, nach bestem Wissen und 

Gewissen ausüben müssen. Stellen sie etwas fest, 

was die Sicherheit bei Aktivitäten der Jubla ge-

fährdet oder dem physischen oder psychischen 

Wohl von Teilnehmenden oder Leitenden scha-

det, so müssen Begleitpersonen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten eingreifen. Treffen Begleitperso-

nen etwa bei der Beurteilung von Sicherheitsak-

tivitäten Entscheidungen und Massnahmen, ob-

wohl sie nicht dazu befähigt oder berechtigt sind, 

liegt ein Übernahmeverschulden vor. In Zweifels-

fällen stehen im Netzwerk einer Begleitperson 

Ansprechpartner für eine Zweitmeinung zur Ver-

fügung und auch das kantonale bzw. nationale 

Krisentelefon bietet Unterstützung. 

schub.verantwortung
3 Rechtliche Verantwortung

Der vertrauliche Umgang mit personenbezoge-

nen Daten ist ein weiterer rechtlicher Aspekt, der 

für Begleitpersonen relevant ist. Gemeint sind 

Angaben und Informationen, die eindeutig ei-

ner Person zugeordnet werden können, wie zum 

Beispiel die Kontaktangaben auf einer Adressliste 

oder	eine	Ausbildungsbiografie.	Diese	Daten	un-

terliegen dem Datenschutz. Üblicherweise ge-

schieht der Austausch von Personendaten im ge-

genseitigen Einvernehmen und ist somit für beide 

Seiten transparent. Kritisch kann die Veröffentli-

chung und Weitergabe von Daten an Dritte sein.

 schub.verantwortung
3.2	 Pflichten
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Wirkungsvolle Begleitung
Die Aufgaben, die eine Begleitperson erwarten, lassen sich nicht rezeptartig auflisten. Eine sim-

ple Zusammenstellung aller Vorgehensweisen und Anforderungen als Handlungsanweisung 

würde der vielseitigen Begleitarbeit nicht gerecht. Engagierte Begleitende handeln situations-

angepasst und können auf wechselnde Bedürfnisse reagieren. Zudem unterscheiden sich die 

Tätigkeiten von Scharbegleitung, Lagercoach und Präses in Bezug auf ihre Spezialgebiete.

1.2

Die grundsätzliche Haltung von Scharbeglei-

tung, Lagercoach und Präses ist die Beglei-

tung auf Augenhöhe. Sie ist eine Form der 

Wertschätzung für die Arbeit der Leitenden 

und drückt ihnen gegenüber Respekt aus. Ge-

rade in der ehrenamtlichen Tätigkeit ist Dank 

und Anerkennung für die geleistete Arbeit 

eine wichtige Motivationsquelle.

schub.begleiten
6.1 Begleiten auf Augenhöhe 
6.11 Dank und Wertschätzung

Aktive und passive Begleitung
Ein wichtiger Aspekt situativen Handelns ist 

die Unterscheidung zwischen aktiver und pas-

siver Begleitung1. Aktive Begleitung bedeutet, 

dass sich die Begleitperson um eine konkrete 

Aufgabe kümmert oder ihr ein Auftrag erteilt 

wurde, z. B. wenn die Scharleitung um Unter-

stützung bei der Lagerauswertung bittet oder 

wenn Begleitung in einer Krisensituation nötig 

ist. Passive Begleitung hingegen geschieht 

beiläufig	 im	 Austausch	 zwischen	 Begleitper-

son und Leitungsteam (oder Teilnehmenden) 

und bei Höck- oder Lagerbesuchen. Jede Be-

gegnung bietet die Gelegenheit, mit Neugier 

und	 Offenheit	 herauszufinden,	 wie	 die	 Stim-

mung im Leitungsteam ist und was die Leiten-

den aktuell beschäftigt.

Durch bewusstes Zuhören und Wahrnehmen 

können Begleitpersonen ihre Beziehung zu 

den Begleiteten stärken. Die Leitenden fühlen 

sich dadurch ernst genommen und verstehen 

diese Aufmerksamkeit als Wertschätzung. Das 

stärkt ausserdem das gegenseitige Vertrauen 

– die Basis für eine erfolgreiche Begleitarbeit.

schub.begleiten
6.2 Aufmerksames Zuhören

Rollenwechsel in der Begleitung
Der Vorteil der aufmerksamen passiven Be-

gleitung ist, dass die Bedürfnisse der Begleite-

ten besser wahrgenommen werden können. 

Zum Beispiel bemerkt man als Beobachterin 

oder Beobachter an einem Höck, wenn ein 

Thema	 im	 Team	 einen	 Konflikt	 auslöst,	 den	

die Begleitperson in vermittelnder Rolle lösen 

kann. 

Weiter ist es gewinnbringend, wenn die Be-

gleitperson regelmässig überprüft, ob die 

Qualität der Aktivitäten der Schar den Ansprü-

chen von hochwertiger und sinnvoller Frei-

zeitgestaltung gerecht wird. Auf diese Weise 

kann eine Begleitperson auf die Bedürfnisse 

des Leitungsteams eingehen und sich, wenn 

sinnvoll, als Coach und Beratungsperson zur 

Verfügung stellen.

Der Begleitbedarf unterscheidet sich von 

Schar zu Schar und von Leitungsperson zu Lei-

tungsperson. Die Vielfalt der Menschen in der 

Jubla und die unterschiedlichen Erfahrungs-

niveaus innerhalb eines Leitungsteams beein-

flussen	die	Wahl	der	richtigen	Begleitstrategie.

Es kann erforderlich sein, dass eine Begleitper-

son von der Grundhaltung als Coach und Be-

ratungsperson absehen muss. Sie zieht bildlich 

gesprochen einen anderen Hut an und wech-

selt die Begleitrolle. Wenn Lagercoachs z. B. 

feststellen, dass das Fachwissen der Leiten-

den nicht ausreicht für eine Planung, die den 

Anforderungen von Jugend+Sport genügt, 

können sie in der Rolle als Ausbildende dieses 

Fachwissen vermitteln. Nach einem schwe-

1 Pfadibewegung Schweiz (Hg., 2012): Betreuen in der Pfadi. Hilfsmittel zur 

Unterstützung von Pfadiabteilungen, Bern, 26.
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ren Schicksalsschlag kann die seelsorgerliche 

Unterstützung von Präsides erforderlich sein. 

Wenn eine Begleitperson Handlungen in der 

Schar feststellt, die nicht den Grundsätzen und 

der Haltung der Jubla entsprechen, ist eine In-

tervention durchaus angebracht.

Solche Rollenwechsel stellen aber eine Aus-

nahme dar und sind nur so lange sinnvoll, wie 

es die besonderen Umstände erfordern. Wenn 

die bewusste Unterscheidung der Rollen mit 

den Leitenden thematisiert wird, kann die 

Begleitperson das Verständnis für den Rollen-

wechsel fördern. 

schub.online
Merkblatt Rollen einer Begleitperson

Broschüre J+S-Coach 
«Das Leiterteam pflegen»
Die Rolle des J+S-Coachs und ihre  
Auswirkung auf den Vereinsalltag, S.13 ff.

Fokus der Begleitung
Begleitpersonen unterstützen die Leitenden 

so, dass diese in der Lage sind, Aktivitäten zu 

gestalten, die Kinder und Jugendliche be-

geistern und lange in Erinnerung bleiben. Die 

Leitenden erwerben alle nötigen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten in der Ausbildung und im 

Erfahrungsaustausch untereinander. Beglei-

tende schaffen ergänzend dazu günstige 

Rahmenbedingungen für das erfolgreiche 

Anwenden und Weiterentwickeln des vorhan-

denen Wissens. Die Unterscheidung zwischen 

«Begleiten» und «Leiten» ist für die Begleitar-

beit zentral. Eine Begleitperson hat nicht die 

Rolle einer Co-Scharleitung. Bevormundung 

ist hier der falsche Ansatz.

schub.begleiten
6.10 Rückmeldungen geben

schub.online
Merkblatt Begleitung als Reisemetapher

Begleitpersonen können Leitenden helfen, 

sich bestimmter Prozesse bewusst zu werden 

und diese in die richtigen Bahnen zu lenken. 

Gezielte Rückmeldungen zu Beobachtungen, 

die Scharbegleitende, Lagercoachs oder Prä-

sides in ihrer Rolle anbringen, ermöglichen es 

den Leitenden, über ihr Handeln und ihre Wir-

kung nachzudenken und aus den Erfahrun-

gen zu lernen.

Broschüre J+S-Coach 
«Die Zukunft sichern» 
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Eigenschaften von Begleitpersonen
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für eine gute Begleitung notwendig sind, erwerben Begleit-

personen nicht bloss durch einen Kursbesuch oder mit dem Lesen dieser Broschüre. Vielmehr 

ist die Lebenserfahrung ausschlaggebend. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten lassen sich in 

persönliche Kompetenzen, Leitungskompetenzen und Fach-/Methodenkompetenzen gliedern.

1.3

Als Bild dient uns ein Rucksack, in den fortlau-

fend Erlebnisse und Begegnungen gepackt 

werden können – egal ob diese inner- oder 

ausserhalb der Jubla geschehen. Genauso 

wenig, wie Lebenserfahrung messbar ist, sind 

die Anforderungen an Begleitpersonen spe-

zifiziert.	 Abgesehen	 von	 Qualifikationen,	 wie	

sie z. B. J+S für die Tätigkeit als Begleitperson 

vorschreibt, sind alle anderen Kriterien nicht 

scharf abgrenzbar als Eigenschaften idealer 

Begleitpersonen.

Persönliche Kompetenzen
Der beschriebene Rucksack voller Kompeten-

zen macht eine Begleitperson in ihrer Rolle 

vertrauenswürdig und zuverlässig. Schliesslich 

wurde sie wegen dieser Kompetenzen für die 

Begleitaufgaben ausgewählt. Mit dieser Über-

zeugung kann sie den Begleiteten Beratung 

und Unterstützung auf eine Art und Weise an-

bieten, die Sicherheit und Halt vermittelt.

Die Voraussetzung für das situative Anpassen 

der Begleitung ist Flexibilität und Offenheit 

gegenüber Neuem. Eine gute Begleitperson 

tritt gegenüber den Leitenden nicht als allwis-

sende Person auf, sondern kann aus den Er-

kenntnissen, die aus der Zusammenarbeit mit 

den Begleiteten entstehen, lernen und sich 

weiterentwickeln.

 

In der Begleitarbeit gibt es selten ein klares 

Richtig oder Falsch. Es ist aber durchaus mög-

lich, dass die Begleiteten einmal nicht einver-

standen sind mit der Art und Weise, wie sie 

begleitet werden. In diesen Fällen reagiert 

eine kritikfähige Begleitperson gut, wenn sie 

Rückmeldungen annimmt und konstruktiv 

damit umgeht. Zudem überprüft sie mit einer 

selbstkritischen Haltung regelmässig, ob sie 

die geforderte Begleitung anbieten kann oder 

ob sie Unterstützung aus dem Begleitnetzwerk 

beiziehen will.

Leitungskompetenzen
Um auf der Basis von Vertrauen und Offen-

heit gute Begleitbeziehungen aufbauen zu 

können, werden an Begleitpersonen beson-

dere Anforderungen an das Auftreten und die 

Kommunikation gestellt. 

In passiven Begleitmomenten ist das bewusste 

Zuhören und Wahrnehmen zentral. Mit Einfüh-

lungsvermögen und einem Gespür für das 

Wesentliche können Begleitende eine Situ-

ation ganzheitlich erfassen und beurteilen. 

Denn das Wesentliche ist manchmal nicht 

offensichtlich erkennbar, sondern muss aus 

Gehörtem, Gesehenem und Empfundenem 

interpretiert werden.
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Eigenschaften von Begleitpersonen | Begleitung in Jungwacht Blauring

Eine ausgeprägte Zielorientierung und die 

Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-

men, ermöglichen es einer Begleitperson, 

den Begleitprozess nachhaltig zu verfolgen 

und die vereinbarten Aufgaben erfolgreich 

 umzusetzen.  

Fach- und Methodenkompetenzen
Die Anforderungen an inhaltliche Fachkom-

petenzen sind für jede der drei Begleitrollen 

unterschiedlich. Präsides haben z. B. Kennt-

nisse in der spirituellen Animation, Lager-

coachs beherrschen die Lageradministration 

und Scharbegleitende haben umfassende 

Kenntnisse über die Strukturen und Abläufe 

bei Jungwacht Blauring. Alle Begleitpersonen 

greifen hingegen auf vergleichbares metho-

disches Fachwissen als Werkzeugkoffer für 

ihre Begleitarbeit zurück, wie zum Beispiel Ge-

sprächsführung oder das Begleiten von Grup-

penprozessen. Der Fokus der Begleitung liegt 

im Allgemeinen nicht darin, die Leitenden 

auszubilden. Es geht darum, sie zu ermächti-

gen, ihr bereits vorhandenes Fachwissen auf 

sinnvolle und wirksame Weise anzuwenden.

–   Welche Eigenschaften als Begleitperson 

bringst du mit?

–  Was fällt dir leicht? Was weniger?

–  Wo siehst du dein Entwicklungspotenzial?

–  Welche Eigenschaften haben deine 

Begleitvorbilder?

–   Wie hast du die Zusammenarbeit mit 

Begleitpersonen erlebt?

–   Wie haben dich Begleitpersonen in  

deiner bisherigen Jubla-Tätigkeit  

unterstützt?

Ich als Begleitperson – Leitfragen 

schub.begleiten
2 Ich als Scharbegleitung
3 Ich als Lagercoach 
4 Ich als Präses
6 Werkzeugkoffer «Begleiten»

schub.online
Merkblatt Gruppenprozesse begleiten 
Kompetenzfelder Präsides 



12
Bundesamt für Sport BASPO	(Hg.,	2013):	J+S-Coach	–	Das	Leiterteam	pflegen,	

Magglingen, 16 – 27.

Begleitung als Prozess
Die Zusammenarbeit zwischen Begleitperson 

und Begleiteten kann als Abfolge von ver-

schiedenen Phasen betrachtet werden. Der 

Begleitprozess beschreibt nicht nur die Be-

gleitarbeit an sich, sondern auch die zugehö-

rige Vor- und Nachbereitung. Der Prozess be-

steht aus neun Schritten, die sich zu den drei 

Hauptphasen «Klärung», «Umsetzung» und 

«Abschluss» zusammenfassen lassen. 

1.4

1. Begleitbedarf abklären

Die Begleitung in der Jubla wird auf regio-

naler und kantonaler Ebene organisiert. In 

der Regel informieren die jeweiligen Coa-

chingverantwortlichen und Kantonspräsi-

des neu eingesetzte Begleitpersonen über 

den Begleitbedarf. Ein wichtiger Austausch 

über den Begleitbedarf einer Schar ge-

schieht auch bei der Übergabe der Begleit-

aufgaben von der bisherigen zur neuen Be-

gleitperson. 

schub.online
Merkblatt Scharanalyse 

2. Kontaktaufnahme und Kennenlernen 

Die erste Kontaktaufnahme geschieht üb-

licherweise mit der Scharleitung und/oder 

der Lagerleitung. Die Begleitperson besucht 

das Leitungsteam und plant genügend Zeit 

für das gegenseitige Kennenlernen ein. In 

der Klärungsphase steht das Entwickeln der 

Beziehung zwischen Begleitperson und Be-

gleiteten im Fokus. Wichtig ist auch die Ver-

netzung und der Austausch innerhalb des 

Begleitnetzwerks, um die Vorgehensweisen 

aller beteiligten Begleitpersonen aufeinan-

der abzustimmen.

schub.begleiten
5  Das Begleitnetzwerk
6.3 Start in die Begleitung
6.4 Gesprächsvorbereitung
6.5 Gesprächsleitfaden

3. Orientierung/Klärung 

Die Begleitperson stellt die möglichen Be-

gleitaufgaben als Angebot für das Leitungs-

team vor, beschreibt die Rahmenbedin-

gungen, innerhalb welcher die Begleitung 

stattfindet,	 und	 erklärt,	 zu	 welchem	 Zweck	

die Begleitung angeboten wird. Die Begleit-

person stellt sicher, dass die gegenseitigen 

Erwartungen zur künftigen Zusammenar-

beit ausgesprochen und die Grenzen der 

Begleitung aufgezeigt werden. So wird klar, 

welche Rolle die Begleitperson und die Be-

gleiteten künftig einnehmen. 

schub.online
Checkliste Erwartungsklärung für  
Begleitpersonen

4. Abschlu

Nach der 

Begleitete u

rung übe

fen, indem b

Begleitun
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koll) kann d

rung unte

sch
6.6 

Begleitung in Jungwacht Blauring | Begleitung als Prozess

Broschüre J+S-Coach 
«Das Leiterteam pflegen»
Der Coachingprozess bei J+S, S. 16 ff.
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Begleitung als Prozess | Begleitung in Jungwacht Blauring

5. Analyse der Ausgangssituation 

Die Umsetzungsphase beginnt mit der Situa-

tionsanalyse. Die Begleitperson will heraus-

finden,	wie	das	aktuelle	Befinden	der	Schar	

ist und wie das Leitungsteam zusammen-

arbeitet. Sie fragt in Einzelgesprächen oder 

im Gespräch mit dem ganzen Leitungsteam 

nach, welchen Herausforderungen sich die 

Schar stellen muss und wo sie Potenzial zur 

Weiterentwicklung hat. 

schub.online
Merkblatt Gruppenprozesse begleiten

jugendundsport.ch/check

6. Zielbestimmung

Gemeinsam mit der Schar- oder Lagerlei-

tung oder – noch besser – mit dem ganzen 

Leitungsteam formuliert die Begleitperson 

aus den Erkenntnissen der Situationsanalyse 

zukunftsorientierte Ziele. Diese Ziele sollen 

realisier- und überprüfbar sein und sich auf 

einen	 definierten	 Zeitraum	 beziehen.	 Es	 ist	

sinnvoll, dass sie sich an der Vision und den 

Werten der Jubla orientieren.

schub.begleiten
6.7 Ziele formulieren

7. Umsetzung und Intervention 

Mit den ausformulierten Zielen kann die Be-

gleitperson mit der Umsetzung der Begleit-

aufgaben beginnen. Anhand der Ziele kann 

jederzeit überprüft werden, wie sinnvoll die 

Entscheidungen und die Handlungen der 

Leitenden, aber auch der Begleitperson 

sind, z. B. als kurze Sequenz während eines 

Besuchs oder telefonisch im Austausch mit 

der Schar- oder Lagerleitung.

schub.online
Merkblatt Ideensammlung Austausch 
mit der Schar 

8. Auswertung der Begleitung 

In der Abschlussphase, z. B. an einem Höck 

zur Auswertung des Sommerlagers oder beim 

Rückblick des Leitungsteams auf das ver-

gangene Scharjahr, wird die Umsetzung der 

gesetzten Ziele überprüft. Die Begleitperson 

diskutiert mit den Leitenden, welche Erfolge 

erreicht wurden und welche Handlungen 

nicht zielführend waren. Diese Reflexion soll 

nicht zu Schuldzuweisungen und Vorwürfen 

führen. Die Rückmeldung soll durch die Be-

gleitperson so moderiert werden, dass die 

Leitenden aus Fehlern lernen können und 

sich die Schar weiterentwickelt. Aufbauend 

auf diese Auswertung können die gesetzten 

Ziele überarbeitet oder ergänzt werden, um 

damit in die nächste Umsetzungsphase zu 

starten.

schub.begleiten
6.10  Rückmeldungen geben

9. Abschluss 

Der	 Begleitprozess	 findet	 wie	 das	 Jubla-

Jahr wiederkehrend statt. Bei jeder weiteren 

Durchführung dieses Prozesses können Be-

gleitperson und Leitende entscheiden, wie 

sehr sie auf die einzelnen Prozessschritte ein-

gehen. 

Mit der Planung des nachfolgenden Prozes-

ses denken Begleitperson und Leitungsteam 

bereits wieder an die Zukunft. Ein bewusstes 

Abschliessen des aktuellen Begleitprozesses 

ist aber wichtig und wertvoll. Erfolge feiern 

ist insbesondere in der Freiwilligenarbeit mo-

tivierend. Die Leitenden erfahren so Wert-

schätzung und werden für ihr Engagement 

belohnt. 

schub.schar
1 Das Jubla-Jahr

schub.glaubenleben
2.4  Ziele und Methodenbeispiele 

spiritueller Animation (Anfänge, 
Abschlüsse, Übergänge)

schub.online
Checkliste Begleitung an Nachfolge 
übergeben

hluss der Begleitvereinbarung 

er Klärung dieser Aspekte können 

ete und Begleitende eine Vereinba-

ber die Begleitzusammenarbeit tref-

em beide Seiten die Zustimmung zur 

ung geben. Ein schriftliches Festhal-

s Besprochenen (z. B. im Höckproto-

nn die Verbindlichkeit der Vereinba-

terstreichen.

chub.begleiten
.6 Begleitvereinbarung
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Ich als Scharbegleitung 

Als Bindeglied zwischen der Schar und der regionalen/kantonalen Ebene ist die Scharbeglei-

tung eine wichtige Kontaktperson. Sie unterstützt die Schar in verschiedensten Belangen. Sie 

gewährleistet den Informationsfluss zwischen der Schar und dem Verband und trägt die Bedürf-

nisse und Interessen der Schar in den Verband. Als direkte Ansprechperson in der Jubla-Re-

gion/im Jubla-Kanton für die Schar verfügt die Scharbegleitung über fundiertes Jubla-Wissen, 

um die richtigen Inputs einzubringen. 

Ich als Scharbegleitung 2

Verantwortung
Scharbegleitende unterstützen die Scharen 

bei der Qualitätssicherung. Dies geschieht je 

nach Begleitvereinbarung auf verschiedenen 

Ebenen:

 – Qualität der Scharaktivitäten (z. B. dem 

Alter angemessen, Sicherheit ist gewährleis-

tet, der Haltung und den Grundsätzen der 

Jubla entsprechend)

 – Qualität der Teamkultur (z. B. unterschiedli-

che Meinungen haben ihren Platz, Höckkul-

tur ist geprägt von Akzeptanz und gegen-

seitigem Respekt)

 – Qualität der Leitungskultur (z. B. Kinder und 

Jugendliche fördern – ohne zu überfordern)

Fachliche Kompetenzen und Ausbildung
Für diese Tätigkeit braucht es nebst fundierten Kenntnissen der Struktur 

der Jubla auch die Fähigkeit, Prozesse zu erkennen und diese zu be-

gleiten. In der Rolle der Scharbegleitung gestaltet man die Prozesse mit 

(z. B. Entscheidungsprozesse, Veränderungsprozesse, Lösungsprozesse 

usw.) und unterstützt die Scharleitung bei deren Verantwortlichkeiten 

sowie bei der Entwicklung eines erfolgreichen Teams, in welchem sich 

alle wohlfühlen. 

jubla.ch/scharbegleitung 
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Ich als Scharbegleitung 

Aufgaben

Vernetzung

Die Scharbegleitung vernetzt die Schar mit anderen Begleitpersonen und 

Netzwerkpartnern, die die Schar bei Bedarf unterstützen können. 

Wichtige Netzwerkpartner:

 – Präses und Lagercoachs, für eine umfassende Begleitung der Schar

 – andere Scharen, von welchen die Scharen bezüglich Material, Ideen und  

gemeinsamen	Projekten	profitieren	können

 – Regional- oder Kantonsleitung, um sich über den Verband zu informieren

 – andere	Scharbegleitende,	von	deren	Erfahrung	profitiert	werden	kann

Zu dieser Vernetzung gehört zudem, dass der Informationsfluss zwischen dem Verband 

und der Schar gewährleistet ist. Anliegen der Kalei/Relei oder der Jubla Schweiz errei-

chen so die Schar.

schub.netzwerk
2.2 Ressourcen der Begleitpersonen 

schub.begleiten
5 Begleitnetzwerk

Begleitung

Die Scharbegleitung ist ein Angebot, das dem Bedarf nachkommt und nicht Bedürfnisse 

schafft. Es ist deshalb unerlässlich, sich mit der Schar und anderen Begleitpersonen ab-

zusprechen und die Rollen gut zu klären. Die Form der Begleitung wird mit der Scharlei-

tung und dem Leitungsteam individuell vereinbart und regelmässig überprüft.

Sie stellt eine Aussensicht zur Verfügung und weist so auf Dinge hin, die möglicherweise 

vergessen wurden oder aufgrund der Innenfokussierung unentdeckt bleiben. Sie hält 

sich im Hintergrund und bringt Rückmeldungen stufengerecht, an adäquater Stelle und 

zu gegebenem Zeitpunkt ein. Durch regelmässige Gespräche, interne Weiterbildungen 

oder	spezielle	Anlässe,	fördert	die	Scharbegleitung	die	Reflexion	des	Teams	und	jeder/s	

einzelnen Leitenden. 

schub.begleiten
1 Begleitung in Jungwacht Blauring

Begleitung während des Scharjahres

Die Scharbegleitung steht in aktiver Beziehung mit der Scharleitung und dem ganzen 

Leitungsteam. Sie ist während des ganzen Scharjahres Ansprechperson für die Leiten-

den und Scharleitenden. Bei der Jahresplanung, bei Höcks und Teamanlässen und bei 

schar internen Aus- und Weiterbildungen unterstützt die Scharbegleitung das Leitungs-

team und die Scharleitung. Mit wertschätzenden Inputs und konstruktiven Rückmel-

dungen wird die Zusammenarbeit im Team gefördert, der Zusammenhalt gestärkt und 

werden Aspekte der Teamkultur sichtbar gemacht.

schub.schar
3 Das Teamjahr
4 Das Scharjahr

schub.begleiten
6.11 Dank und Wertschätzung 
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Ich als Scharbegleitung  | Scharbegleitung	spezifisch

Scharbegleitung spezifisch
Scharbegleitende sind während des ganzen Scharjahres die Ansprechperson für verbands-

bezogene Themen und fördern den Informationsaustausch zwischen der Schar und der Jubla. 

Sie begleiten die Schar und unterstützen sie bei der Qualitätssicherung in allen Angeboten für 

Kinder und Jugendliche. Wenn es gewünscht ist, übernimmt die Scharbegleitung auch die Rolle 

des/der Vermittelnden, Moderierenden oder Prozessberatenden.

2.1

Informationsfluss des Verbands
In Jungwacht Blauring gibt es viele Informa-

tionen, die in die Scharen transportiert wer-

den. Das sind zum Beispiel Informationen über 

Anlässe, Projekte wie das Jahresthema, kan-

tonale Treffen, Neuerungen, neue Hilfsmittel 

und Dienstleistungen oder Aus- und Weiter-

bildungsangebote. Die Scharbegleitung ge-

währleistet den Informationsfluss vom Ver-

band zur Schar und gibt die Bedürfnisse der 

Schar an die regionale/kantonale oder natio-

nale Ebene weiter. Dabei ist dieser persönliche 

Kontakt der Scharbegleitung zur Schar zentral. 

So können die Informationen angepasst kom-

muniziert und priorisiert werden. 

schub.online
Hilfsmittel interne Verbandskommunikation

In einer Meta-Position über der Gruppe 

oder der Situation eröffnet sich die Mög-

lichkeit, mehr wahrzunehmen und tiefere 

Einblicke in die Gruppendynamik zu 

bekommen. Hilfreich sind Fragen wie «Was 

geht hier ab?», «Welche Allianzen bilden 

sich?», «Welche Personen beteiligen sich 

zurzeit nicht an der Diskussion?», «Wie 

werden in dieser Gruppe Entscheidungen 

gefällt?» und ähnliche. Die Herausfor-

derung dieser Position ist, dass eine sehr 

genaue Beobachtung von kleinsten, kaum 

sichtbaren Abläufen nötig ist. 

Dieses Wissen erhöht die Qualität der 

Begleitung, da die Methoden auf den Stil 

des Teams oder der Schar zugeschnitten 

werden können.

Beobachten aus der Vogelperspektive

Veränderung begleiten
Leitungsteams sind einem ständigen Wandel 

unterworfen; neue Leitende kommen hinzu 

und andere ziehen sich zurück. Die Lebens-

welten der jungen Leitenden verändern sich 

rasch. Dies zeichnet die Jubla aus und der 

frische Wind lässt immer wieder viele neue 

Ideen entstehen. Als Scharbegleitung ist das 

Begleiten	 von	 Veränderungen	 eine	 häufige	

Herausforderung (zu viele Leitende, zu wenig 

erfahrende Leitende, Motivationsprobleme, 

wenig Kinder in der Gruppe usw.). In der Phase 

der Veränderung schafft die Scharbegleitung 

eine stabile Referenz. Als Prozessberatung 

unterstützt sie die Schar während der Verän-

derungsprozesse. Klare Rahmenbedingungen 

und Hilfestellungen zur strukturierten Zielerrei-

chung vermitteln dabei Sicherheit und Halt. 

schub.online
Merkblatt Gruppenprozesse begleiten

Broschüre J+S-Coach 
«Die Zukunft sichern» 
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Rollen und Aufgaben | Ich als Scharbegleitung 

Rollen und Aufgaben
Grundsätzlich braucht die Aufgabe der Scharbegleitung viel Aufmerksamkeit, da sich Bedürf-

nisse der Leitenden leise, kaum merklich ankündigen können. Die Scharbegleitung spiegelt das 

Beobachtete rechtzeitig und gibt Feedback. Bei der Übernahme der Scharbegleitung ist eine 

sorgfältige Erwartungsklärung mit der Schar wichtig.

2.2

Scharen aufmerksam begleiten
Begleitung ist ein Wechselspiel von Zuhören, 

Zureden und Zupacken. Bei einer passiven Be-

gleitungsphase sind Scharbegleitende gute 

Zuhörerinnen oder Zuhörer. Wenn diese Phase 

sehr lange dauert, kann die Frage nach dem 

Sinn einer Begleitung aufkommen («Weshalb 

gehe ich regelmässig an den Höck, die brau-

chen mich ja gar nicht?»). Dies täuscht, denn 

bereits die Anwesenheit einer Begleitperson 

macht	einen	Unterschied	und	hat	Einfluss	auf	

die Gesprächskultur, die Zielorientierung und 

das	 Konfliktverhalten.	 Auch	 wenn	 die	 aktive	

Begleitung interessanter zu sein scheint, hat 

die passive Begleitung hohes Potenzial zur 

Vertrauensbildung, was in herausfordernden 

Begleitungsphasen äusserst hilfreich ist. Als 

Scharbegleitung ist es zudem wichtig, die Be-

dürfnisse der Schar und die Herausforderun-

gen des Alltags zu kennen. Wiederkehrende 

Stolpersteine sollen an den Verband zurück-

gemeldet werden, um auf regionaler bis na-

tionaler Ebene breiten Veränderungsbedarf 

zu erkennen und Massnahmen zu prüfen. 

schub.begleiten
1.2 Wirkungsvolle Begleitung
6.2 Aufmerksames Zuhören

Begleitung übernehmen und gestalten
Begleitung ist eine Vertrauenssache. Ohne 

gegenseitiges Vertrauen ist eine gute Schar-

begleitung nicht umsetzbar. Speziell in der ers-

ten Phase ist es wichtig, dass eher die Rolle des 

Beobachtenden eingenommen wird. So wird 

die Begleitung nicht als Einmischung interpre-

tiert und die Zusammenarbeit kann Schritt für 

Schritt ausgebaut und auch schwierigere The-

men können angegangen werden. Idealer-

weise organisiert die bisherige Scharbeglei-

tung die Übergabe und ist bei einer ersten 

Besprechung auch dabei, um die Beteiligten 

einander vorzustellen. Die Scharbegleitung 

hat viele Gesichter. Sie kommt manchmal aus 

den eigenen Reihen in Form einer ehemaligen 

Leitungsperson oder die Rolle ist verknüpft 

mit dem Lagercoach. Es kann sein, dass die 

Scharbegleitung von der Relei oder der Kalei 

vorgeschlagen wird oder eine weitere Begleit-

person Aufgaben der Scharbegleitung über-

nimmt.

Der Begleitprozess sieht vor, dass die gegen-

seitigen Erwartungen geklärt werden. Die Fra-

ge  nach der Art und dem Umfang des Beglei-

tungsbedarfs soll also periodisch überprüft 

werden. Manchmal ist weniger mehr. Wenn 

alle vom selben sprechen, schafft dies Klarheit 

und Transparenz. Wenn sich im Verlauf der Zeit 

zeigt, dass gewisse Abmachungen nicht ein-

gehalten werden oder die Begleitung nicht 

mehr als hilfreich empfunden wird, sollte dies 

unbedingt thematisiert werden. 

schub.begleiten
1.1 Rahmenbedingungen der Begleitung
1.4 Begleitung als Prozess
6.3 Start in die Begleitung
6.6 Begleitvereinbarung

schub.online
Checkliste Erwartungsklärung für  
Begleitpersonen
Merkblatt Scharanalyse

Begleitung beenden und übergeben
Der Abschied sollte so sorgfältig gestaltet 

werden wie das Kennenlernen. Wenn eine 

Vertrauensbasis besteht, ist man als Schar-

begleitung eine wichtige Bezugsperson, was 

auch emotionale Bindung von beiden Seiten 

mit sich bringt. Wo immer möglich sollte der 
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Rücktritt so früh als möglich angekündigt wer-

den. Hilfreich ist, über die Beweggründe zu 

informieren. Eine klare Angabe ist auch be-

züglich des Zeitpunktes sinnvoll. So sollte man 

so konkret wie möglich die weiteren Schritte 

skizzieren. Wenn die Nachfolge gefunden ist, 

kann diese bereits vor dem Rücktritt an Höcks 

teilnehmen und sich einen Einblick verschaf-

fen. Die Übergabe ist so reibungsloser, da die 

Scharbegleitung für das Leitungsteam bereits 

nicht mehr ein ganz neues Gesicht ist. 

Als Scharbegleitung ist es nicht möglich, den 

erarbeiteten Vertrauenskredit zu übertragen 

oder die gemeinsamen Erlebnisse und Ge-

schichten der zahlreichen Leitendenanlässe 

weiterzureichen. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass eine neue Person bei null beginnen muss. 

Es ist absolut sinnvoll, eine ausführliche Über-

gabe zu machen. Folgende Fragen können 

zur Vorbereitung dienen:

–  Was zeichnet diese Schar, dieses  

Leitungsteam speziell aus?

–  Welche Ziele und/oder Baustellen stehen 

in den kommenden Monaten an?

–  Wie wurde die Scharbegleitung bisher 

gestaltet? (Regelmässigkeit, Kommunika-

tionskanäle, Treffpunkte usw.)

–  Welche Netzwerke sind hilfreich, um  

dieses Amt zu gestalten?

Leitfragen für die Übergabe

Zwischenmenschliches sollte im Normalfall 

nicht übergeben werden. Interne Zwiste, per-

sönlich gefärbte Eindrücke und gut gemeinte 

Tipps für den Umgang blockieren meist die 

unvoreingenommene Herangehensweis der 

neuen Begleitperson, die vielleicht mit in-

haltlich neuen Akzenten neue Erlebnisse und 

neues Vertrauen schafft. 

 
schub.online
Checkliste Begleitung an Nachfolge  
übergeben
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Begleitung im Krisenfall
Begleitpersonen können im Krisenfall besonders wichtige Bezugspersonen sein. Je nach Ausge-

staltung der Rolle können Aufgaben in der Bewältigung der Krise übernommen werden. 

2.3

Die Scharbegleitung kann im Krisenfall fol-

gende Rollen oder Aufgaben übernehmen:

 

 – Informant/in des Krisenteams zu wichtigen 

Informationen über die Schar, das Team, 

den Scharalltag 

 – Fachperson mit Wissen über den Verband 

 – Begleiter/in und Unterstützer/in der Schar 

als Scharbegleitung für gewisse Aufgaben 

oder Anlässe 

 – Mitglied des Krisenfallteams als zusätzliche 

Ressourcenperson 

 – Person vor Ort, die das Team bereits kennt

Wichtig ist auch, in der Krise nicht sich selbst 

zu gefährden. Auch im grössten Stress ist es 

hilfreich, in sich selbst hineinzuhorchen und zu 

fragen: «Bin ich zurzeit in der Verfassung, eine 

hilfreiche Begleitperson zu sein?» Wenn diese 

Frage mit Ja beantwortet werden kann, ist mit 

gutem Gewissen eine Begleitung anzubieten. 

schub.verantwortung
4 Krisenkonzept in Jungwacht Blauring

jubla.ch/krisenkonzept

Wie Betroffene Krisen erleben: Handlungsfelder von Begleitpersonen:

In einer Notfallsituation können die Betroffenen 

ein inneres Chaos erleben.

Die Begleitperson kann an dieser Stelle Struktur schaffen, in dem 

sie zeitliche, örtliche oder innere Klarheit herstellt.

– «Wir warten hier, bis …»

– «Wir gehen in den Sitzungsraum.»

– «Besonders wichtig ist jetzt, dass …» 

Die ungewohnte Situation kann bei Betroffenen zu 

grosser Angst führen.

Begleitpersonen sollen möglichst viel Ruhe ausstrahlen, dies 

mindert bei Betroffenen Angst. Sie fühlen sich so versorgt, ver-

standen und respektiert. 

– keine hektischen Bewegungen, ruhige Atmung

– klare Informationen und Anweisungen

In der hektischen Atmosphäre steigt der Erre-

gungszustand. Die Betroffenen sprechen z. B. sehr 

schnell und laut oder fuchteln hektisch herum.

Als Begleitperson sollte man diesen Prozess schrittweise 

verlangsamen, um das Erregungsniveau auf eine angemes-

sene Stufe zu bringen und situationsangepasstes Handeln zu 

ermöglichen. 

In	Extremsituationen	verlieren einige Menschen 

die Fassung.

Um diese wiederzugewinnen und überschwemmende Gefühle 

einzudämmen, hilft meist das Gespräch über Fakten. 

– «Wie heissen die Eltern des verunfallten Kindes?» 

Das Bedürfnis nach Orientierung kann oft nicht 

sofort gestillt werden.

Es ist für die Betroffenen beruhigend, zu wissen, wann und von 

wem sie weitere Informationen erhalten werden. Spekulationen 

sollten jedoch nie geäussert werden, sondern nur überprüfte 

Fakten. 

–  «Um 14.00 Uhr erhalten wir weitere Informationen vom Krisen-

team darüber, was die nächsten Schritte sind.»

Das	Gefühl,	einer	Situation	hilflos	ausgeliefert	zu	

sein, entspricht einem stressfördernden Kontroll-

verlust.

Dem wahrgenommenen Kontrollverlust wirken kleine Aufgaben 

entgegen. 

–  «Bitte hole im Materialzelt das Absperrband.»

Das Wichtigste in Kürze

Die Scharbegleitung unterstützt im offenen und respektvollen Dialog die Schar-

leitung bei der Qualitätssicherung während des Scharjahres, trägt zur Vernetzung 

der Schar mit anderen Begleitpersonen und Scharen bei und stellt den Informati-

onsfluss	vom	Verband	zur	Schar	und	zurück	sicher.	Im	Weiteren	sorgt	die	Scharbe-

gleitung für Wertschätzung und Anerkennung und gibt wertvolles Feedback zur 

Entwicklung von Projekten an die Schar und das Leitungsteam. 
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Ich als Lagercoach

Lagercoachs begleiten die Lagerleitung und das Leitungsteam im Bezug auf das Lager. Sie 

unter stützen die Leitenden bei der Programmplanung, geben Rückmeldungen zu den abge-

machten Zielen und beurteilen das Lager nach den Richtlinien von J+S sowie den Vorgaben der 

Jubla. Lagercoachs unterstützen die Lagerleitung und das Leitungsteam beim Planen, Durch-

führen und Auswerten eines Lagers nach Möglichkeit und abgemachten Erwartungen. Lager-

coachs sind erfahrene Jubla-Personen, die ihr eigenes Netzwerk und viel Erfahrungswissen mit-

bringen. Die Lagercoachs tauschen sich regional, kantonal und national aus.

Ich als Lagercoach3

Verantwortung
Lagercoachs unterstützen die Lagerleitung in 

ihrer Aufgabe, mit dem Leitungsteam ein si-

cheres, abwechslungsreiches, J+S- und Jubla-

konformes und spannendes Lager für Kinder 

und Jugendliche durchzuführen. Die Haupt-

verantwortung für das Lager trägt die Lager-

leitung. Zur Verantwortung der Lagercoachs 

gehört: 

 – Unterstützung der Lagerleitung und  

des Leitungsteams

 – korrekte Administration der  

J+S-Angebote

 – Bewilligung der Lager anhand der Check-

liste Lagerbetreuung

 – Schnittstelle zum kantonalen J+S-Amt 

Die Checklisten von Jungwacht  Blauring   sind 

dafür eine gute und wichtige Unterstützung. 

jubla.ch/lager

Fachliche Kompetenzen und Ausbildung
Für die Tätigkeit als Lagercoach muss eine Ausbildung als J+S-Coach 

LS/T absolviert	werden.	Damit	Lagercoachs	ihre	Aufgaben	qualifiziert	

erfüllen können, besitzen sie grundlegende Administrations- und Orga-

nisationsfähigkeiten und Fachwissen im Bereich Lagersport/Trekking.

Auf	 kantonaler	 Ebene	 finden	 thematische Lagercoach-Treffen und 

Weiterbildungen (Modul Fortbildung Coach) statt. Diese Weiterbildun-

gen frischen die J+S-Coach-Anerkennung für zwei Jahre auf und sind 

obligatorisch. 

jubla.ch/ausbildung

jubla.ch/lagercoach
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Aufgaben

Vernetzung

Lagercoachs sind Personen mit viel Jubla-Erfahrung und haben ein grosses 

verbandsinternes Netzwerk.

Wichtige Netzwerkpartner: 

 – Präses und Scharbegleitung für eine umfassende Begleitung der Schar

 – der/die	Coachingverantwortliche	des	Jubla-Kantons,	die	den	Informationsfluss 

von Jungwacht Blauring und J+S sicherstellt

 – das kantonale J+S-Amt, das die Administration abwickelt

 – andere	Lagercoachs,	von	deren	Erfahrung	profitiert	werden	kann

 – Sicherheitsexperten,	die	Aktivitäten	in	den	Sicherheitsbereichen	überprüfen

 – andere Scharen, von welchen die Scharen bezüglich Material, Ideen und  

gemeinsamen	Projekten	profitieren	können

 – Kursleitende und Ausbildungsverantwortliche, die die Bedürfnisse der Scharen  

für die Ausbildung kennen müssen

schub.netzwerk
2.2 Ressourcen der Begleitpersonen 

schub.begleiten
5 Begleitnetzwerk

Begleitung

Lagercoachs begleiten und beraten ein Leitungsteam bei der Lagerplanung, -durchfüh-

rung und -auswertung. Die Begleitung muss individuell der Lagerleitung und der Schar 

angepasst sein und soll ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Lagerleitung trägt die Haupt-

verantwortung und kann durch folgende Begleitaufgaben unterstützt werden:

 – Informationsfluss bezüglich Richtlinien, Vorgaben und Neuerungen gewährleisten

 – Bedürfnisse der Scharen an die Ausbildung melden

 – Rückmeldungen und Unterstützung angepasst an die Erwartungen und Bedürfnisse 

geben

 – Lagerprogramm beurteilen und angepasste Inputs geben

 – Teamprozesse und Abläufe beobachten, Herausforderungen erkennen und  

ansprechen

 – Wertschätzung der Arbeit

 – Administration der Angebote

schub.begleiten
1 Begleitung in Jungwacht Blauring

Lageradministration

Die Lageradministration ist eine wichtige Aufgabe des Lagercoachs. 

Sie beinhaltet kurzgefasst:

 – Anmeldung	und	Pflege	der	Lagerdaten	in	der	Datenbank

 – Beurteilung der Grob- und Detailprogramme auf Einhaltung der Bestimmungen  

und Richtlinien von J+S sowie Berücksichtigung der Vorgaben von Jungwacht Blauring

 – Bestellformulare kontrollieren und weiterleiten

 – Lagerabschluss und -abrechnung in der Datenbank

jubla.ch/lagerschub.begleiten
3.2 Rollen und Aufgaben
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Lagercoach spezifisch
Im Unterschied zu den anderen Begleitpersonen haben Lagercoachs zwingend eine Ausbil-

dung im Bereich Lagersport/Trekking von Jugend+Sport. Der Grund dafür ist, dass für Lager-

coachs der Fokus auf der Begleitung von Lagern liegt.

3.1

Der Begleitprozess gliedert sich zusätzlich 

zu den Phasen Klärung, Umsetzung und Ab-

schluss in die Zeiträume der Lagerplanung, 

-durchführung und -auswertung. Lagercoachs 

begleiten diesen Prozess rund um das Lager 

unabhängig davon, ob das Lager als Ange-

bot von J+S durchgeführt wird oder nicht. 

Als J+S-Coachs tragen Lagercoachs dazu 

bei, dass die Angebote und Dienstleistungen 

von J+S in den Scharen bekannt sind. Sie sind 

das Bindeglied zwischen der Schar und J+S 

und	 sorgen	 für	 den	 Informationsfluss	 und	 die	

langfristige Förderung der Zusammenarbeit. 

Ein wichtiger Aspekt davon ist die Unterstüt-

zung bei der Kader- und Nachwuchsplanung, 

damit Jahr für Jahr eine genügende Anzahl 

J+S-Leitende für die Durchführung der Lager 

zur Verfügung steht.

–  Welche Begleitaufgaben können spe-

zifisch	von	Lagercoachs	übernommen	

werden?

–  Welche Begleitaufgaben können auch 

von anderen Begleitpersonen wahrge-

nommen werden?

–  Was sind konkrete Umsetzungsmöglich-

keiten der beschriebenen Aufgabenbe-

reiche? 

–  Welche Aufgaben übernimmt die Schar- 

oder Lagerleitung?

Diskussionsfragen LagerbegleitungDiskussionsfragen LagerbegleitungDiskussionsfragen LagerbegleitungDiskussionsfragen Lagerbegleitung

schub.begleiten
1.4 Begleitung als Prozess

Broschüre J+S-Coach 
«Handlungsfelder»
Deine Rolle als J+S-Coach, S. 5 

Lager ohne J+S
Falls Lager nicht als J+S-Angebote angemel-

det werden, weil die Bedingungen von J+S 

nicht erfüllt werden, hat Jungwacht Blauring 

Richtlinien für Lager ohne J+S formuliert. Sie 

enthalten Vorgaben zum Programm sowie 

solche für Wanderungen und zum Sicherheits-

konzept. Aktivitäten, die bei J+S untersagt sind, 

sind auch in Lagern ohne J+S nicht erlaubt. La-

ger ab vier Tagen Dauer werden von Lager-

coachs begleitet. Die Lagerleitung gibt das 

Grobprogramm, ein allgemeines Sicherheits-

konzept und Unterlagen zu Wanderungen zur 

Beurteilung ab. Es wird zudem überprüft, ob 

das Programm den Vorgaben, dem Leitbild 

und den Haltungen von Jungwacht Blauring 

entspricht. Für Lager mit einer Dauer kürzer 

als vier Tage ohne J+S gibt es eine Lagertag-

entschädigung des Bundesamtes für Sozial-

versicherung (BSV). Diese Lager müssen durch 

den Lagercoach gemeldet werden. 

schub.online
Checkliste Lager ohne J+S
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3.2 Rollen und Aufgaben
Lagercoachs orientieren sich bei der Lagerbegleitung einerseits an den Bedürfnissen der 

 Lagerleitung und des Leitungsteams, andererseits an den Vorgaben von Jugend+Sport und 

Jungwacht Blauring Schweiz. Daher handeln Lagercoachs häufig in der Rolle als Beratende, 

Ausbildende, Prüfende und Administrierende.

Unterstützung bei der Lagerplanung
Durch die beratende Tätigkeit im Zusammen-

hang mit der Lagerplanung unterstützen La-

gercoachs die Lagerleitenden bei der Quali-

tätssicherung. Durch ihr Fachwissen und ihre 

Erfahrung können Lagercoachs den Leiten-

den Inputs und Rückmeldungen zum Lager-

programm geben und sie auf Mängel oder 

Risiken aufmerksam machen.

Scharinterne Aus- und Weiterbildung
Falls sie feststellen, dass das Fachwissen der 

Leitenden nicht ausreicht für eine Planung, die 

den Anforderungen von J+S genügt, können 

sie in der Rolle als Ausbildende dieses Fach-

wissen vermitteln oder die Scharleitung bei ei-

ner scharinternen Aus- und Weiterbildung un-

terstützen. Ferner stellen Lagercoachs sicher, 

dass die Lagerleitung und die Leitenden über 

Neuerungen von Seiten von J+S und Jung-

wacht Blauring informiert werden.

Lageradministration/Schnittstelle zu J+S
Lagercoachs sind für die Administration der 

J+S-Lager verantwortlich. In Zusammen arbeit 

mit dem kantonalen J+S-Amt stellen sie sicher, 

dass die nötigen Unterlagen und Angaben 

fristgerecht ausgetauscht werden. Neben 

der Anmeldung und Dokumentation des Jah-

resangebots und der einzelnen Lager betrifft 

die Administration auch die Ausleihe von 

Leihmaterial und Landeskarten. Durch die kor-

rekte Lageranmeldung erhalten alle Teilneh-

menden, Leitenden und Begleitpersonen den 

Gönnerstatus der Rega.

Ansprechperson auch während des 
Lagers
Auch während der Dauer der Lagerdurchfüh-

rung sind Lagercoachs direkte Ansprechper-

sonen der Lagerleitung für Fragen und Her-

ausforderungen, z. B. wenn J+S-Leihmaterial 

nicht eingetroffen ist, die Hausvermietung sich 

nicht an den Vertrag hält, eine Zweitmeinung 

bei der Beurteilung des 3×3 zur Wanderung 

gewünscht wird oder das Leitungsteam in ei-

nen	Konflikt	gerät,	den	die	Lagerleitung	nicht	

ohne Begleitung lösen kann. Ein Besuch im La-

ger lohnt sich ebenfalls, so wird sichtbar, wie 

die Umsetzung der Planung funktioniert und 

welche Kultur gelebt wird.

Begleitung der Lagerauswertung 
Nach Abschluss des Lagers ist es wichtig, 

durch eine Auswertung die gewonnenen Er-

kenntnisse	nachhaltig	zu	reflektieren	und	fest-

zuhalten. Lagercoachs können diesen Prozess 

begleiten, indem sie fachliche und methodi-

sche Unterstützung bieten. Sie stellen so sicher, 

dass die Erkenntnisse bei künftigen Lagerpla-

nungen präsent sind und zur Weiterentwick-

lung der Qualität führen.

Kader- und Nachwuchsplanung
Kader- und Nachwuchsplanung  bedeutet, 

dass langfristig eine genügende Anzahl 

J+S-Leitende	mit	den	notwendigen	Qualifika-

tionen wie SLRG, Voilà oder in den Sicherheits-

bereichen für die Durchführung der Lager zur 

Verfügung steht. Lagercoachs unterstützen 

die Schar- und Lagerleitung dabei, den Über-

blick über die Gültigkeit der J+S-Leiteraner-

kennungen zu haben, und informieren über 

Aus- und Weiterbildungsangebote.

schub.netzwerk
5.9 Fachpartner

schub.online
Merkblatt Fachpartner Lager

jubla.ch/lagercoach
jubla.ch/j+s
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Kaderplanung

Übergabe 
Lagercoach

Weiterbildung 
Lagercoach

Angebotsanmeldung
J+S/Fachpartner

Kap. 3.2

Abschluss, Auswertung 
der Begleitung

Kap. 1.4

Begleitbedarf 
klären

Kap. 1.4

Dank und Anerkennung

Kap. 6.11

Kontaktaufnahme und 
Kennenlernen

Kap. 1.4 Kap. 6.3–6.5

Übersicht Lagerbegleitung
Der Prozess der Lagerbegleitung baut auf dem Begleitprozess  

und Lagerprozess auf. Die Lagercoachs unterstützen die Lagerleiten-

den und haben dabei diverse Aufgaben.

schub.begleiten
1.4 Begleitung als Prozess

schub.lager

Orientierung, Klärung

Kap. 1.4 Kap. 6.6

Austausch im Begleitnetzwerk

Kap. 5
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Bewilligung 
des Lagers

Kontakt zur  
Lagerleitung

Aktualisieren der 
Lageradministration

Auszahlung Finanzen 
J+S/Fachpartner

Analyse und  
Zielvereinbarung

Kap. 1.4, 6.7

Abschluss Lageradministration 
J+S/Fachpartner

Kap. 3.2

Begleitung in Krisensituationen

Kap. 3.3

Lagerbesuch

Kap. 6.11

Grobprogramm/Detailprogramm

Ausbildung 
anbieten

Lagerauswertung

Kap. 6.10

J+S-Broschüre

Lager

Broschürenverweis

in Broschürenfarbe

Lagercheckliste jubla.ch/lager DatenbankKapitelverweis

schub.begleiten

Verweis

Werkzeugkoffer

Erklärung  
Symbole

Lageradministration
J+S/Fachpartner

Kap. 3.2 Kap. 5.9

Kap. 6.10Kap.3.2 

Kap. 6.11



26

Ich als Lagercoach | Rollen und Aufgaben

Programmrückmeldung
Eine Aufgabe, die Aufmerksamkeit, Fachwis-

sen  und Erfahrung voraussetzt, ist die Beur-

teilung von Lagerprogrammen. Die Unterstüt-

zung der Lagerleitung steht dabei im 

Vor  der grund, denn sie trägt die Verantwor-

tung für das Lager. Durch gezielte Fragen, In-

puts und Hinweise können Lagercoachs dazu 

beitragen, ein attraktives und sicheres Pro-

gramm zu gestalten. Eine Grundlage dafür ist 

eine gute Erwartungsklärung.

Was melde ich zurück?
Was ist ein gutes Lagerprogramm? Was sind 

Höhepunkte im Lager? Was macht das beste 

Lager aus? Diese Fragen können Lagercoachs 

nicht beantworten, denn jede Schar hat an-

dere Traditionen und Schwerpunkte. Für eine 

hilfreiche Begleitung bei der Programmge-

staltung ist es für den/die Lagercoach zent-

ral, diese Schwerpunkte und Traditionen zu 

kennen und diese Einstiegsfragen mit der 

 Lagerleitung und dem Leitungsteam zu klären. 

Dabei ist die Coachingpyramide ein Hilfsmittel 

zur Priorisierung von Themengebieten und zur 

gemeinsamen Erwartungsklärung bezüglich 

der Programmbeurteilung. 

Das Fundament der Pyramide beinhaltet 

die Mindestanforderungen: Was braucht es, 

dass ein Lager durchgeführt und angemel-

det werden kann? Dies sind in allen Lagern 

die Sicherheit und die Richtlinien von J+S und 

Jungwacht Blauring. Lagercoachs treten an 

dieser Stelle in der Rolle als Prüfende auf und 

kontrollieren, ob diese Mindestanforderungen 

erfüllt werden. 

Gegen die Pyramidenspitze folgen die indi-

viduellen Schwerpunkte und Gestaltungs-

möglichkeiten. Ein altersgerechtes Programm 

sollte nicht an der Spitze der Pyramide liegen, 

sondern trägt massgebend zum Gelingen bei, 

aber vielleicht ist für einige Scharen das Motto 

zentral und für andere weniger. Hier handeln 

Lagercoachs in der Rolle als Begleitende und 

Unterstützende.

Erwartungen 
und ZieleTagesstruktur

Material und Infrastruktur

Inhalte LS/LA

Abwechslung

Rituale und  
Traditionen

Erholung

Sicherheit

Altersgerechtigkeit

Richtlinien J+S

Sinnhaftigkeit

Richtlinien Jubla

Rechtliche Anforderungen

Motto und roter Faden

Coachingpyramide
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Wie melde ich es zurück?
Wenn Lagercoachs Rückmeldungen zum 

Lagerprogramm geben, ist es wichtig, dass 

sie sich bewusst sind, dass in der Regel viel 

Arbeit dahintersteckt. Deshalb kann es für 

Lagerleitende enttäuschend sein, wenn 

Rückmeldungen nicht angemessen for-

muliert sind. Mit Wertschätzung und Sach-

lichkeit erreicht man ein konstruktives Ge-

spräch. Allgemein gilt: Wseniger ist mehr. 

Nützliche Rückmeldungen sind transparent 

und übersichtlich, wenn sie priorisiert und 

kategorisiert werden.

Mit der Unterscheidung von Ideen, Emp-

fehlungen	und	Vorgaben	kann	definiert	

werden, wo das Lagerprogramm noch 

angepasst werden muss und wo es bereits 

den Mindestanforderungen genügt. 

Wichtig ist, dass die Lagerleitung diese 

Begriffe gleich interpretiert wie der/die 

Lagercoach.

Kategorisierung von Rückmeldungen

schub.begleiten
6.10 Rückmeldungen geben
6.11 Dank und Wertschätzung

schub.schar
3.1  Das Leitungsteam  

(Feedback im Leitungsteam, S. 35)

schub.online
Richtlinien für J+S-Lager LS/T
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Sicherheit
Die Prüfung der Sicherheit anhand von schrift-

lichen Unterlagen ist anspruchvoll. Deshalb 

unterstützen Lagercoachs die Lagerleitung 

bedürfnisangepasst und stellen Fragen, die 

Denkprozesse anregen. Sie kontrollieren, ob 

das allgemeine Sicherheitskonzept des La-

gers und die sicherheitsrelevanten Überlegun-

gen zu den einzelnen Aktivitäten sorgfältig 

gemacht und im Leitungsteam besprochen 

wurden. Lagercoachs beraten die Lagerlei-

tung und das Leitungsteam beim Erstellen der 

Sicherheitskonzepte und bilden die Leitenden 

bei Bedarf auch weiter.

Für Aktivitäten aus den Sicherheitsbereichen 

von Lagersport/Trekking sind für die Planung 

und Durchführung Leitende mit Zusatzausbil-

dung erforderlich. Diese Aktivitäten müssen 

durch separate Lagercoachs mit einer Zusatz-

ausbildung im entsprechenden Sicherheitsbe-

reich überprüft werden. 

schub.begleiten
6.9 Fragen stellen

schub.verantwortung
2 Sicherheit in Jungwacht Blauring

jubla.ch/sicherheit

Sicherheitskonzept 

Gute Sicherheitskonzepte sind kurz, über-

sichtlich und verständlich. Bezüglich Si-

cherheit sind immer folgende Fragen zu 

beantworten: 

Vorausschauen: Welche Gefahren und Ri-

siken können während der Aktivität auftre-

ten?

Massnahmen: Welche Massnahmen er-

greife ich, um die Risiken während der Akti-

vität so weit zu minimieren, dass sie tragbar 

sind?

Notfall: Was unternehme ich, wenn es trotz-

dem zu einem Unfall oder einem Notfall 

während der Aktivität kommt? 

–  Bei welchen Aktivitäten ist die Sicherheit 

ein Thema? Wo fühlst du dich unsicher?

–  Welche Programmpunkte erfordern eine 

erhöhte Sicherheit? Warum?

–  Welche Massnahmen wurden getroffen?

–  Wann und wie werden Sicherheitsüberle-

gungen im Leitungsteam besprochen?

Mögliche Fragen
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Lagercoachs können im Krisenfall folgende 

Rollen oder Aufgaben übernehmen:

 – Informant/in des Krisenteams bezüglich 

wichtiger Informationen über die Schar, das 

Team, die Vorbereitung des Lagers

 – Fachperson mit Wissen über die J+S-Richtli-

nien, die Sicherheit, den Verband

 – Begleitung und Unterstützung der Schar 

 – Mitglied des Krisenteams als zusätzliche 

Ressourcenperson

schub.verantwortung
4 Krisenkonzept in Jungwacht Blauring 

jubla.ch/krisenkonzept

Begleitung im Krisenfall
Lagercoachs können im Krisenfall Aufgaben bei der Krisenbewältigung übernehmen, sofern 

sie nicht selbst von der Krise betroffen sind. Falls der Krisenfall während eines Lagers geschieht, 

müssen Lagerleitung oder Krisenteam Lagercoachs so früh wie möglich informieren, weil sie für 

die Bewilligung des Lagers gegenüber Jugend+Sport und Jungwacht Blauring Schweiz verant-

wortlich sind.

3.3

Das Wichtigste in Kürze

Lagercoachs unterstützen die Lagerleitung und das Leitungsteam entsprechend 

deren Erwartungen und Bedürfnissen bei der Planung, Durchführung und Auswer-

tung der Lager. Sie stellen sicher, dass die Lager der Jubla attraktiv, altersgerecht 

und sicher sind, aber auch den Richtlinien von J+S und Jungwacht Blauring ent-

sprechen. Im Zusammenhang mit diesen Richtlinien nehmen Lagercoachs eine 

prüfende Rolle ein. 

Du bist nicht allein!

Auch du als Lagercoach kannst in an-

spruchsvollen Situationen beim Krisen-

telefon um Rat fragen. Sei dies, wenn die 

Lagerleitung ausfällt, das Lagerhaus nicht 

benutzt werden kann oder bei Suchtmittel-

missbrauch im Leitungsteam.
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Ich als Präses

Präsides sind erwachsene Begleitpersonen der Schar und Teil des Leitungsteams. Sie regen die 

Auseinandersetzung mit dem Grundsatz «Glauben leben» an und sind die Ansprechperson für 

ihre Schar zum Thema Kirche und Spiritualität. Präsides verfügen in der Regel über ein solides 

lokales Netzwerk und setzen sich dort und bei weiteren Gremien für die Anliegen der Schar ein. 

Unter anderem nehmen sie die Funktion des Bindeglieds zwischen Schar und Pfarrei/Kirchenbe-

hörde wahr. Präsides sind auch mit der regionalen, kantonalen und nationalen Ebene vernetzt 

und tauschen sich mit anderen Präsides und den anderen Begleitpersonen ihrer Schar aus.

Ich als Präses4

Verantwortung
Als beratendes Mitglied des Leitungsteams un-

terstützen Präsides die Leitenden bei der Über-

nahme ihrer Verantwortung. Präsides machen 

das Leitungsteam auf Chancen und Gefahren 

aufmerksam. Sie haften für Aktivitäten, wenn 

sie selber für die Durchführung verantwortlich 

sind (z. B. bei spiritueller Animation). 

Ausserdem ist nicht zu unterschätzen, dass 

Präsides eine moralische Verantwortung für 

das Scharleben tragen. Das heisst, dass sie ein 

Augenmerk darauf haben, ob die Scharakti-

vitäten den Grundsätzen, Werten und Haltun-

gen der Jubla entsprechen.

Fachliche Kompetenzen und Ausbildung
Neben Fachkompetenzen im Bereich Spiritualität, Seelsorge und Pro-

zessgestaltung brauchen Präsides auch Leitungskompetenzen in spi-

ritueller Animation, Gesprächsführung und Mediation (Vermittlung) 

sowie eine Reihe von persönlichen Fähigkeiten.

Damit	Präsides	ihre	Aufgaben	qualifiziert	erfüllen	können,	bietet	Jung-

wacht Blauring Schweiz jährlich Präsides-Kurse (Ausbildung für Neuein-

steigende) und Präsides-Tagungen (thematische Weiterbildung) an. 

Auf	 kantonaler	 Ebene	 finden	 vielerorts	 thematische Präsides-Treffen 

statt. Zudem dürfen Präsides einige kostenreduzierte Module bei For-

Modula (Fachausweis kirchliche Jugendarbeit) besuchen. 

formodula.ch
jubla.ch/ausbildung

schub.online
Kompetenzfelder Präsides

jubla.ch/präses
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Aufgaben

Vernetzung

Präsides sind das Bindeglied zwischen Schar und Pfarrei/Kirchenbehörde. 

Wichtige Netzwerkpartner:

 – Scharbegleitung und Lagercoachs, für eine umfassende Begleitung der Schar

 – Pfarreileitende und Seelsorgeteam als Quelle des Pfarreilebens

 – Kirchenbehörde	für	finanzielle	Anliegen

 – Verantwortliche für Kirchen- und Pfarreiräumlichkeiten wegen Benutzung  

diverser Infrastruktur

 – Eltern, Ehemalige als wichtige Informationsträger/innen

 – Regional- und/oder Kantonspräses für regionale Präsides-Treffen  

und Hilfestellung vor Ort

 – andere	Präsides,	von	deren	Erfahrung	profitiert	werden	kann

Nebst dieser Lobbyarbeit (Interessenvertretung) für die Schar vermitteln, übersetzen 

oder moderieren Präsides bei Uneinigkeiten und ermöglichen die direkte Begegnung 

zwischen Leitenden und Kirchenverantwortlichen. 

schub.netzwerk
2.2 Ressourcen der Begleitpersonen 
5.2 Kirche

schub.begleiten
5 Begleitnetzwerk

Begleitung

Präsides können der Schar dank regelmässiger und langfristiger Präsenz gewinnbrin-

gend sehr nah sein. Sie unterstützen und beraten die Schar- und Lagerleitung sowie das 

Leitungsteam so, dass diese in ihrer Selbstverantwortung gestärkt werden. Dazu gehört 

das Wertschätzen von geleistetem Engagement, das Motivieren für die bevorstehen-

den Aufgaben und das Hinweisen auf Übersehenes oder Vernachlässigtes, sogenannte 

blinde Flecken. Eine gute Begleitung setzt eine positive, angepasste, persönliche Bezie-

hung und eine sensible Wahrnehmung voraus. Dabei steht das gegenseitige Vertrauen 

im Vordergrund. Als Vertrauensperson nehmen Präsides auch Begleitaufgaben wahr, 

indem sie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in diversen Themen durch Ge-

spräche vertrauensvoll begleiten.

schub.begleiten
1 Begleitung in Jungwacht Blauring

Spirituelle Animation

Präsides regen an, sich mit den grossen Lebensfragen und der eigenen Spiritualität 

auseinanderzusetzen. Sie gestalten spirituelle Animation und befähigen die Leitenden, 

selber spirituelle Animation zu gestalten. Dadurch werden die Werte wie Gruppengeist, 

Frieden, Gerechtigkeit, Sorge zur Umwelt gestärkt und die besonderen Momente im 

Jubla-Leben hervorgehoben. Wichtig ist, dass spirituelle Animation altersgerecht gestal-

tet wird und zur Situation, zu den aktuellen Bedürfnissen, zur Tradition und zur Mitglieder-

zusammensetzung der Schar passt. 

schub.glaubenleben
2 Spirituelle Animation 

jubla.ch/spirituelleanimation 
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Präses spezifisch
Im Gegensatz zu Scharbegleitung und Lagercoachs üben Präsides ihr Amt meist in einem An-

stellungsverhältnis aus. Dadurch ist es ihnen in der Regel möglich, eine regelmässigere und 

langfristigere Präsenz einzubringen und sogar Teil des Leitungsteams zu sein. Gerade deshalb 

ist auf ein klares Rollenbewusstsein zu achten: Präses-Sein bedeutet engvertraute Begleitung 

und nicht Mitleitung oder gar Hauptleitung der Schar.

4.1

Oft verfügen Präsides durch ihr Alter und/

oder ihre Ausbildung über einen grossen 

 Erfahrungsrucksack und über ein wertvolles 

Netzwerk. Eigene Jubla-Vergangenheit kann 

zwar ein Vorteil sein, ist aber keine zwingende 

Voraussetzung für das Präses-Amt. Viele Prä-

sides haben nebst dem Engagement in der 

Jubla noch weitere Aufgaben in der Pfarrei. 

Das	kann	zu	Rollenkonflikten	führen,	bietet	oft	

aber auch Chancen zur Zusammenarbeit zwi-

schen Schar und Pfarrei.

Präsides stehen zwischen der Schar und der 

Pfarrei in einer Scharnieraufgabe. Das Präses-

amt ist kein Leitungs- oder gar Präsidentenamt 

– obwohl der Begriff vom lateinischen «prae-

sidere» («vorsitzen») kommt und früher auch 

so interpretiert wurde. Heute ist diese Funktion 

anders zu verstehen und die Aufgabenberei-

che der Präsides sind vielfältiger geworden. 

Präsides wirken innerhalb des Leitungsteams 

im Hintergrund. Sie bekräftigen die Leitenden 

in ihrer Verantwortungsübernahme und un-

terstützen sie in ihren Aufgabengebieten und 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

Präses-Rollen gibt es auf allen Jubla-Ebe-

nen: Scharpräses, Regionalpräses (nicht 

in allen Kantonen), Kantonspräses und 

Bundespräses. Die Grundaufgaben sind 

auf allen Ebenen vergleichbar.

Regionale und kantonale Ebene

schub.glaubenleben
5.3 Drei Modelle des Präses-Engagements

schub.verband
1.5 Strukturen in Jungwacht Blauring

Präses-Suche, Anstellung, Wahl und 
Arbeitszeit
Präsides sind in der Regel von der kirchlichen 

Behörde in Absprache mit der Pfarreileitung 

und der Schar beauftragt und angestellt. Der 

Aufwand	 dieses	 Stellenprofils	 liegt	 circa	 bei	

jährlichen 300 Arbeitsstunden. 

Bei dieser Anstellung gilt es einiges zu beach-

ten, damit…

… die richtige Person für das Präses-Amt ge-

funden wird.

  .  … das Leitungsteam bei der Präses-Wahl mit-

bestimmen kann.

    … eine Form der Begleitung und  

spirituellen Animation gefunden wird, die 

den Bedürfnissen der Schar entspricht.

   … die gegenseitigen Erwartungen von  

Anfang an geklärt sind.

… die Zusammenarbeit mit der Pfarrei gut 

funktionieren kann.

Die Regelung, dass das Leitungsteam im Ein-

verständnis mit der Pfarreileitung eine/n Prä-

ses wählt, ist in Vereinbarung mit der Deutsch-

schweizerischen Ordinarienkonferenz (DOK) 

verbindlich festgelegt und in den Statuten 

für Kantonal- bzw. Regionalvereine von Jung-

wacht Blauring festgehalten.

schub.glaubenleben
5.2  Zeitliche Ressourcen fürs Präses- 

Engagement
5.4  Acht Schritte zum Präses-Engagement 
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In der Jubla gibt es vereinzelt auch Scharen 

ohne Präses. Wichtig ist, dass dies der Schar-

begleitung und dem/der Lagercoach/in be-

wusst ist und sie ihr Handeln als Begleitperso-

nen dementsprechend anpassen, indem sie 

bei Bedarf die Schar, in der Zusammenarbeit 

mit der Pfarrei vor Ort unterstützen. Jungwacht 

Blauring	Schweiz	empfiehlt	 jeder	 Schar	eine/

einen Präses zu engagieren.

Die Scharleitung ist verantwortlich, dass 

Präsides in der Präses-Rolle in der jubla.db 

erfasst sind. Nur so erhalten Präsides spezi-

fische	Informationen	rund	ums	Präses-Sein	

in der Jubla.

Personalien in Datenbank erfasst?

schub.glaubenleben
5 Präses-Engagement
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Rollen und Aufgaben
Die Begleitrolle des/der Präses als Teil des Leitungsteams besteht gleichzeitig aus naher Ver-

trautheit und gewisser Distanz. Dies bedingt durch Alter, Erfahrungshintergrund und die Tatsa-

che, dass der/die Präses keine Leitungsverantwortung ausübt. Diese Mischung aus Vertrautheit 

und zugleich Distanz des Aussenblicks kann für eine Schar grosse Chancen bieten. Dadurch 

wird es dem/der Präses möglich sein, Situationen aufmerksam, wohlwollend und motivierend 

zu spiegeln. 

4.2

Präsides sollten sich Zeit nehmen, Kinder, Ju-

gendliche und junge Erwachsene in ihrem 

Kontext	 zu	 verstehen	 und	 sie	 durch	 Wert-

schätzung und ehrliches und konstruktives 

Feedback in ihren Aufgaben zu ermutigen. 

Es kann eine Aufgabe von Präsides sein, die 

Wertschätzung der Kinder gegenüber ihren 

Leitenden zu animieren, zu koordinieren und 

ausdrücken zu helfen. Zum Präses-Sein dienen 

selbstverständlich auch eine Prise Humor, die 

eigene Lebensfreude und ein gesunder Opti-

mismus.

Eine gegenseitige, regelmässige und 

offene Erwartungsklärung zwischen Präses 

und Leitungsteam ist sehr zu empfehlen.

Regelmässige Erwartungsklärung 

schub.begleiten
1.4 Begleitung als Prozess

schub.online
Merkblatt Erwartungsklärung  
für Begleitpersonen

Die Aufgabe des Beratens und Begleitens ist 

sehr breit zu verstehen. Letztlich geht es immer 

darum, die Leitenden in ihrer Verantwortungs-

übernahme zu stärken und aus dem Hinter-

grund zu unterstützen. Dabei ist es anspruchs-

voll, das richtige Mass von Präsenz, Aktivität 

und	Unterstützung	zu	finden,	damit	es	weder	

zu viel noch zu wenig ist. Für die Leitenden ist 

es wertvoll, von einem ständig gültigen Unter-

stützungs- und Gesprächsangebot zu wissen, 

auf das sie bei Bedarf jederzeit zurückgreifen 

und dem sie vertrauen können.

–  Wie geht es euch mit den Kindern? 

–  Wo steht ihr an? 

–  Welches Verhalten der Kinder macht 

euch Freude oder Mühe? 

–  Wie geht ihr damit um? 

–  Wo und bei wem könnt ihr Hilfe holen? 

–  Wie gelingt es euch, mit den Eltern zu-

sammenzuarbeiten und ihre Ressourcen 

zu nutzen? 

–  Welche Hilfestellung ist euch nützlich? 

Welche Art von spiritueller Animation 

entspricht euch? 

–  Wie darf ich euch als Präses noch mehr 

unterstützen?

W-Fragen an das Leitungsteam

schub.begleiten
6.9 Hilfreiche Fragen

Diese auf Beziehungsarbeit basierende Be-

gleitung ist zeitaufwändig und kann deshalb 

nicht durch einige wenige Besuche im Jahr 

geleistet werden. Es braucht das regelmässige 

Teilen von Erlebnissen und Themen, sowohl in 

den	offiziellen	und	spektakulären	Momenten,	

wie Lagern, Höcks und einzelnen Scharanläs-

sen, als auch bei ruhigen und zufälligen Ge-

legenheiten, wie einem Gespräch nach dem 

Höck oder spätabends am Lagerfeuer.
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Es kann z. B. sein, dass sich eine Schar 

entscheidet, Kindern bereits ab dem 

Kindergartenalter ein Jubla-Programm 

anzubieten, und das Leitungsteam daher 

eine engere Begleitung durch den/die 

Präses wünscht.

Scharen mit kleinen Kindern 

 

Wie die Präses-Rolle konkret gelebt wird, ist in 

jeder Schar verschieden und stark von den 

Bedürfnissen und der aktuellen Situation der 

Schar abhängig. Ein unerfahrenes Leitungs-

team z. B. braucht allenfalls mehr Begleitung 

als ältere Leitende. Wichtig ist, die gegenseiti-

gen Erwartungen zwischen Leitungsteam, Prä-

ses und Anstellungsbehörde von Anfang an 

und immer wieder zu klären und fest zuhalten.

Spirituelle Animation
Nebst den Hauptaufgaben Begleitung und 

Vernetzung gehört auch die spirituelle Ani-

mation zur Kerntätigkeit der Präsides. Bei der 

spirituellen Animation kann der/die Präses (im 

Gegensatz zu anderen Jubla-Aktivitäten) so-

wohl eine leitende als auch eine begleitende 

Funktion einnehmen. Leitend bedeutet, die 

Hauptverantwortung bei Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung zu übernehmen. Beglei-

tend wirkt der/die Präses, wenn Leitende dazu 

motiviert und mit Fach- und Erfahrungswissen 

darin unterstützt werden, selbst spirituelle Ani-

mation zu planen, durchzuführen und auszu-

werten. Wichtig dabei sind Fragen nach dem 

Ziel, der Methode und den Eigenschaften 

spiritueller Animation. Diese sollen sich nicht 

nach den persönlichen Interessen des/der 

Präses	 oder	 externen	 Ansprüchen,	 sondern	

nach den Bedürfnissen, der Zusammenset-

zung und der Tradition der Schar richten sowie 

dem Leitbild und den Haltungen der Jubla 

entsprechen. Damit wird gewährleistet, dass 

spirituelle Animation sich positiv auf die Selbs-

tentfaltung des einzelnen Mitgliedes und den 

Gruppengeist auswirkt.

schub.glaubenleben
2  Spirituelle Animation 
5.1 Rollen und Aufgaben des/der Präses

schub.online
Haltungspapier Glauben und Kirche

jubla.ch/spirituelleanimation

Weitere Kompetenzfelder
Die Broschüre «Kompetenzfelder Präsides» 

zeigt eine ausführliche Zusammenstellung von 

möglichen Aufgaben und Kompetenzen von 

Präsides. Das Dokument dient als wertvolle 

Orientierungshilfe und Diskussionsgrundlage 

für (potenzielle) Präsides, Leitungsteams, Pfar-

reien, Anstellungsbehörden und Ausbildende. 

Dabei wird die spannende Vielfalt der Prä-

ses-Aufgabe in ihrer ganzen Breite sichtbar, 

ohne die Erwartung, dass eine Person alle 

diese Kompetenzen mitbringen soll. Im Wei-

teren werden die Aus- und Weiterbildungsan-

gebote genannt, in denen die aufgeführten 

Kompetenzen erworben werden können. 

schub.online
Kompetenzfelder Präsides



36

Ich als Präses | Begleitung im Krisenfall 

Begleitung im Krisenfall 
Präsides können in Krisensituationen besonders wichtige Bezugspersonen sein. Dabei steht für 

Präsides die Kernaufgabe des «Pulsfühlens» im Mittelpunkt. Dies, um einzuschätzen, wie das 

Leitungsteam die Krise im Griff hat und wo eine mögliche Unterstützung angebracht ist.

4.3

Wenn der/die Präses an Lagern der Schar teil-

nimmt, ist es sinnvoll, als Teil des Krisenkonzepts 

seine/ihre	Rolle	in	einem	Notfall	zu	definieren.	

Präsides sollen auch in Krisenfällen ihren Kom-

petenzen und den Bedürfnissen der Schar an-

gepasst handeln. 

Im Krisenfall können Präsides folgende Rollen 

und Aufgaben übernehmen: 

 – Betreuung und seelsorgerische Begleitung 

der betroffenen Kinder, Leitenden und 

Angehörigen 

 – Informant/in gegenüber dem kantonalen 

Krisenteam bezüglich wichtiger Informati-

onen über die Schar, das Team, die Aktivi-

täten, die Betroffenen, die Kirchgemeinde 

usw.

 – Kontaktperson zur Pfarrei, zur Gemeinde 

und/oder zu den Eltern 

 – Fachperson bei seelsorgerischen Aufgaben 

wie Besuchen bei Angehörigen, Beglei-

tung im Todesfall oder Kontaktvermittlung 

zu psychologischem oder medizinischem 

Fachpersonal 

 – Begleiter/in und Unterstützer/in für gewisse 

Aufgaben oder Anlässe, wie z. B. Trauerbe-

gleitung durch spirituelle Animation

 – evtl. Mitglied des kantonalen Krisenfall-

teams als zusätzliche Fachperson  

 – evtl. Person vor Ort für Rücksprache mit 

dem Careteam und Blaulichtorganisati-

onen über das weitere Vorgehen 

Als Präses ist es wichtig, zu wissen, dass weitere 

Personen wichtige Begleitungs- und Unterstüt-

zungsaufgaben übernehmen können (z. B. 

Scharbegleitung, Lagercoach, kantonales Kri-

senteam, Angehörige, Bekannte, Ehemalige, 

Eltern, Regional- und Kantonsleitung, Personen 

aus der Pfarrei oder Gemeinde usw.)

Während des ganzen Jahres bietet die 

Jubla auf kantonaler und nationaler Ebene 

ein Krisentelefon an, über dessen Kanal 

Hilfestellung und Koordinationsaufgaben 

angeboten werden. Dort kann in der Regel 

auf ein grosses Netzwerk in diversen Be-

reichen wie Recht, Psychologie, Medizin, 

Seelsorge usw. zurückgegriffen werden.

Krisentelefon 

schub.verantwortung
4 Krisenkonzept in Jungwacht Blauring 

jubla.ch/krisenkonzept
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Trauerbegleitung
«Lebensfreunde sein» bedeutet, dass man sich 

in schönen und in schwierigen Zeiten beisteht. 

So gehören auch schwere Schicksalsschläge 

zum Leben, in denen die Rolle einer/eines Prä-

ses sehr wichtig werden kann. Dies kann bei 

einem schweren Unfall oder auch bei einem 

Todesfall innerhalb oder ausserhalb der Schar 

der Fall sein. Hier kommt das Gefühl von Ohn-

macht und Sprachlosigkeit auf. In einer sol-

chen Situation eine Begleitung anzubieten, ist 

anspruchsvoll, aber enorm wichtig. 

Hilfreich ist es, wenn Gefühle ehrlich zugelas-

sen und verbalisiert werden können und sie 

nicht mit frommen Trostsprüchen überdeckt 

werden. In traurigen Situationen können Präsi-

des eine Stütze sein, indem sie der Sprach- und 

Ratlosigkeit ein Gefäss bieten.

Das Wichtigste in Kürze

Präsides sind aufmerksame und präsente Begleitpersonen. Sie nehmen sich Zeit für 

ihre Begleitarbeit, um ständig den Puls der Schar zu fühlen. Sie sind Vertrauensper-

sonen und begegnen den Kindern und Jugendlichen wertschätzend, motivierend 

und ehrlich. Sie inspirieren die Schar in Lebens- und Glaubensthemen. Durch ihr 

solides lokales Netzwerk unterstützen sie das Leitungsteam insbesondere in der 

Zusammenarbeit mit der Pfarrei/Kirchgemeinde. Bei aussergewöhnlichen Heraus-

forderungen begleiten sie die Schar mit ihren seelsorgerischen Kompetenzen.

Dies kann z. B. sein, dass das Leitungsteam oder 

sogar die ganze Schar eingeladen wird, einer 

verstorbenen Person einen Brief zu schreiben 

oder ein Bild zu malen, um die unausgespro-

chenen Gedanken durch ein Ritual in einem 

Feuer zu verbrennen und so dem «Himmel» 

anzuvertrauen. Auch die Mitgestaltung der 

Beerdigung in Rücksprache mit den Angehö-

rigen und die Ritualbegleitung sind eine Form 

der Trauerverarbeitung. 

schub.begleiten
6.8 Tipps für herausfordernde Gespräche

schub.glaubenleben
2.4  Ziele und Methodenbeispiele spiritueller 

Animation (Trauer, S. 28) 

jubla.ch/spirituelleanimation
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Das Begleitnetzwerk5

Scharen werden von Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Aufgabenbereichen 

begleitet. Sie profitieren davon, dass ihre Begleitpersonen untereinander und mit anderen Netz-

werkpartnern vernetzt sind. So wird das Netzwerk der Scharen erweitert und sie werden bei 

ihrer Vernetzung begleitet. Innerhalb von Jungwacht Blauring sind Begleitpersonen auf allen 

Verbandsebenen vernetzt. Davon profitieren sie und unterstützen einander bei ihren Begleit-

aufgaben. Daher ist es sinnvoll, dass sich die Begleitpersonen kennen und im gegenseitigen 

Austausch stehen. 
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Personen im Begleitnetzwerk
Begleitpersonen können sich ergänzen, unterstützen, austauschen und teilen so ihre Blickwin-

kel. Eine sorgfältige Absprache hilft, dass Aufgaben nicht doppelt erledigt oder vergessen wer-

den. So können Ressourcen besser genutzt und der Austausch gefördert werden. Von einer 

guten Zusammenarbeit zwischen den Begleitpersonen profitiert schliesslich die Schar. 

5.1

Neben Scharbegleitung, Lagercoachs und Präsides gehören weitere Personen zum Begleitnetzwerk, 

die nicht direkt die Schar begleiten, aber wichtige Netzwerkpartner der Begleitpersonen sind. Die 

folgende Tabelle bietet einen Überblick über Personen, die im Begleitnetzwerk eine Rolle spielen, und 

Aufgaben, die von diesen übernommen werden können.

schub.netzwerk
3 Netzwerkanalyse 

Person/Funktion Aufgaben Bemerkung

Scharbegleitung

schub.begleiten

2 Ich als Scharbegleitung

In einigen Kantonen übernehmen La-

gercoachs gleichzeitig die Funktion 

der Scharbegleitung. 

Lagercoachs

schub.begleiten

3 Ich als Lagercoach

Präsides 

schub.begleiten

4 Ich als Präses

Sicherheitsexperten (Jubla) Unterstützen Lagercoachs bei der 

Beurteilung von Aktivitäten in den 

Sicherheitsbereichen Wasser, Berg 

und Winter.

Können auch als Zweitmeinung ein-

bezogen werden, wenn Aktivitäten 

nicht im Sicherheitsbereich liegen. 

Fachpersonen Hilfe	bei	sehr	spezifischen	Anliegen.	

Professioneller Rat und Unterstützung, 

wenn Fachwissen der Begleitperson 

nicht ausreicht.

Verbandsinterne	oder	externe	

Personen. 

Z. B. befreundeter Bergführer für 

Sicherheitsfragen oder Pfarrer als 

Mediator.

Sakristan/in, Hausverantwortliche/r 

der Pfarreigebäude

Sie haben Zugang und Entschei-

dungsrecht bzgl. des Materials und 

der Räume der Pfarrei.

Oft Bezugsperson des/der Präses.

Coachingverantwortliche Stellt Informationen von Jubla und J+S 

zur Verfügung und ist Ansprechperson 

für Scharbegleitungen und Lager-

coachs bei Fragen zur Lageradminist-

ration, zur Begleitkoordination und bei 

Herausforderungen in der Begleitung. 

Vernetzung der Begleitpersonen auf 

kantonaler Ebene.

In manchen Kantonen gibt es 

zusätzlich eine Ansprechperson auf 

regionaler Ebene.

Kantonales J+S-Amt Wickelt die Lageradministration mit 

Lagercoachs ab. Unterstützt bei Fra-

gen oder Problemen. 

Kantonale coachingverantwortliche 

Person bei problematischen Vorfällen 

immer beiziehen.

Regional- und Kantonspräses Begleiten Präsides bei Herausforde-

rungen zwischen Leitenden, Präses 

und/oder der Pfarrei. Vernetzung der 

Präsides auf regionaler bzw. kantona-

ler Ebene.

Können bei der Suche nach neuen 

Präsides einbezogen werden.

Kantonsleitung, Regionalleitung Vernetzung der Scharbegleitenden 

auf regionaler oder kantonaler 

Ebene. 

Können für Weiterbildungen oder 

Austauschmöglichkeiten angefragt 

werden. 
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Absprachen und Erwartungsklärung
Absprachen zwischen Begleitpersonen sind 

wichtig, um eine wirksame Begleitung der 

Schar zu ermöglichen und Doppelspurigkei-

ten zu vermeiden. Eine Absprache sollte min-

destens einmal jährlich erfolgen, auf jeden 

Fall aber beim Wechsel einer Begleitperson. 

Durch die Abstimmung zwischen Begleitper-

sonen kann vermieden werden, dass unnötige 

Überschneidungen der Aufgabenbereiche 

entstehen. Wenn die Schar über die Aufteilung 

der Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche in-

formiert ist, wissen die Leitenden, an wen sie 

sich wenden können. 

–  Welche Art von Begleitung braucht die 

Schar?

–  Welche Begleitaufgaben fallen an?

–  Welche Begleitung können wir der Schar 

bieten?

–  Was können wir nicht anbieten?

–  Wer übernimmt welche Aufgaben?

–		Wie	findet	die	Kommunikation	zur	Schar,	

aber auch zwischen den Begleitperso-

nen statt?

–  Wie sieht die Zusammenarbeit der  

Begleitpersonen aus?

–  Bei welchen Anlässen und Gelegenhei-

ten treten wir gemeinsam auf?

Leitfragen

schub.online
Checkliste Erwartungsklärung für  
Begleitpersonen

Die Auswertung der Zusammenarbeit ist sehr 

hilfreich, um die Wirksamkeit der gemeinsa-

men Begleitung zu überprüfen. Dabei soll der 

Fokus nicht nur auf die Zusammenarbeit der 

Begleitpersonen, sondern durch Miteinbezug 

der Scharleitung auch auf die Bedürfnisse der 

Schar gelegt werden.

schub.begleiten
1.4 Begleitung als Prozess 

–  Wie wirksam ist unsere Begleitung für die 

Schar?

–  Bei welchen Themen braucht die Schar 

mehr Begleitung? Bei welchen weniger?

–  Was sind die Erfolge unserer Begleitung?

–  Inwiefern wurden die Erwartungen der 

Schar erfüllt?

–  Gibt es widersprüchliche Aussagen oder 

ziehen wir am selben Strick?

–  Wann mischen wir uns zu stark in den 

Jubla-Alltag ein? Wann sind wir zu wenig 

präsent?

–  Wie unterstützen wir die Schar dabei, ihr 

Netzwerk	zu	pflegen?

Fragen zur Auswertung
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Verbandsebenen des Begleitnetzwerks
Das Begleitnetzwerk ist in Jungwacht Blauring auf verschiedenen Verbandsebenen organisiert. 

Neben dem Austausch und der gegenseitigen Unterstützung werden auch Weiterbildungen und 

Hilfsmittel angeboten.

5.2

Das Wichtigste in Kürze

Begleitpersonen sind in ein wirksames Begleitnetzwerk eingebunden und können 

somit auf Ressourcen und Hilfe zurückgreifen. Es ist empfehlenswert, dass Begleit-

personen	ihr	Netzwerk	pflegen	und	es	der	Schar	zugänglich	machen.

Obwohl jede Begleitperson unterschiedliche Aufgaben hat, ist es nicht immer 

möglich, diese klar voneinander zu trennen. Deshalb ist es wichtig, dass sich die 

verschiedenen Begleitpersonen kennen und sich gut untereinander absprechen.

Regionale/kantonale Ebene 
Die Zuteilung der Lagercoachs und Scharbe-

gleitenden ist regional oder kantonal organi-

siert. Deshalb sind diese Begleitpersonen auch 

auf dieser Ebene gut vernetzt. Auch Präsides 

haben mit den Regional- oder Kantonspräsi-

des eine Ansprechperson auf dieser Ebene.

Die Treffen zwischen den Begleitpersonen und 

ihren regionalen oder kantonalen Ansprech-

personen in Form von Weiterbildungen oder 

Versammlungen fördern nicht nur den Erfah-

rungsaustausch. Sie helfen auch, schwierige 

Situationen in einem kompetenten Rahmen zu 

besprechen und gemeinsam Lösungsansätze 

zu entwickeln. 

schub.verbandsarbeit
3.3 Aufgaben und Ressorts

Nationale Ebene 
Auf nationaler Ebene werden Begleitperso-

nen in der Jubla ebenfalls unterstützt. Die 

Ausbildung für Lagercoachs und die Aus- und 

Weiterbildung für Präsides wird auf nationaler 

Ebene angeboten. Ausserdem werden Hilfs-

mittel, wie Fachpublikationen oder Inhalte 

auf der Webseite von Jungwacht Blauring 

Schweiz, zur Verfügung gestellt.

jubla.ch/verbandsarbeit
jubla.ch/hilfsmittel
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Werkzeugkoffer «Begleiten»6

Begleiten bedeutet immer auch kommunizieren. Um die Zusammenarbeit mit den Leitenden 

angenehm und fördernd zu gestalten, ist es ratsam, dass sich Begleitpersonen mit ihrer Kom-

munikationsgestaltung auseinandersetzen und achtsam kommunizieren. Hierfür finden sich in 

diesem Kapitel Werkzeuge, die für die Zusammenarbeit in Form von Gesprächen und Sitzungen 

nützlich sind. Diese Werkzeuge sind aber nicht als Patentrezept gedacht, sondern sollen indivi-

duell und situativ eingesetzt werden.

Im Werkzeugkoffer «Begleiten» stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung:

6.1 Begleiten auf Augenhöhe  43

6.2 Aufmerksames Zuhören  44

6.3 Start in die Begleitung  45

6.4 Gesprächsvorbereitung 46

6.5 Gesprächsleitfaden 47

6.6 Begleitvereinbarung 48

6.7 Ziele formulieren 49

6.8 Tipps für herausfordernde Gespräche 50

6.9 Fragen stellen 52

6.10 Rückmeldungen geben 54

6.11 Dank und Wertschätzung 55
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Begleiten auf Augenhöhe
Im Fokus der Begleitperson ist das Begleiten auf Augenhöhe. Es ist die Basis für eine vertrauens-

würdige und respektvolle Zusammenarbeit, die es braucht, um Rollen wie die als Vermittler/in 

oder Berater/in wirksam einnehmen zu können. 

6.1

Um ein vertrauenswürdiges Klima zu schaffen, ist Kommunikation auf Augenhöhe ein Muss. 

Dazu gehört:

 –  Aufmerksam zuhören, sich für das Gegenüber interessieren und auf Anliegen eingehen.

 –   Bedingungslose Wertschätzung, indem das Gegenüber als (erwachsene) Person geschätzt 

und akzeptiert wird.

 –  Gemeinsam Ziele erarbeiten, verfolgen und überprüfen.

 – 	Dem	Gegenüber	zutrauen,	eigenständige	Entscheidungen	zu	treffen	und	Lösungen	zu	fin-

den.

 – 	Das	Gegenüber	als	Expertin	und	Experten	in	ihrer/seiner	Tätigkeit	annehmen.

 –  Sich als Begleitperson nicht in der Rolle der Co-Scharleitung oder Co-Lagerleitung sehen.

Mögliche Stolpersteine2

Ratschläge, Lösungsansätze, Lob und negative Rückmeldungen können hilfreich sein, müssen 

aber gut gewählt sein, damit es konstruktiv ankommt. 

Ratschläge erteilen/Lösungen bieten

Begleiten im Sinne von Befähigen der Leitenden ist ein Prozess, der oft seine Zeit braucht. Es ist 

wichtig, dass sich Begleitpersonen bewusst Zeit nehmen, um sich zurückzunehmen und so die 

Situation zu durchleuchten. Bei Fragen und Problemen sollte nicht immer direkt eine Lösung 

oder ein Tipp präsentiert werden. Selbst bei Entscheidungen der Leitenden, die eventuell keine 

Früchte tragen werden, muss nicht umgehend korrigiert werden, sofern sie keine Sicherheits-

risiken bergen. Manchmal ist der Lerneffekt grösser, wenn ein Fehler passiert oder wenn die 

Leitenden selber überlegen müssen, welches die klügste Entscheidung oder die passendste 

Lösung für ein Problem ist. 

Lob und Tadel 

Lob und Tadel sind tückisch, denn sie bewerten das Verhalten. «Das hast du gut gemacht!» und 

«Das hast du schlecht gemacht!» wirken belehrend und stehen bei regelmässigem Gebrauch 

nicht für Kommunikation auf Augenhöhe. Anstelle von Lob können wertschätzende Worte oder 

ein Kompliment benutzt werden, die möglichst konkret und basierend auf einer Beobachtung 

formuliert sein sollten. «Du hast die Fragen der Eltern am Elternabend für sie befriedigend be-

antworten können. Das hat euch als Leitungsteam viel Vertrauen gebracht.» Bei einer kritisch 

konstruktiven Rückmeldung bleibt das Begleitverhältnis auf Augenhöhe, bei Tadel hingegen ist 

dies weniger der Fall. 

schub.begleiten
1.2 Wirkungsvolle Begleitung

2 Widulle, Wolfang (2011): Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit.  

Grundlagen und Gestaltungshilfen, Wiesbaden, 101 – 103, 162.

J+S-Broschüre «Kommunikation»,
Grundlagen, S. 5 ff.
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Aufmerksames Zuhören
Aufmerksames Zuhören ist kein Trick, es ist vielmehr eine Einstellung. Es bedeutet, dass die ge-

samte Aufmerksamkeit der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner gewidmet wird. 

Man schafft Raum und Zeit für das Gegenüber und erhält Informationen, die er oder sie einem 

geben möchte. Aufmerksames Zuhören wirkt sich positiv auf die Beziehung aus, denn aufmerk-

same Zuhörende werden geschätzt und ihnen wird vertraut. 

6.2

Aufmerksames Zuhören bewirkt, dass das Gegenüber frei, offen, ehrlich und verständlich redet 

und so ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann. Damit es funktioniert, wird auf 

Folgendes geachtet:

Die Begleitperson ...
...  ist mit ihrer Aufmerksamkeit beim Gespräch und bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin und 

drückt dies z.B. durch ein Kopfnicken aus. 

...  versucht sich in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen.

...  zeigt ihrem Gegenüber, dass sie ihn oder sie akzeptiert und schätzt. 

...  fragt bei Unklarheiten nach.

...  hat Geduld und gibt dem Gegenüber die Zeit, die er/sie braucht, um sich auszudrücken.

...  hält Gesprächspausen aus.

...  hält den Blickkontakt aufrecht.

...  geht mit der eigenen Meinung zurückhaltend um.

...  fasst das Gesagte von Zeit zu Zeit zusammen und bestätigt somit das Gegenüber.

J+S-Broschüre «Kommunikation»
Empfangen, S. 21 ff.

Rogers, Carl R. (2014): Die nicht-direktive Beratung, Frankfurt am Main, 

42 – 50.
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Start in die Begleitung
Es lohnt sich, zu Beginn einer Begleitung die Zusammenarbeit bewusst zu gestalten, um sich ken-

nenzulernen. Dabei stehen die verschiedenen Personen samt Interessen, Anliegen und Rollen 

im Fokus. Begleitpersonen sowie Leitende sollen erfahren können, mit wem sie es zu tun haben. 

6.3

Erstes Treffen 
Beim ersten Kontakt ist es wichtig, die ersten Grundsteine für eine gute Beziehung zu legen. Es 

gilt	zu	überlegen,	mit	wem	und	auch	wo	das	erste	Zusammentreffen	stattfinden	soll.	

... mit der Schar- oder Lagerleitung

In einer gemütlichen und entspannten Atmosphäre ist es erst einmal wichtig, zu erfahren, mit 

wem und mit welchen Bedürfnissen die künftige Zusammenarbeit gestaltet wird. Die Lokalität 

muss nicht dringend vereinsbezogen sein, ein schöner Platz an der freien Luft bietet sich dafür 

sehr gut an. 

In einem nächsten Schritt können dann Inhalte, Abläufe und Gestaltung deiner Rolle Thema 

sein. Hilfreich ist, wenn du von Anfang an vermitteln kannst, dass du für die Schar- bzw. Lagerlei-

tung Anlaufstelle bist, in guten wie in weniger guten Tagen. 

... mit dem Leitungsteam

Zum anderen bietet sich die bewährte Möglichkeit, das gesamte Leitungsteam kennenzulernen, 

im	Besuch	eines	Höcks.	Auch	hier	empfiehlt	es	sich,	dass	du	dich	kurz	vorstellst	und	eventuell	

einen lockeren Start mit einem Kennenlernspiel initiierst. Nachdem du deinen ersten Eindruck 

erhascht hast, kann der erste Kontakt z. B. mit einem Apéro oder einem gemeinsamen Essen 

abgerundet werden. 

schub.online
Checkliste Erwartungsklärung für  
Begleitpersonen

methodenstark
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Gesprächsvorbereitung
Die Vorbereitung eines Gespräches erleichtert dessen Durchführung. Form, Struktur, Methode 

und inhaltliche Gesprächsschwerpunkte bereits im Vornherein anzudenken, ist hilfreich für ein 

aktives und effizientes Gespräch. Hierzu ein paar Punkte und Fragen, die es zu beachten gilt. 

6.4

Leitfragen für die Gesprächsvorbereitung

Was für ein Gespräch ist es? 

 – Ein Kennenlerngespräch: Erste Eindrücke sammeln, kennenlernen, Erwartungen klären

 – Ein Standortgespräch: Nachfragen, sich interessieren, austauschen, in die Zukunft schauen

 – Eine Auswertung: Ziele überprüfen und auswerten

 – Ein	Konfliktgespräch:	Im	Fokus	steht	die	Moderation	eines	Konfliktes	

 – Ein Krisengespräch: Im Fokus steht die Moderation einer Krise

Mit wem?

 – Mit Scharleitung, Lagerleitung, mit dem ganzen Leitungsteam, mit einzelnen Leiterinnen und 

Leitern, mit anderen Begleitpersonen, …

Rolle?

 – Welche Rolle hat die Begleitperson? 

Inhalte?

 – Was sind inhaltliche Schwerpunkte der Begleitperson?

 – Was könnten Themen der Leitenden sein? 

Dauer?

 – Wie lange ist ein Gespräch oder eine Sitzung geplant?

 – Wie lange soll höchstens überzogen werden?

Wo?

 – Wo	soll	das	Gespräch	stattfinden?	(Vereinslokal,	Pfarrhaus,	im	Grünen,	in	einer	Beiz	usw.)

 – Welcher Ort hat welche Vor-/Nachteile? 

Wie wird das Gespräch festgehalten?

 – Wer schreibt das Protokoll und wo wird es abgelegt?

 – Persönliche Notizen

Widulle, Wolfang (2011): Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit.  

Grundlagen und Gestaltungshilfen, Wiesbaden, 81 – 86.

J+S-Broschüre «Kommunikation»
Senden, S. 15 ff.
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Gesprächsleitfaden
Der folgende Leitfaden dient als Hilfe für die Planung eines Gesprächs und zeigt eine mögliche 

Gesprächsstruktur. Diese kann jedoch sehr individuell und der Situation angepasst verändert 

werden.

6.5

Leitfaden für Begleitgespräche

Wichtig: Der Leitfaden soll unterstützen und nicht einengen, das heisst, die Punkte können, müs-

sen aber nicht jedes Mal Teil eines Gespräches sein. Es soll bei jeder Gesprächsvorbereitung neu 

überlegt werden, wann welcher Punkt Sinn macht und überhaupt angesprochen werden soll.

1. Begrüssung 

 – Mit einem Eisbrecher starten.

 – Befindlichkeitsrunde.

 – Je nach Zeit und Gelegenheit kann auch 

mit einem kleinen Imbiss begonnen wer-

den.

2. Erwartungen/Inhalte klären 

 (Worum was geht es?)

 – Fragen, was besprochen werden soll.

 – Thematisieren, was die Begleitperson be-

sprechen möchte.

 – Bei den Inhalten Prioritäten setzen: Was 

brennt unter den Nägeln? Was kann auch 

das nächste Mal angesprochen werden?

 – Terminieren: Abmachen, wie lange die 

Sitzung ungefähr dauern sollte.

 – Mögliches Hilfsmittel: Traktandenliste

3. Rolle der Begleitperson klären

 – Wie sieht die Rolle der Begleitperson aus?

 – In welcher Form kann die Begleitperson 

Unterstützung bieten?

4. Ziele – Wohin geht es?

 – Ziel	definieren:	Wo	wollen	wir	am	Ende	des	

Gespräches stehen?

5. Inhalte bearbeiten

 – Wissen vermitteln (von Begleitperson).

 – Probleme/Problemsituationen ansprechen.

 – Rückmeldungen geben.

 – Lösungen kreieren.

 – Umsetzung planen.

6. Aufgaben verteilen

 – Wer macht was bis wann?

7. Varia 

 – Verschiedenes, das nach den Haupt-

themen auch noch besprochen werden 

soll.

8. Kurze Zusammenfassung

 – Kurz zusammenfassen, was besprochen 

wurde.

 – Einen Blick in die Zukunft werfen.

 – Nachfragen, ob alles Wichtige thematisiert 

wurde und klar ist.

 – Klären, wann und wie unerledigte Themen 

besprochen werden.

9. Abschluss

 – Planung eines nächsten Termins.

schub.online
Checkliste Erwartungsklärung für  
Begleitpersonen

J+S-Broschüre «Kommunikation»
Grundlagen, S. 5 ff.

Widulle, Wolfang (2011): Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit.  

Grundlagen und Gestaltungshilfen, Wiesbaden, 87.
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Begleitvereinbarung
Zu Beginn und während einer Begleitung ist es hilfreich, in einem Gespräch die Erwartungen 

aller Beteiligten sorgfältig zu klären. Dabei geht es um das Herausfinden von gemeinsamen 

Zielen und Wegen und wie diese erreicht und festgehalten werden sollen. 

6.6

Mögliche Fragen Mögliche Antworten

Wer wird begleitet? Scharleitung, das ganze Leitungsteam

Wer ist Kontaktperson zur Begleitperson? Jemand von der Scharleitung, jemand vom 

Leitungsteam

Welche für eine Rolle hat die Begleitperson? Berater/in, Seelsorger/in, Vermittler/in, 

Kontrolleur/in usw.

Was sind die Aufgaben der Begleitperson? Unterstützung bei der Planung des Jahrespro-

grammes/Lagerprogrammes, Hilfestellung bei 

Krisensituationen usw. 

Wie halten wir unsere Entscheide fest? Protokoll, E-Mail

Wann ist die Anwesenheit erwünscht? Höcks, Elternabend, Weihnachtsfeier, Lager 

usw.

Wie oft treffen wir uns? Alle zwei Monate, jeweils am Höck, je nach 

Bedarf usw.

Wie	oft	findet	der	Austausch	statt? Wöchentlich, einmal im Monat usw.

In welcher Form kommunizieren wir? Social Media, E-Mail, Smartphone usw.

Die Erwartungsklärung kann in einem Kennenlerngespräch passieren, in dem Begleitpersonen 

mit Leitenden am Tisch sitzen, miteinander diskutieren und vereinbaren, welche Rolle die Be-

gleitperson einnehmen soll, welche Inhalte wichtig sind, wie oft und wo man sich trifft und was 

sich wer von der Zusammenarbeit wünscht. 

Auch während des Scharjahres, vor dem Lager oder einem Elterngespräch kann ein erneutes 

Besprechen von Erwartungen sehr wertvoll sein, da sich Erwartungen verändern können.

Grundsätzlich kann man sich bei der Erwartungsklärung von folgender Frage leiten lassen:

Wer will was, von wem, wann, wie viel und wozu?3

Während des Prozesses der Erwartungsklärung, der mal kürzer und mal länger dauert, werden 

Abmachungen und Absprachen getroffen. Oft reicht eine mündliche Vereinbarung völlig aus. 

Wenn es sich jedoch um ein längerfristiges Thema wie einen Grossanlass oder Fundraising han-

delt, kann es hilfreich sein, die Abmachungen in einer schriftlichen Begleitvereinbarung fest-

zuhalten. Die Schriftlichkeit wirkt Missverständnissen entgegen und fördert die Verbindlichkeit.

schub.online
Checkliste Erwartungsklärung für  
Begleitpersonen

3 von Schlippe, Arist; Schweitzer, Jochen (2013):  Lehrbuch der systemischen 

Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen, Göttingen, 241 – 243.

schub.begleiten
1.4 Begleitung als Prozess
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Ziele formulieren
Ein Ziel ist ganz allgemein ausgedrückt ein wünschenswerter, anzupeilender Endzustand, der 

die Zusammenarbeit in eine gewisse Richtung steuert. Die Zieldefinition geht von der Frage «Wo-

hin wollen wir?» aus, lässt sich oft von der Erwartungsklärung ableiten und bestimmt in einem 

weiteren Schritt Aufgaben für die verschiedenen Beteiligten.

6.7

Im Kontext des Begleitens gibt es zwei verschiedene Formen von Zielen:

1. Längerfristige Ziele
Bei längerfristigen Zielen geht es um Themen, Wünsche und eventuell Visionen, die eine gewisse 

Zeitspanne an Planung brauchen, um sie zu erfüllen, z. B. Kantonslager, Lager, Projekte usw. Für 

die	Begleitung	heisst	das,	dass	nach	der	Erwartungsklärung	miteinander	Ziele	definiert	werden.	

Sie geben der Zusammenarbeit eine Richtung. Dabei kann es ein Haupt- und Zwischenziele 

geben.

Zwischenziele werden als Etappen eines Hauptzieles gesehen. Während der Planung und 

Durchführung wird zusammen mit der Begleitperson immer wieder überprüft, ob die Zielrichtung 

stimmt oder ob das Hauptziel oder Zwischenziele angepasst werden sollen. 

Beispiel eines Hauptziels:

Ende 2019 haben wir mehr Kinder mit Migrationshintergrund in unseren Gruppenstunden.

Um dieses Hauptziel erreichen zu können, braucht es viele Zwischenziele, die sich mit Themen 

wie Programmgestaltung, Werbung, Elternabend usw. auseinandersetzen.

Beispiel eines Zwischenziels:

Antonio und Manuel haben bis im Januar 2019 verschiedensprachige Flyer gedruckt, die Eltern 

und Kinder mit Migrationshintergrund zu einem Kennenlernnachmittag einladen.

 

2. Gesprächsziele
Gesprächsziele strukturieren und lenken ein Gespräch. Auch hier kann im Verlaufe eines Ge-

sprächs überprüft werden, ob die Diskussion noch zielführend ist oder ob man etwas vom Wege 

abgekommen ist. Damit ein Gespräch zielorientiert geführt wird, kann folgendermassen begon-

nen werden:

 – Wo wollen wir am Ende des Gespräches stehen?

 – Was diskutieren wir in den heutigen zwei Stunden?

schub.begleiten
1.2 Wirkungsvolle Begleitung

schub.kurse
6.5 Detailprogrammplanung (Ziele, S. 57)

Widulle, Wolfang (2011): Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit.  

Grundlagen und Gestaltungshilfen, Wiesbaden, 67.
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Tipps für herausfordernde Gespräche
Besonders in schwierigen Gesprächssituationen ist es wichtig, dass Begleitpersonen ihrem Ge-

genüber wertschätzend und empathisch begegnen. Negative Kritik mitteilen oder Konflikte 

begleiten sind anspruchsvolle Begleitaufgaben. Werden gewisse Grundsätze befolgt, führen 

solche Gespräche für beide Seiten zu einem befriedigenden Ergebnis. 

6.8

In herausfordernden Gesprächen hat die persönliche Einstellung der Begleitperson zum erwar-

teten Gesprächsergebnis und zur Gesprächspartnerin oder zum Gesprächspartner einen gros-

sen	Einfluss	auf	den	Verlauf	des	Gesprächs

Als Begleitperson will ich ...
 ...  geduldig sein, zuhören und das Gegenüber ausreden lassen.

 ...  meine volle Aufmerksamkeit meinem Gegenüber schenken.

 ...  aufzeigen, dass ich ernsthaft helfen will.

 ...  das Vorgefallene ernst nehmen. 

 ...  mich darauf einstellen, dass auch eine negative Reaktion wie Enttäuschung, Wut, Trauer, 

Empörung, Frust oder Verunsicherung beim Gegenüber entstehen kann.

 ...  meinem Gegenüber innerlich das Recht auf eine negative Reaktion einräumen.

Ich will nicht ...
 ...  Bemerkungen machen, die mein Gegenüber reizen.

 ...  die Bedeutung, das Niveau, den Status, die Erfahrung, Intelligenz oder Urteilsfähigkeit mei-

nes Gegenübers in Frage stellen.

 ...  mein Gegenüber abwertend mit anderen vergleichen.

 ...  Vorwürfe an mich mit Gegenvorwürfen kontern.

 ...  «psychologisieren», also nicht eine beobachtete Situation zu eifrig analysieren und zu viel 

hineininterpretieren.

 ...  mit persönlichen Angriffen und verletzenden Formulierungen auftreten.

 ...  Ironie oder Sarkasmus verwenden und meinem Gegenüber das Gefühl geben, dass ich die 

Sache nicht ernst nehme.

J+S-Broschüre «Kommunikation»
Senden, S. 15 ff.
Mit Störungen umgehen, S. 39 ff.
Konflitke	lösen	im	Gespräch,	S.	67	ff.
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Pfadibewegung Schweiz (Hg.,	2016):	Rückmelden,	Qualifizieren	und	Fördern	

im Ausbildungskurs, Bern, 16 –24.

Auf einen angenehmen, aber 

 authentischen Beginn des Gespräches 

achten.

Unangenehme Mitteilungen, ohne lange zu zögern, 

offen und klar kommunizieren.

« Ich kann das Lagerprogramm so nicht annehmen.»

«Entwaffnende Offenheit » versuchen: ohne Bagatellisierung und ohne Dramatisieren. 

«Ich möchte euch erklären, aus welchen Gründen ... »  

«Der Entscheid war nicht einfach. Ich kann verstehen, dass dich das enttäuscht.»

Dem negativen Gefühl die Spontanität 

rauben, indem ich toleriere, dass es ange-

messen ist und sich einstellen darf («Spon-

tan-Paradoxie»),	und	so	die	Frustration	ein	

Stück weit vermindern.

«Es ist in Ordnung, wenn du enttäuscht 

bist.»

Der emotionalen Reaktion auf die schlechte 

Nachricht angemessen Zeit einräumen. Nicht 

abklemmen durch Relativierung oder Abschwä-

chung. Warten und dem Gegenüber Zeit für 

eine Reaktion geben.

Auf die Echtheit und die Glaubwürdigkeit besonders 

achten und keinen billigen Trost oder künstliches Mit-

leid aussprechen.

«Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass ...»

Mit dem Gegenüber die Konse-

quenzen, die sich aus der unan-

genehmen Mitteilung ergeben, 

besprechen.

«Was heisst das für dich?»

«Was brauchst du von mir/uns?»

Kritisches Verhalten direkt, konkret und 

genau bezeichnen. Verallgemeinerungen 

vermeiden.

Nicht auf Nebensächlichkeiten herumtreten.

«Das Motto ‹Ali Baba› hattet ihr doch schon vor drei Jahren, nicht?»

Hilfreiche Gesprächstechniken
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Fragen stellen
Das Formulieren von hilfreichen Fragen ist ein wichtiges Gesprächsmittel. Mit Fragen erhält man 

(relevante) Informationen, sie lenken Gespräche (von Unwichtigem hin zu Wichtigem und um-

gekehrt) und haben grossen Einfluss auf die Gestaltung einer interaktiven Beziehung. Gezielte 

Fragen können zudem neue Denkprozesse auslösen und neue Blickwinkel schaffen.

6.9

Grundsätzlich gilt: 
 – Frage nur, was du auch wirklich wissen möchtest.

 – Stelle einfache Fragen. 

 – Vermeide Sammelfragen; stelle eine Frage nach der anderen. 

Eisbrecherfragen	können	zu	Beginn	eines	Gesprächs	die	Runde	ein	wenig	auflockern	

und	pflegen	die	Beziehung.

 – Wie läuft es in der Lehre? 

 – Wie	war	das	Pfila?	Was	waren	die	Höhepunkte	des	Pfilas?	

Strukturierende Fragen helfen einem Gespräch Ziele zu geben und sich nach diesen 

zu orientieren.

 – Welche Themen möchtet ihr heute unbedingt besprechen?

 – Wo sind wir stehen geblieben?

 – Was haben wir bis zum nächsten Mal erledigt?

Offene Fragen helfen vielfältige Informationen und Antworten zu generieren und 

fördern oft gegenseitiges Verständnis. 

Dazu gehören die berühmten W-Fragen (wer, wie, wie viel, was, wohin usw.). 

 – Wie habt ihr euch die Rückreise am Samstag vorgestellt? 

 – Was genau ist die Idee des Osteranlasses? 

 – Wie sieht die Organisation der Papiersammlung im Detail aus? 

Mit offenen Fragen erhält man eine breite Antwort, wodurch nachvollzogen werden kann, 

was sich die Scharleitung/Lagerleitung überlegt habt. 

Geschlossene Fragen sind Fragen, die mit Ja/Nein beantwortet werden können. Sie dienen zur 

Sicherung des eigenen Informationsstandes, eignen sich jedoch nicht, um weitere Informatio-

nen zu erhalten.

Habt ihr das Jahresprogramm geplant?

 – Werdet ihr am nächsten Kalei-Anlass teilnehmen?

 – Kommt der Lagercoach auch an den Elternabend?
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von Schlippe, Arist; Schweitzer, Jochen (2013): Lehrbuch der systemischen 

Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen, Göttingen, 235 –248.

Fragen, um die Lösungsfindung ins Rollen zu bringen, es sind Fragen, die darauf abzielen, eine 

Lösung	anhand	der	Fähigkeiten	der	Gesprächspartnerinnen	und	-partner	zu	finden.	

 – Was war die Grundidee, dass ihr euch für diese Lagerform entschieden habt?

 – Was wäre von wem hilfreich, um einen super Elternabend zu organisieren?

 – Welche Vor- und welche Nachteile hat diese Entscheidung?

 – Was stimmt euch zuversichtlich, das Loch in der Vereinskasse zu stopfen?

 – Was braucht ihr von mir? In welcher Form kann ich euch am besten unterstützen?

Hinderliche Frageformen
Suggestivfragen sind Fragen, die ein Thema bewusst in eine gewünschte Richtung lenken 

wollen. 

 – Findet ihr nicht auch, dass ... 

 – Wollt ihr nicht auch, dass ...

 – Seid ihr nicht auch der Meinung, dass ... 

 – Ihr macht/tut/geht ..., oder?

 – Ihr wollt doch auch, dass ... 

Sie üben beim Gegenüber oft Druck aus, drängen den eigenen Standpunkt auf, wodurch sich 

das Gegenüber nicht ernst genommen fühlt. Die gewonnenen Informationen sind nicht ver-

wendbar, weil sie kaum der Meinung der befragten Person entsprechen. Sug gestivfragen sind 

nicht förderlich für die Beziehung, nicht vertrauensbildend und daher nicht zu empfehlen.

Die Warum-Frage ist mit Vorsicht zu verwenden. Sie kann als bohrend empfunden werden und 

provoziert Rechtfertigungen, die oft in der Sackgasse enden. 

 – Warum habt ihr mir das Detailprogramm noch nicht geschickt? 

 – Warum macht ihr keinen Adventsanlass?

Eine Alternative wäre: 

 – Wie kam es dazu?
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Rückmeldungen geben
Eine Aufgabe von Begleitpersonen ist die Befähigung von Leitenden. Befähigung im Sinne von 

Grundlagen schaffen, damit Leitende sich in ihrer Rolle weiterentwickeln können. Zwei Instru-

mente dafür sind Feedback und konstruktive Kritik. Denn gezielte Rückmeldungen ermöglichen 

den Leitenden, über ihr Handeln und ihre Wirkung nachzudenken und aus den Erfahrungen zu 

lernen. 

6.10

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam
  (Feedback im Leitungsteam S. 35)

 
Feedback
Feedback geben heisst wertfrei seine Wahrnehmungen beschreiben und ein eigenes Gefühl 

mitteilen. Ich teile mit, was ich beobachtet, verstanden oder erlebt habe und was dies bei mir 

ausgelöst hat. Die Feedbackempfängerin erfährt dadurch, wie ihr Verhalten auf andere wirkt. 

Bei einem Feedback wird keine Rechtfertigung oder Erklärung abgegeben. Ein Feedback zum 

eigenen Verhalten entgegenzunehmen, ist für viele ungewohnt. Es kann daher als unange-

nehm empfunden werden.

Konstruktive Kritik

Konstruktive Kritik ist die Kunst, Kritik für schwieriges oder unpassendes Verhalten so anzubringen, 

dass die Empfängerin die Kritik positiv aufnehmen und eine Veränderung entwickelt werden 

kann. Es ist wichtig, einen Dialog – und keinen Monolog – zu ermöglichen. Die Empfängerin darf 

Stellung nehmen zu einer Rückmeldung. Konkrete Beispiele helfen dem Gegenüber, die Eindrü-

cke zu verstehen. Wahrnehmungen und Rückmeldungen sind sehr subjektiv und beziehen sich 

auf das Verhalten und nicht auf die Persönlichkeit.

Regeln für ein konstruktives Kritikgespräch :

 – Vermeide generalisierende Aussagen. Formulierungen wie «immer» oder «nie» provozieren 

eine Abwehrhaltung der empfangenden Person.

 – Wähle den richtigen Ort und die richtige Zeit. Äussere deine Kritik erst, wenn du und dein 

Gegenüber in der Lage sind, ein sachliches Gespräch zu führen. Kein blinder Aktionismus.

 – Äussere deine Kritik sachlich, sende Ich-Botschaften und hole nicht zum Rundumschlag aus.

 – Gib deinem Gegenüber die Möglichkeit, zu antworten. So kann sich klären, wie das Problem 

entstanden ist.

 – Entwickelt gemeinsam eine Lösung. Unterbreite keine fertigen Lösungen, legt gemeinsam 

Ziele und deren Überprüfung fest.

 – Beende das Gespräch positiv, fasse die Ergebnisse zusammen und motiviere das Gegen-

über, die Ziele umzusetzen.

schub.kurse
7.17 Rückmeldungen geben

J+S-Broschüre «Kommunikation»
Feedback, S. 27 ff.
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Dank und Wertschätzung
Dank und Wertschätzung sind wichtig für die Motivation. Eine wertschätzende Art, ein Zeichen 

von Dank und Anerkennung oder ein Kompliment bewirkt die Ausschüttung des das Hormons 

Dopamin, das in uns ein Gefühl von Glück und Entspannung entstehen lässt. 

6.11

Eine wertschätzende Haltung gegenüber den Leitenden sowie ab und zu ein Kompliment ist 

förderlich für das Begleitverhältnis. Im Rahmen der Freiwilligenarbeit kommt dies oft ein bisschen 

zu kurz. Als Begleitperson gibt es die Möglichkeit, in Gesprächen, Sitzungen oder an öffentlichen 

Anlässen die Leistung und die unzähligen Stunden Arbeit zu honorieren.

Im Gegensatz zur wertschätzenden Haltung, welche die Zusammenarbeit grundsätzlich prägt, 

ist eine materielle Anerkennung nicht zwingend nötig. Nur wenn sie punktuell eingesetzt wird, 

entfaltet sie ihre volle Wirkung. Bei der Übergabe ist es wichtig, dass für alle klar wird, für welche 

Leistung sie wertgeschätzt werden. So verstärkt man den Motivationscharakter zusätzlich. 

Hier ein paar Beispiele:

Wertschätzung Dank

–  Alle Namen des Teams kennen

–  Das Positive ausdrücklich und bewusst her-

vorheben:	«Das	Grobprogramm	finde	ich	

vielfältig!», «Wenn ich die Entwicklung/den 

Prozess von euch als Leitungsteam seit Beginn 

bis heute anschaue, bin ich beeindruckt», 

«Die Art und Weise, wie ihr den Osteranlass 

organisiert habt, war fantastisch!»

–  Dossier « freiwillig engagiert»

–   Bei wichtigen Anlässen Glück wünschen oder 

im Nachhinein nachfragen

–  Lagerrückblick besuchen 

–  Eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag, 

z. B. eine Karte mit ein paar persönlichen 

Worten

– Dankende Worte am Elternabend

– Plauschanlass für Leitende organisieren

– Fresspäckli ins Lager senden

–	Höckverpflegung	mitbringen

–  Abschiedsgeschenk für zurücktretende  

Leiterinnen und Leiter 

–  Antrittsgeschenk, wenn eine Person ein neues 

Amt übernimmt: « Ich schätze das sehr und 

wünsche dir viel Freude daran.»

–  Weihnachtskarte senden

–  Adventskalender mitbringen

schub.verbandsarbeit
4.3 Wertschätzung
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