
 

 
Einladung, Illustration: Neue Formation 

 
Die dritte Auflage der JDAV Jugendreferent*innen-Tagung fand am 2./3. Oktober als digitale 
Veranstaltung statt.  
Gut 60 Personen waren dabei, als Teilnehmer*innen, Referent*innen, Mitglieder der 
Bundesjugendleitung und der Landesjugendleitungen sowie Personen aus dem Team der 
JDAV Geschäftsstelle.  
Nach dem Motto „bewährte Veranstaltung in neuem Format“ standen Wissensvermittlung, 
Austausch und Vernetzung auch bei der digitalen Durchführung im Mittelpunkt. 
 
Jugendreferent*innen in den Sektionen sind wichtig für eine erfolgreiche und gelungene 
Jugendarbeit vor Ort. Mit der Jugendreferent*innen-Tagung 2020 konnte die JDAV auch im 
digitalem Format dazu beigetragen, dass die Jugendreferent*innen motiviert und kompetent 
die zahlreichen Aufgaben erfüllen können, die sich ihnen im Sektionsalltag stellen.  
  



Warum Risiko und Wagnis wichtige Bestandteile der Jugendarbeit sein sollten, hat 
uns am Freitagabend Jürgen Einwanger vom Österreichischen Alpenverein nähergebracht.  
 
Jürgen Einwanger ist seit 1999 und damit von Beginn an maßgeblich für die inhaltliche Arbeit 
von risk´n´fun verantwortlich. Risk´n´fun ist das Ausbildungsprogramm der 
Österreichischen Alpenvereinsjugend für die Bereiche Freeride und Klettern. Mehr zu risk’n‘ 
fun https://www.alpenverein.at/risk-fun/background/facts.php?navid=301307301307.  
Beim Österreichischen Alpenverein arbeitet er aktuell als Abteilungsleiter 
Alpenvereinsakademie.  
 
Die Folien zu seinem Vortrag sind Teil der Gesamtpräsentation in der Anlage. Den Trailer und 
mehr zum Film „Tage draußen“ gibt es online: https://tagedraussen-film.at/  
 

https://www.alpenverein.at/risk-fun/background/facts.php?navid=301307301307
https://tagedraussen-film.at/


Themenarbeit in einer Grundausbildung 2018, Foto: JDAV/Silvan Metz 

 
 
Bei den Foren stand die Wissensvermittlung im Vordergrund. Die Foren boten 
Handwerkszeug für die (tägliche) Arbeit als Jugendreferent*innen und vermittelten wichtige 
Inhalte zu Fragestellungen, die euch in eurer Jugendreferent*innen Tätigkeit (immer wieder) 
begegnen. Geboten wurden konkrete Hilfestellungen und Anregungen, wie ihr diese Themen 
bearbeiten und angehen könnt. 
Ergänzend dazu kamen der Austausch untereinander und die gemeinsame Erarbeitung von 
Themenfeldern nicht zu kurz. 
 
Insgesamt gab es vier Themen, die in drei Runden angeboten wurden. Alle konnten somit 
an drei Foren teilnehmen.  
 
Für jedes Forum gibt es eine Kurzbeschreibung und eine separate Zusammenfassung mit 
den wichtigsten Fragen und Erkenntnissen in der Anlage, die jeweils durch die 
Forenleitungen erstellt wurden.  
Hier ein kurzer Einblick in die Forenbeschreibungen: 
 
#1: Orientierung im Dschungel der JuRef-Tätigkeit  
Du als Jugendreferent*in bist der Schlüssel für eine erfolgreiche Jugendarbeit in der Sektion. 
Ein spannendes aber auch komplexes Tätigkeitsgebiet. Deshalb bieten wir dir in diesem 
Forum Orientierung im Dschungel der vielfältigen Aufgaben.  
Nutze die Möglichkeiten, um Neues zu erfahren, Bekanntes aufzufrischen, deine Fragen los 
zu werden und dich mit den anderen Jugendreferent*innen auszutauschen.  
Referent*innen: Astrid Segeth (JuRef, Mitglied der JDAV Projektgruppe Ehrenamt), Julian 
Robertz (Mitglied JDAV Projektgruppe Ehrenamt) 
 
#2: Jugendleiter*innen – wen wann wofür einsetzen und wie qualifizieren? 
Rund um die Aus- und Fortbildung von Jugendleiter*innen stellen sich viele Fragen: Welche 
Voraussetzungen müssen für die Teilnahme an einer Grundausbildung erfüllt sein? Was muss 
ich bei der Dokumentation der Ausbildungen und Tätigkeiten der Jugendleiter*innen 
beachten? Und wen sollte ich eigentlich wann wofür einsetzen? 



Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen und dabei auch auf Parallelen und 
Unterschiede zwischen Grundausbildungen, Aufbaumodulen und Fortbildungen eingehen. 
Besondere Relevanz erhalten diese Fragen, weil die Grundausbildung seit 2020 mit einem 
neuen Konzept durchgeführt wird und die fachsportliche Qualifikation nun eine andere Rolle 
spielt. 
Referent*innen: Johanna Niermann (stellv. Bundesjugendleiterin "Bildung"), Andi Geiss 
(Bildungsreferent JDAV Bayern) 
 
#3: Risiko und Wagnis 
Die Jugendreferent*innen in der Sektion verantworten die Jugendgruppenarbeit in der 
Sektion. Um der eigenen Verantwortung auch im rechtlichen Sinne nachzukommen, müssen 
sie auch entscheiden, ob Jugendleiter*innen die nötigen Kompetenzen haben, um eine 
geplante Aktivität mit der Jugendgruppe durchzuführen. In Bezug auf Risiko und Wagnis ist 
das eine Gratwanderung: Einerseits Sicherheit und Verantwortung gewährleisten und 
andererseits Freiräume und Selbstbestimmung erhalten. Wir vertiefen im Forum die Impulse 
von Jürgen Einwanger von Freitagabend und organisieren den Austausch untereinander. 
Leitfragen können sein:  
Welche Haltung nehmen wir in Bezug auf Risiko und Wagnis ein? Wie gehen wir mit dem 
Sicherheitsbedürfnissen der beteiligten Akteure um? Wie ermöglichen wir Freiräume für 
Kinder und Jugendliche und die Jugendleiter*innen? Welche Situationen in diesem Kontext 
erleben wir als schwierig und herausfordernd und wie können wir damit umgehen? 
Referent: Florian Bischof (Bildungsreferent Jubi Hindelang und ehemaliger Projektleiter von 
Check Your Risk) 
 
#4: Nachhaltigkeit in der JDAV 
„Nachhaltigkeit“ ist spätestens seit dem letzten Bundesjugendleitertag und dem Beschluss 
der JDAV-Nachhaltigkeitsposition ein zentrales Thema in der JDAV. Doch was verstehen wir 
eigentlich darunter? Und was folgt aus einem Positionspapier – im Bundesverband, aber 
auch in den Sektionen?  
Mit diesen Themen wollen wir uns gemeinsam beschäftigen und sind dabei insbesondere auf 
eure Ideen, wie Nachhaltigkeit in der JDAV gelebt werden kann, gespannt! 
Referent: Simon Keller (Bundesjugendleiter, JDAV Projektgruppe Nachhaltigkeit) 
 
Die Zusammenfassungen sind als separate Dateien in der Anlage.  



 
Themensammlung für den Thementalk in der JuRef-Tagung über Mentimeter  

 
Das wollten wir wissen! Herausgekommen ist eine Vielzahl von Themen und Fragestellungen, 
die wir in kleinen und größeren Gruppen diskutiert und uns dazu ausgetauscht haben.  
Dabei ging es um die Themenfelder „Ehrenamt“, „Recht & PSG“, das Zusammenspiel von 
JDAV & DAV sowie Kommunikation & Digitales. In einer Sprechstunde konnten konkrete 
sektionsbezogene Fragen gestellt werden. Im „Raum“ Selbsthilfegruppe konnten sich die 
Teilnehmenden gegenseitig bei Fragen mit ihren Erfahrungen unterstützen.  
Vielen Dank für die tolle Beteiligung! 
 

 



Zu allen genannten Themen gibt es Inhalte (Folien) in der Hauptpräsentation im Anhang. 
Das hier Beschriebene ergänzt die Inhalte in der Präsentation.  
 
Termin Specials 2021 
In 2021 gibt es folgende Termin/Veranstaltungen: 
 
Nachhaltigkeitstagung von DAV und JDAV: 7.-9. Mai in München und digital 

Details und zur Anmeldung: www.jdav.de/nachhaltigkeit  
 
Queerfeldein: 11.-13. Juni in der Jubi Hindelang 

Details und zur Anmeldung: www.jdav.de/_aid_35569  
 
Jugendgruppenwoche: 1.-6. August in der Jubi Hindelang 

Details und zu Anmeldung: www.jdav.de/_aid_30190  
 
Bundesjugendleitertag 2021: 1.-3. Oktober in Hamburg 

Details: www.jdav.de/bundesjugendleitertag  
 
Jahresmarke für Jugendleiter*innen-Ausweis – wer bekommt eine? 
Es geht um die Marke für den Ausweis der Jugendleiter*innen. Daraus ergibt sich, dass eine 
Person, die nicht erfolgreich an einer Grundausbildung (zentral oder regional) teilgenommen 
hat, KEINE Jugendleiter*in ist und somit keinen Ausweis hat, auf den die Marke geklebt 
werden kann, keine Marke erhält.   
Darüber hinaus ist zu beachten, dass NUR Jugendleiter*innen als Delegierte*r durch die 
Jugendvollversammlung für den Bundesjugendleitertag und den jeweiligen 
Landesjugendleitertag gewählt werden können.  
Wir empfehlen auch die Klärung des Versicherungsschutzes von NICHT-Jugendleiter*innen 
bei der Ausübung der Gruppenleitung.  
 
Wahlen zur Bundesjugendleitung 2021 – Nachwuchssuche  
Beim Bundesjugendleitertag 2021 stehen wieder Wahlen zur Bundesjugendleitung an. Dafür 
werden motivierte und interessierte Kandidat*innen gesucht. Was es alles zu tun gibt, ist 
übersichtlich in detaillierten Aufgabenbeschreibungen zusammengefasst: 
www.jdav.de/ehrenamt. Interessierte können sich darüber hinaus bei den Mitgliedern der 
Bundesjugendleitung melden.  
 
 
  

http://www.jdav.de/nachhaltigkeit
https://www.jdav.de/jugendkurse/abenteuer/queerfeldein-die-zweite-jdav-veranstaltung-fuer-lgbtq-jugendliche_aid_35569.html
https://www.jdav.de/schulungen/sonderveranstaltungen/jugendgruppenwoche_aid_30190.html
http://www.jdav.de/bundesjugendleitertag
http://www.jdav.de/ehrenamt
https://www.jdav.de/die-jdav/ueber-uns/bundesjugendleitung-die-bundesjugendleitung_aid_11533.html
https://www.jdav.de/die-jdav/ueber-uns/bundesjugendleitung-die-bundesjugendleitung_aid_11533.html


 
Ansprechpartner*innen in der JDAV Geschäftsstelle und in den 
Landesjugendleitungen  
JDAV Geschäftsstelle und Jubi Hindelang 
JDAV Landesverbände 
 
Grundlagen, Material und Hilfestellungen zur (täglichen) JuRef-Arbeit 
Satzungen und Ordnungen 
Positionen und Beschlüsse 
 
Handbuch für Jugendreferent*innen 
Das digitale Handbuch ist eine Arbeitshilfe für alle Jugendreferent*innen der Sektionen und 
beinhaltet nützliche und wichtige Informationen rund um ihr Tätigkeitsfeld. 
Es soll Orientierung geben und die Arbeit und ggf. den Einstieg in das Amt erleichtern. 
Details zu den Zugangsdaten gibt es online.  
 
Auf www.jdav.de/ehrenamt finden JuRefs u.a. Folgendes: 

✓ Wissenswertes und Hilfreiches zur Mustersektionsjugendordnung und 
Jugendvollversammlung  

✓ Musteraufgabenbeschreibung für Jugendreferent*in und Jugendleiter*in 
✓ Hilfestellung und Muster zur Erstellung von Kompetenz-/Ehrenamtsnachweisen 
✓ Aufgabenbeschreibungen für die Bundesjugendleitung 
✓ JDAV Telekolleg-Filme zu „Wer oder was ist und macht die…“ …Bundesjugendleitung, 

…der Bundesjugendausschuss, …die JDAV Landesverbände, … der 
Bundesjugendleitertag, die JDAV Bundesgeschäftsstelle und … die 
Jugendreferent*innen.  

 
 
Kommunikationswege /-kanäle  
JDAV Homepage: www.jdav.de 
Jubi (Jugendbildungsstätte) Homepage: www.jubi-hindelang.de 
 

JDAV Newsletter: www.jdav.de/newsletter 
JDAV bei Facebook: https://www.facebook.com/jugenddesdeutschenalpenvereins 
JDAV bei Instagram: https://www.instagram.com/jugenddesdeutschenalpenvereins/  
JDAV YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCsxzeb1ZnkOJUr3eyOkxzkQ  
Jugendreferent*innen-Gruppe bei Facebook: https://www.facebook.com/groups/jdavjuref/  
 
Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten 
JDAV Schulungsprogramm: Grundausbildungen, Aufbaumodule, Fortbildungen 

und Sonderveranstaltungen 
Fortbildungen für Jugendreferent*innen: Hier finden sich gebündelt alle Fortbildungen für 
Jugendreferent*innen (mit und ohne Jugendleiter*innen-Ausweis) 
DAV Akademie: vielfältiges Seminarprogramm mit Schwerpunkt auf der Vorstandsarbeit 
JDAV Jugendkursprogramm: Alpines Freizeitprogramm mit Mehrwert von 8-25 Jahren 
DAV Ausbildungsprogramm: Fachübungsleiter*innen- und Trainer*innen-Ausbildung des DAV  
 
Wichtige Veranstaltungen 
Hier sind JuRefs teilnahme- und stimmberechtigt: 
Landesjugendleitertag: Details beim jeweiligen JDAV Landesverband 
Bundesjugendleitertag: www.jdav.de/bundesjugendleitertag 
Jugendreferent*innen-Workshop  
 

https://www.jdav.de/Die-JDAV/Ueber-uns/
https://www.jdav.de/Die-JDAV/Ueber-uns/
https://www.jdav.de/ueber-uns/jdav-vor-ort-kontaktinfos-der-jdav-landesverbaende_aid_11913.html
https://www.jdav.de/Downloads/Satzungen-Ordnungen/
http://www.jdav.de/Downloads/Positionen-Beschluesse/
https://www.jdav.de/wissen/ehrenamt/handbuch-fuer-jugendreferentinnen_aid_32241.html
http://www.jdav.de/ehrenamt
http://www.jdav.de/
http://www.jubi-hindelang.de/
http://www.jdav.de/newsletter
https://www.facebook.com/jugenddesdeutschenalpenvereins
https://www.instagram.com/jugenddesdeutschenalpenvereins/
https://www.youtube.com/channel/UCsxzeb1ZnkOJUr3eyOkxzkQ
https://www.facebook.com/groups/jdavjuref/
https://www.jdav.de/Schulungen/
https://www.jdav.de/Schulungen/Fuer-Jugendreferentinnen/
https://davintern.alpenverein.de/akademie
https://www.jdav.de/Jugendkurse/
https://www.alpenverein.de/Bergsport/Ausbildung/
https://www.jdav.de/ueber-uns/jdav-vor-ort-kontaktinfos-der-jdav-landesverbaende_aid_11913.html
http://www.jdav.de/bundesjugendleitertag


Jugendreferent*innen-Tagung 2022 
Über das positive Feedback zur ersten digitalen JuRef-Tagung haben wir uns sehr gefreut 
und sagen herzlichen Dank. Gerne haben wir euren Wunsch nach einer Wiederholung 
aufgenommen. Eine konkrete Planung hat aber noch nicht begonnen. Rechtzeitig informieren 
wir euch und laden ein.  
www.jdav.de/jureftagung 
 
Webinare/digitale Kaminrunden 
Gestartet sind schon die Planungen zu digitalen Kaminrunden, die unter der Woche ein 
bestimmtes Thema als Schwerpunkt haben. So wollen wir die Zeit zwischen den 
Jugendrefrent*innen-Tagungen nutzen, um in Kontakt und Austausch zu bleiben und kurz 
und knapp Wissen zu vermitteln.  

✓ Kurzskripte zu den Foren  
✓ (Haupt-)Präsentation der JuRefTagung 
✓ Einladungs-pdf 

 alles übersichtlich gibt es online zusammengestellt  
 

http://www.jdav.de/jureftagung
https://www.jdav.de/_aid_36107

