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Foren - Kurzbeschreibungen 
 
 
 
#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 
 
#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) 
 


