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Liebe Jugendlichen,
liebe Jugendfeuerwehrwarte,
liebe Fachgebietsleiter,
das vorliegende Handbuch „Jugendsprecher & Jugendforum“ befasst sich mit den grundlegenden Gedanken zur Gründung und Durchführung
eines Jugendforums sowie mit der Rolle des Jugendsprechers. Die Erfahrung der letzten Jahre hat immer wieder gezeigt, dass es zwar bereits
viele Jugendsprecher in den Feuerwehren sowie in den Kreisen gibt, diese aber oft nicht wissen, welche Möglichkeiten und Aufgaben sie haben.
Um dem entgegenzuwirken möchten wir mit diesem Handbuch einen kurzen Überblick geben. Auch den Betreuern fehlen manchmal Ideen, wo
und wie sie die Jugendsprecher einbeziehen können.
Im Folgenden werden die Begriffe „Jugendsprecher, Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer“ zur Vereinfachung verwendet und schließen dabei
alle Jugendsprecherinnen, Jugendfeuerwehrwartinnen und Betreuerinnen mit ein.
Wir hoffen mit dem Handbuch einige Fragen aus dem Weg räumen zu können – wir sind jedoch jederzeit für Fragen offen. Ihr erreicht uns über
folgende Mailadresse: jugendforum@jugendfeuerwehr-bw.de
Viele Grüße
Euer Fachgebiet Jugendforum

INHALTSVERZEICHNIS
I.

Jugendsprecher / Kreisjugendsprecher / Landesjugendsprecher / Bundesjugendsprecher

II. Jugendforum / Kreisjugendforum / Landesjugendforum / Bundesjugendforum
III. Wichtiges für den/die Verantwortlichen
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I. JUGENDSPRECHER / KREISJUGENDSPRECHER /
LANDESJUGENDSPRECHER / BUNDESJUGENDSPRECHER
1.1 Allgemeines
Auf allen Ebenen der Jugendfeuerwehr gibt es Jugendsprecher. Die entsprechenden Jugendsprecher werden jeweils von der Ebene darunter gewählt. Die Kreisjugendsprecher zum Beispiel werden aus den Reihen der Jugendsprecher der Jugendfeuerwehren gewählt.
Bei einer Jugendfeuerwehr mit mehreren Jugendgruppen kann grundsätzlich jede Jugendgruppe ihre Jugendsprecher wählen. Aus diesem Kreis
sollten dann aber noch die Jugendsprecher der Gemeindejugendfeuerwehr gewählt werden, die die Jugendfeuerwehr dann auch im Kreisjugendforum vertreten.

Bundesjugendsprecher
Landesjugendsprecher
Kreisjugendsprecher
Jugendsprecher
der Jugendfeuerwehr Beispielstadt

1.1.1. Warum möchten und sollen Jugendliche mitbestimmen?

§11 SGB VIII
„(1) Jungen Menschen sind die
zur Förderung ihrer Entwicklung
erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen
junger Menschen anknüpfen und
von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung
und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“

In vielen Jugendfeuerwehren sieht die Jugendarbeit so aus, dass sich die Betreuer überlegen, was
gemacht wird, wohin die Ausflüge gehen usw. Manche Dinge wurden „schon immer so gemacht“. Dass
sich die Interessen der Jugendlichen stark verändert haben, wird dabei oft ausgeblendet. Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg hat im Jahr 2019 ein Bildungskonzept entwickelt, das den Jugendgruppenleitern und Betreuern eine Orientierung und einen roten Faden bieten soll.
Viele Sichtweisen der Jugendlichen sind für Jugendfeuerwehrwarte nicht mehr nachvollziehbar, da ein vollkommen
anderes Verständnis vorliegt. So sind vermeintlich tolle Ideen für die Jugendlichen „uncool“ oder „langweilig“. Um eine
möglichst qualitativ hochwertige und interessante Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren zu erreichen, ist es sinnvoll,
mit den Jugendlichen ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten, indem Wünsche und Ideen beider Parteien einfließen und
umgesetzt werden.
Neben dem eigenen Wollen sind wir auch gesetzlich (vgl. § 11 SGB VIII) dazu verpflichtet, Jugendliche in die Planung
und Gestaltung unserer Arbeit einzubeziehen. Hierfür bieten das Jugendsprechersystem bzw. das Jugendforum gute
Möglichkeiten.

Wir können nachvollziehen, dass es sich für viele Jugendfeuerwehrwarte, Jugendgruppenleiter und Betreuer so anfühlt, als würde ihnen etwas
„Macht“ aus der Hand genommen wird. Sie haben das Gefühl, dass die Jugendlichen ihnen in ihre Arbeit funken und das wollen sie nicht. Dabei
7
SCHWARZdes Mitwirkens von Jugendlichen
WEISS
geht es darum inHKSkeinster
Weise. Die eigentlichen Vorteile
werden dabei meist nicht wahrgenommen oder
bewusst ausgeblendet. Das Amt des Jugendsprechers hält eine große Verantwortung inne: Er soll die Interessen und Wünsche der Jugendlichen
gegenüber der Jugendleitung vertreten und dient als Sprachrohr zwischen den Ebenen Jugendleitung und den Jugendlichen. Damit beiden Seiten
zufrieden sind, müssen klare Regeln besprochen und abgestimmt werden.
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Um eigene Wünsche und Ideen in die Jugendarbeit einzubringen
und damit die Qualität zu steigern

Um frühzeitig für sich und andere Verantwortung zu übernehmen

Um die Interessen der Gesamtgruppe zu stärken

Um den Jugendfeuerwehrwart zu entlasten und zu unterstützen

Der Jugendsprecher dient als „Sprachrohr“ zwischen den Ebenen
Jugendleitung und Jugendlichen
1.1.2. Mögliche Aufgaben eines Jugendsprechers
Klare Aufgaben für den/die Jugendsprecher wollen wir nicht vorgeben, da das von Jugendfeuerwehr zu Jugendfeuerwehr variieren kann und
natürlich auch davon abhängig ist, was die Jugendleitung zulässt. Im Folgenden haben wir einige Ideen und Anregungen, die unserer Meinung
nach Aufgaben von Jugendsprechern sein könnten:
-

Der Jugendsprecher kann Vorsitzender des Jugendausschusses/des Jugendforums sein. Er übernimmt damit die Leitung und trägt die Ergebnisse vor. Je nach Situation übernimmt er auch die Aufgabe des Moderators und koordiniert das Treffen und die dazugehörigen Diskussionen. Hierbei muss er von einer erwachsenen Person unterstützt werden.

-

Er repräsentiert seine Jugendfeuerwehr auf Gemeinde-, Kreis- oder Landesebene. Dabei gilt er als Vorbild und versucht seine Jugendfeuerwehr ehrlich und bestmöglich zu vertreten. Ein Jugendsprecher, der seine Jugendfeuerwehr nicht richtig repräsentiert, kann schnell den
Rückhalt seiner Mannschaft verlieren.

-

Er dient als Bindeglied bzw. Sprachrohr zwischen der Einsatzabteilung und der Jugend. Dabei gibt er Informationen über Ideen, Wünsche,
Probleme und allgemeine Informationen weiter.

-

Er kann bei der Organisation von internen und externen Veranstaltungen helfen und dabei seine eigenen Ideen und die der Jugendlichen
einbringen, um geplante Veranstaltungen jugendgerecht zu gestalten.

-

Er kann organisatorische Elemente in der Jugendfeuerwehr übernehmen und damit die Jugendleitung entlasten.

-

Er kann Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen oder für die Mitgliedergewinnung durchführen.

1.1.3. Was sollte sich die Leitung der Jugendfeuerwehr überlegen, bevor Jugendsprecher gewählt werden?

JUG

Grundsätzlich sind die Jugendsprecher im Rahmen einer Übungsstunde schnell gewählt. Bevor die Wahl durchgeführt wird, sollte sich das
Führungsteam der Jugendfeuerwehr in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten Gedanken dazu machen, wie die Jugendsprecher dann
einbezogen werden bzw. sich einbringen können.

JUGEN

Bereits hier kann es sinnvoll sein, die Jugendlichen einzubeziehen und gemeinsam die Aufgaben und Möglichkeiten der Jugendsprecher zu
definieren.
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•

Wie werden die Jugendsprecher in die Jugendleitersitzung miteinbezogen?

•

Wie werden sie in Planungen miteinbezogen?

•

Welche Aufgaben können ihnen verbindlich übertragen werden?

•

Wer fühlt sich vom Führungsteam federführend verantwortlich dafür?

1.1.4 Anforderungen an einen Jugendsprecher
Hinweis:
Die aufgeführten Punkte lassen sich
auf den Posten des Jugendsprechers
auf allen Ebenen übertragen.

Fairness

Eigene Arbeitsweisen entwickeln
Aufmerksames Zuhören
Kritikfähigkeit
Regelmäßige Teilnahme an den Übungsdiensten
Die Bereitschaft, etwas mehr Zeit aufzubringen
Sachliche Diskussionsfähigkeit
Teamfähigkeit
Spaß, Motivation & Ausdauer
Kommunikationsfähigkeit
Neutralität

Ein gewisses Maß an Alter, Reife, und
Erfahrung in der Jugendfeuerwehr

Besuch des Jugendsprecherlehrgangs*
WICHTIG:
Jugendsprecher sollten nicht überfordert werden! Sie sollten immer noch selbst entscheiden können, wann und wieviel sie für die
Jugendfeuerwehr tun möchten. Sie sind nicht als Ersatz für Jugendfeuerwehrwarte oder Jugendbetreuer zu sehen, sondern viel
mehr als Ergänzung!

Schule und Privates gehen IMMER vor!
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Damit eine vernünftige Arbeit als Jugendsprecher zustande kommt, müssen diesem natürlich gewisse Rechte zugesprochen werden, sprich klare
Absprachen getroffen werden. Die Erarbeitung der Rechte sollte zusammen mit den Jugendlichen und dem Jugendfeuerwehrteam erfolgen, um
eine Transparenz zu schaffen und Kompetenzüberschreitung oder Missverständnisse zu verhindern.

Wichtige Rechte sind:
• Missstände neutral formulieren und äußern zu dürfen
• Dinge für sich behalten zu dürfen
• Informationsrecht
• Vorschlagsrecht (gehört werden)
• Ressourcen (z. B. Räumlichkeiten für Treffen)
• Führungsrolle in der Jugendgruppe mit Unterstützung der Jugendgruppenleiters/Jugendfeuerwehrwartes
• Richtige Kommunikation
• Möglichkeiten, sich zu entfalten, selbst Ideen zu verwirklichen
• Die Chance, alles kennenzulernen
• Vollwertiges Mitglied im Jugendausschuss

Der Posten des Jugendsprechers bringt aber natürlich auch gewisse Pflichten und Erwartungen mit sich:
• Eigenverantwortung und Eigeninitiative
• Aktive Mitarbeit und Arbeitskraft
• Meinungsbilder aus der Jugendfeuerwehr weitergeben
• Neutrale Position auch gegenüber der Jugendleitung
• Hinter gemeinsam getroffen Entscheidungen stehen
Diese Pflichten und Erwartungen sollten vor der Wahl mit allen Jugendlichen besprochen werden
und am besten schriftlich an die Eltern kommuniziert werden.

1.1.5 Wie werde ich Jugendsprecher?
Grundsätzlich kann jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr Jugendsprecher werden, wenn es sich den Erwartungen und Anforderungen gewachsen
fühlt. Für den Ablauf der Wahl gibt das Jugendforum der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg klare Regelungen vor: Der zukünftige Jugendsprecher wird aus den eigenen Reihen gewählt, sprich von den Jugendlichen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Jugendlichen auch
Vertrauen in diese Person haben. Eine solche Wahl sollte nicht zwischen Tür und Angel erfolgen, sondern in einem würdigen Rahmen.
Zunächst einmal müssen Kandidaten gefunden werden, die sich für den Posten geeignet fühlen (vgl. Seite 6). Es kann dann eine kurze Vorstellungsrunde folgen, die durch den Jugendgruppenleiter/den Jugendfeuerwehrwart moderiert werden kann. Dann erfolgt die Wahl durch die
Jugendlichen.
Wir empfehlen eine geheime Wahl durchzuführen. So kann es später nicht zu Differenzen kommen, falls eine Wahl nicht so ausgeht wie gedacht. Am Ende sollte der Jugendliche, der als neuer Jugendsprecher gewählt worden ist, offiziell gefragt werden, ob er die Wahl annimmt.

JUG

Wir empfehlen eine Amtszeit von zwei Jahren, damit in dieser Zeit auch etwas bewegt werden kann. Weiter empfehlen wir auch, dass Stellvertreter gewählt werden.

JUGEN
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1.1.6 Was bringt das Amt für einen Jugendlichen?
Das Amt des Jugendsprechers ist die erste Führungsposition in der Jugendfeuerwehr. Fühlt man sich anfangs noch unsicher und weiß nicht so
recht, was man mit dem neu gewonnenen Amt anfangen soll, entwickelt man sich in den nächsten Jahren schnell weiter. Aufgaben, die einem
noch vor kurzer Zeit schwerfielen, lassen sich dann problemlos erledigen. Auch in den Sozialkompetenzen stärkt das Amt die eigene Persönlichkeit. Der Jugendsprecher wird verantwortungsbewusster und lernt viele neue Dinge kennen. Im Laufe einer Jugendsprecherperiode wird
es sicherlich dazu kommen, dass man den einen oder andern Vortrag halten muss. Ob dies vor den eigenen Jugendlichen oder vor größerem
Publikum (zum Beispiel an der Hauptversammlung) der Fall ist, je öfter man etwas vorträgt, desto sicherer wird man. Als Jugendsprecher bekommt man die Möglichkeit, Projekte und Themen aktiv mitzugestalten, eigene Impulse einzubringen, und bekommt auch Zugang zu Personen
und Ebenen, die eventuell nicht jedes Jugendfeuerwehrmitglied erfährt.

1.2 Der Jugendsprecher
Jede Jugendfeuerwehrgruppe kann seinen Jugendsprecher wählen. Dieser hat es einfacher, die Interessen seiner Mannschaft zu vertreten, da er
mit seinen Leuten im regelmäßigen Kontakt steht. Wenn seine Mannschaft merkt, dass sich der Jugendsprecher für die Interessen und Belange
einsetzt, kann er sich der Rückendeckung durch die Mannschaft gewiss sein.
Sollte eine Jugendfeuerwehr aus mehreren Jugendgruppen bestehen, kann jede Gruppe eigene Jugendsprecher wählen. Am Ende sollten aber
Jugendsprecher für die Gemeindejugendfeuerwehr gewählt werden, die dann auch im Kreisjugendforum vertreten sind.

1.3. Der Kreisjugendsprecher
Jeder Land- bzw. Stadtkreis sollte mindestens einen gewählten Kreisjugendsprecher haben. Letztlich unterscheiden sich die Anforderungen nicht
sehr, lediglich die Dimensionen sind etwas größer zu betrachten. Als gewählter Kreisjugendsprecher ist man nicht mehr „nur“ für die eigene Jugendfeuerwehr zuständig, sondern für alle Jugendfeuerwehren im Landkreis bzw. in der Stadt. Eine besondere Herausforderung ab dieser Ebene
ist die Kommunikation mit den anderen Jugendlichen. Über die heutigen Medien stellt das kein großes Problem mehr dar. Allerdings möchten
wir auch darauf hinweisen, dass der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen darf und in regelmäßigen Abständen stattfinden sollte.
Bei der Kommunikation über soziale Medien möchten wir außerdem darauf hinweisen, dass der Datenschutz beachtet werden muss und
keinerlei persönliche Daten darüber versendet werden dürfen! Wir halten es außerdem für sinnvoll, dass den Kreisjugendsprechern eine nicht
personifizierte Mailadresse eingerichtet wird (z. B. kreisjugendsprecher@....) Diese bleibt auch bei Neuwahlen bestehen, es muss nur die
Weiterleitung an die Neugewählten eingepflegt werden. Alle Kreisjugendsprecher treffen sich zweimal im Jahr an der Landesfeuerwehrschule
Baden-Württemberg in Bruchsal.

1.4. Die Landesjugendsprecher
Auf Landesebene gibt es vier gewählte Landesjugendsprecher, die vom Jugendforum auf die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Die Wahl
findet beim Treffen der Kreisjugendsprecher in Bruchsal geheim statt. Landesjugendsprecher kann jeder werden, der das Mindestalter von 14
Jahren zum Stichtag (31.12.) des Wahljahres erreicht und am Wahltag das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bei der Wahl zum Landesjugendsprecher hat jeder Stadt- bzw. Landkreis, unabhängig von der Anzahl der Vertreter, eine Stimme.
Die vier gewählten Landesjugendsprecher haben jeweils einen Sitz mit Stimmrecht im Landesjugendfeuerwehrausschuss und vertreten dort die
Interessen und Anliegen der Jugendlichen aus Baden-Württemberg. Findet sich bei einer Wahl kein Nachfolger, bleibt das Amt bis zum nächsten
Treffen unbesetzt. Der ausgeschiedene Landesjugendsprecher kann nach Rücksprache mit der Landesjugendleitung das Amt kommissarisch
bis zum nächsten Treffen weiter besetzen. Die Landesjugendsprecher sind über die E-Mailadresse jugendsprecher@jugendfeuerwehr-bw.de zu
erreichen.

1.5 Die Bundesjugendsprecher
HKS 7
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Auf Bundesebene gibt es bis zu drei gewählte Bundesjugendsprecher. Davon sind zwei im Ausschuss der Deutschen Jugendfeuerwehr stimmberechtigt. Die Bundesjugendsprecher dürfen nicht aus demselben Bundesland kommen und werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie
sollten nicht jünger als 14 Jahre sein und nicht älter als 21 Jahre.
8
JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

II. JUGENDFORUM / KREISJUGENDFORUM /
LANDESJUGENDFORUM / BUNDESJUGENDFORUM
2.1. Allgemeines
2.1.1. Ziele des Jugendforums
In eigener Verantwortung soll es den Jugendlichen möglich sein, ihre Anliegen und Projekte anzupacken und zu gestalten. Dafür muss den
Jugendlichen ein nachvollziehbarer Rahmen für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Die Praxis hat gezeigt, dass damit oft schnelle Problemlösungen möglich sind, da gewachsene Strukturen und traditionelle Abläufe in den Hintergrund treten. Allerdings muss dieser Prozess durch
den Fachgebietsleiter oder Betreuer begleitet und moderiert werden.
Hierdurch gehen wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Jugendfeuerwehrarbeit aus und umgekehrt wird gleichfalls sichergestellt, dass
auch Beschlüsse bzw. Entscheidungen übergeordneter Instanzen von den Jugendlichen mitgetragen werden können – eben dann, wenn eine
entsprechende Kommunikationskultur gewährleistet wird. Beide „Seiten“ können voneinander lernen und von den Ergebnissen profitieren.
Es macht Sinn, Jugendliche direkt in Entscheidungs-, Bildungs- und Diskussionsprozesse einzubinden, denn schließlich geht es um die Frage,
dass junge Menschen ernst genommen werden und bei der Weiterentwicklung der Jugend-/Feuerwehr mitwirken können.

Erfahrungs- und Ideenaustausch

Eigenständig Anliegen und Projekte anpacken und gestalten

Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Jugendfeuerwehr
durch wichtige Impulse

2.1.2. Was ist ein Jugendforum?
Jugendforen sind der Zusammenschluss der Jugendsprecher auf der jeweiligen Ebene. In den Jugendforen werden die Jugendsprecher der nächst
höheren Ebene gewählt.
Jedes Jugendforum braucht einen Leiter. Das kann der gewählte Jugendsprecher oder ein Fachgebietsleiter sein. Wird das Jugendforum von
Jugendlichen geleitet, muss ihnen zwingend eine erwachsene Person an die Seite gestellt werden. Optimal wäre es, wenn das Jugendforum aus
einem Team bestehend aus dem Fachgebietsleiter und den Jugendsprechern geleitet werden würde.
Im Jugendforum sollen aktuelle Themen und Probleme der Jugendfeuerwehren und ihrer Mitglieder besprochen und bearbeitet werden. Zusätzlich soll es eine Austauschplattform sein, in der Themen und Inhalte immer mit den Teilnehmern abgestimmt werden. Zu Veranstaltungen des
Jugendforums können auch externe Referenten und Experten zu bestimmten Themen eingeladen werden. HIerfür können Zuschüsse über den
Landesjugendplan beantragt werden. Bei Fragen wendet euch dazu gerne an das Jugendbüro (jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de)

JUG
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Das ist ein Jugendforum:
• Das Jugendforum ist ein Treffpunkt zum Ideenaustausch.
• Es dient als Anlaufpunkt der Jugendlichen, um Informationen zu erfragen.
• Im Jugendforum werden aktuelle Problematiken aufgegriffen, analysiert und durch Lösungsvorschläge der Gruppe im besten Fall beseitigt.
• Das Jugendforum ist ein wahres Organisationstalent – durch das starke Engagement der Jugendlichen lassen sich tolle Veranstaltungen
umsetzen!
• Durch eigenverantwortliche Aktionen können die Jugendlichen Präsenz zeigen und sich direkt an der Arbeit der Jugendfeuerwehr beteiligen.
• Das Jugendforum gilt als Berater der Führungsebene und gibt Meinungen aus der Sicht der Jugendlichen wider und kann damit an Entscheidungsprozessen teilnehmen.

2.1.3. Was muss vor der Gründung bedacht werden?
-

Eine verantwortliche Person finden, die älter als 18 Jahre ist und sich in enger Abstimmung mit den Jugendsprechern mit der Planung und
Organisation des Jugendforums beschäftigt. Diese Person sollte am Lehrgang Jugendgruppenleiter teilnehmen.

-

Der Ausschuss muss einen Beschluss fassen, dass ein Jugendforum gegründet werden soll und den Ablauf der Wahlen festlegen.

-

Die Satzung oder Jugendordnung muss gegebenenfalls angepasst bzw. ergänzt werden.

-

Wie sollen die Ideen und Anregungen der Jugendlichen aufgegriffen werden?

2.1.4. Was ist bei der Durchführung zu beachten?
• Das Jugendforum sollte sich regelmäßig zum persönlichen Austausch treffen. Wir empfehlen vier Treffen im Jahr.
• Passende Räumlichkeiten organisieren. Hierbei sollte beachtet werden, dass diese für die Jugendlichen gut erreichbar sind, da sie in der
Regel ohne Auto unterwegs sind.
• Termin festlegen - am besten an einem Samstag oder an einem Wochenende.
• Frühzeitiger Einladungsversand an die Jugendlichen aber auch an die Jugendfeuerwehrwarte. Am besten sollte diese Einladung mit einer
Rückmeldung verbunden sein, das erleichtert die Planung. Bei Veranstaltungen mit Übernachtung unbedingt ein Anmeldeformular mit
weiteren Infos über die Jugendlichen erstellen und von den Eltern vor der Veranstaltung ausfüllen lassen!
• Verpflegung (Gibt es besondere Essgewohnheiten der Teilnehmer?) planen und organisieren.
• Benötigtes Arbeitsmaterial organisieren (Beamer, Flipchart, Moderationskoffer usw.).
• Themen an den Interessen der Jugendlichen orientieren und Projekte der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg aufgreifen.
• Ein Jugendforum wird durch den ständigen Umbruch durch Neuwahlen geprägt. Daher sind eher kurzfristige Projekte sinnvoller, damit diese
auch von den Jugendlichen zu Ende gebracht werden können.
• Die goldene Regel für jedes Treffen: Auflockerung der Runde durch geeignete Spiele. Ein angenehmes Miteinander ist nur möglich, wenn
man sein Gegenüber zumindest mit Vornamen ansprechen kann.
• Das Jugendforum sollte in die Entscheidungsprozesse der Jugendleitung einbezogen werden. Eine dauerhafte Unterstützung der Jugendleitung ist sehr wichtig.
• Das Jugendforum braucht die Chance, Ideen zu verwirklichen. Es bringt
nichts, neue Ideen zu sammeln und hochzujubeln, diese dann aber nicht
umzusetzen.
• Über jedes Treffen sollte ein Protokoll verfasst werden, das im Nachgang
an die Jugendlichen und an die Jugendfeuerwehrwarte versendet wird.
CMYK

7 einem Treffen zu beachten?
SCHWARZ
2.1.5. Was istHKS
nach

WICHTIG!
Bei Treffen mit Übernachtung sollten getrennte Schlafräume
für Jungen und Mädchen vorhanden sein. Außerdem sollte eine
weibliche und eine männliche Betreuungskraft dabei sein!

WEISS

Den Jugendlichen sollten Tools zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie auch über die Treffen hinaus zusammenarbeiten können. Das
können Projektverwaltungstools (z. B. Trello) sein, aber auch Plattformen, über die sie miteinander kommunizieren können. Die erarbeiteten
Ergebnisse sollten außerdem an die Führungsebene (Kreisjugendleitung, Landesjugendleitung usw.) kommuniziert werden.
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2.2. Die verschiedenen Jugendforen
Jugendforen gibt es auf den verschiedenen Ebenen. In der Regel treffen sich dort die gewählten Vertreter der Ebene darunter:

BUNDESJUGENDFORUM
LANDESJUGENDFORUM
KREISJUGENDFORUM
(JUGENDFORUM DER) GEMEINDEJUGENDFEUERWEHR
2.2.1. Das Jugendforum
Das Jugendforum kann aus zwei Formen bestehen:
1.) Bei einer Jugendfeuerwehr mit mehreren Jugendgruppen und somit mehreren gewählten Jugendsprechern, treffen sich im Jugendforum alle
Jugendsprecher der Jugendfeuerwehr.
2.) In einer Jugendfeuerwehr gibt es nur die gewählten Jugendsprecher. Diese werden dort in die Belange der Jugendfeuerwehr einbezogen. Ein
Jugendforum an sich gibt es hier nicht.

2.2..2 Das Kreisjugendforum
Im Kreisjugendforum treffen sich alle gewählten Jugendsprecher der Jugendfeuerwehren im Kreis. Hierzu sollte ein Fachgebietsleiter und
Jugendforumsleiter gewählt oder bestimmt werden, der die Planung und Organisation der Treffen übernimmt. Unterstützt werden kann diese
Person durch die Kreisjugendsprecher. Aus diesem Kreis werden die Kreisjugendsprecher gewählt.

2.2.3. Das Landesjugendforum
Im Landesjugendforum treffen sich alle gewählten Kreisjugendsprecher und ihre Stellvertreter zweimal im Jahr an der Landesfeuerwehrschule
in Bruchsal. Dort werden sie über aktuelle Themen und Projekte informiert. Geleitet wird das Jugendforum durch den Fachgebietsleiter, seinen
Stellvertreter und einen Vertreter der Landesjugendleitung. Im Rahmen dieser Treffen werden auch die Landesjugendsprecher gewählt. Bei diesen Treffen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Ebene der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg mit der Landesjugendleitung und den
Fachgebietsleitern kennenzulernen. Zusätzlich wird alle zwei Jahre ein Hüttenwochenende organisiert. Dabei werden auch verschiedene Themen
bearbeitet, aber der Spaß steht ganz klar im Vordergrund.

2.2.4. Das Bundesjugendforum

JUG

Im Bundesjugendforum treffen sich zweimal im Jahr die Landesjugendsprecher aller Bundesländer. Aus jedem Bundesland darf ein Vertreter teilnehmen. Dazu kommt ein Referent der Deutschen Jugendfeuerwehr sowie zwei Betreuer für organisatorische Aufgaben und die Begleitung der
Veranstaltung. Mit dabei ist auch ein Vertreter der Zeitung Lauffeuer. In diesem Gremium werden die drei Bundesjugendsprecher gewählt.

JUGEN
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III. WICHTIGES FÜR DEN/DIE VERANTWORTLICHEN
Aufsichtspflicht:
Sobald die Jugendlichen bei euch sind, habt ihr die Aufsichtspflicht. Das gilt auch bei Veranstaltungen mit Übernachtung. Sprich, ihr müsst
eigentlich zu jeder Zeit wissen, was die Jugendlichen machen bzw. wo sie sind. Ihr könnt euch von den Eltern unterschreiben lassen, dass sie
damit einverstanden sind, dass sich die Jugendlichen in Gruppen von mindestens drei Personen vom Haus/Platz etc. entfernen dürfen. Stimmen
hier die Eltern nicht zu, müsst ihr den Jugendlichen immer bei euch haben.

Berichte:
Der HYDRANT der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg freut sich immer über Berichte von Jugendforen und deren Aktionen. Allerdings muss
auch hier der Datenschutz beachtet werden. Wenn Namen in Berichten vorkommen, muss dies vorher schriftlich vereinbart werden. Bei Fotoveröffentlichungen muss dem Veranstalter ebenfalls eine schriftliche Einwilligung vorliegen.
Sendet diese gerne an hydrant@jugendfeuerwehr-bw.de

Einladung zu Veranstaltungen:
Eine Einladung sollte immer schriftlich erfolgen. Solltet ihr einen Jugendsprecherverteiler haben, sendet die Einladung zusätzlich auch an die
Jugendfeuerwehrwarte, damit diese ebenfalls über die Veranstaltung informiert sind. Gibt es keinen Verteiler für die Jugendsprecher, erfolgt die
Einladung über den Jugendfeuerwehrwart/Kreisjugendfeuerwehrwart. Beachtet bei der Suche nach einem Austragungsort, dass die Jugendlichen
in der Regel mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und somit der Ort auch gut erreichbar sein sollte. Schreibt in die Einladung außerdem,
dass ihr keine Verantwortung für den Hin- und Rückweg übernehmt (die Kinder sind zwar normal über die UKBW versichert, da es sich, wenn
richtig angemeldet, um eine Veranstaltung der Jugendfeuerwehr handelt, aber ihr könnt keine Aufsichtspflicht dafür übernehmen, wie die
Jugendlichen zur Veranstaltung kommen und wieder heim, dazu müsstet ihr jeden Jugendlichen einsammeln und persönlich heimbringen),
sondern, dass das noch Aufgabe der Eltern ist. Grundsätzlich kann es hier auch andere Regelungen geben, diese müsst ihr aber für euch intern
klären (z. B. gibt es einen Fahrdienst? Holt ihr die Jugendlichen alle ab? ...)
Weiter muss in der Einladung natürlich der genaue Veranstaltungsort mit Anschrift angegeben werden sowie die Uhrzeit. Weiter empfiehlt es
sich, eine Kontaktperson mit Handynummer zu benennen.

Einverständniserklärungen der Eltern:
Nachdem wir es mit Jugendlichen zu tun haben, benötigen wir, vor allem bei mehrtägigen Veranstaltungen, eine schriftliche
Einverständniserklärung der Eltern. Bei mehrtägigen Veranstaltungen empfehlen wir ein Datenblatt mit Informationen
(Allergien etc.) und Notfallnummern der Eltern.

Entsendungsprinzip:
Da es sich beim Treffen des Jugendforums (egal auf welcher Ebene) um eine Veranstaltung der Jugendfeuerwehr handelt, muss
aus versicherungsrechtlichen Gründen das Entsendungsprinzip geklärt werden. Sprich, die Jugendlichen müssen ihren Jugendfeuerwehrwart, Kommandanten, Kreisjugendwart oder Landesjugendleiter darüber informieren, wenn sie an einem Jugendforum
teilnehmen. Am besten nehmt ihr hierfür einen Passus in euer Einladungsschreiben auf (vgl. WIKI der Jugendfeuerwehr BadenWürttemberg).

Information an die Eltern:
Unserer Meinung nach macht es Sinn, vor anstehenden Wahlen die Eltern darüber zu informieren. In dieser Info sollte aufgeführt werden, welche Aufgaben und eventuell auch Verpflichtungen mit dem Posten verbunden sind. So können sich die Eltern vorab einen Eindruck verschaffen
und die Entscheidung einer Kandidatur mit ihren Kindern abstimmen.
Nach der Wahl solltet
HKS 7 ihr euch von den Eltern unterschreiben
SCHWARZ lassen, dass sie damit einverstanden
WEISS sind, dass ihr Kind als Jugendsprecher/Kreisjugendsprecher/Landesjugendsprecher tätig ist. Es kann ja durchaus sein, dass die Eltern damit nicht einverstanden sind, da zum Beispiel die
aktuellen schulischen Leistungen des Jugendlichen nicht passen.

CMYK
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Kontaktmöglichkeiten:
Wir empfehlen für die Jugendsprecher/Kreisjugendsprecher/Landesjugendsprecher E-Mailadressen bereitzustellen, die nicht personenbezogen
sind, sonst müsst ihr nach jeder Wahl neue Mailadressen einrichten und vor allem an alle wichtigen Stellen weiterleiten. Mehr Sinn macht es,
E-Mailadressen (z. B. jugendsprecher@...) einzurichten und dann entsprechend die Weiterleitung zu aktualisieren. Auch wenn die Kommunikation über soziale Medien und Nachrichtendienste sehr viel einfacher geworden ist, weist eure Jugendsprecher bitte auf den Datenschutz hin und
stellt ihnen datenschutzkonforme Möglichkeiten zur Verfügung!

Prävention und erweitertes Führungszeugnis
Jeder, der regelmäßig in der Jugendfeuerwehr tätig ist, hat nach § 72a bei seiner personalführenden Stelle ein erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Für die weiteren Ebenen (Kreis und Land) bedeutet das, dass sie sich bescheinigen
lassen, dass bei der örtlichen Feuerwehr ein Führungszeugnis vorgelegt wurde, und dass darin keine Eintragungen waren.
(Weitere Informationen dazu auf der Homepage jugendfeuerwehr-bw.de)

Protokolle und Niederschriften:
Es macht Sinn, über die Treffen des Jugendforums Protokolle anzufertigen. Damit habt ihr auch eine Grundlage, für eine spätere Weiterarbeit.
Die Arbeit im Jugendforum ist durch einen ständigen Wechsel der Amtsinhaber geprägt. Durch Protokolle und Niederschriften haben neue Amtsinhaber die Möglichkeit, sich über das Vorangegangene zu informieren. Es kann außerdem dabei unterstützen, über Aktivitäten im Jugendforum
zu berichten und kann an die Jugendleitung (Jugendfeuerwehrwart, Kreisjugendfeuerwehrwart, Landesjugendleiter) weitergeleitet werden.
Grundsätzlich kann das Protokoll auch von einem Jugendlichen geschrieben werden.

SGB VIII - KJHG
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen
Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind
(2) die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem
Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,
§ 11 Jugendarbeit
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an
den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
§ 12 Förderung der Jugendverbände
(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen
zum Ausdruck gebracht und vertreten.

Übernachtungen:
Bei Übernachtungen ist darauf zu achten, dass es getrennte Schlafräume für Mädchen und Jungen gibt! Bei mehrtägigen Veranstaltungen
solltet ihr auch darauf achten, dass ihr männliche und weibliche Betreuungspersonen dabei habt.

Veröffentlichung von Fotos:

JUG

Durch die DSGVO ist es ganz klar geregelt, wie wir Fotos nutzen dürfen oder auch nicht. Habt ihr also vor, vom Jugendforum
Fotos zu machen, müsst ihr euch dies von den Eltern und von den Jugendlichen genehmigen lassen und darin auch ganz
konkret schreiben, für welchen Zweck diese Fotos gemacht, genutzt und veröffentlicht werden. (vgl: https://www.fwvbw.de/
informationen-zur-datenschutzgrundverordnung,263.html)
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Versicherungsschutz:
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 Sozialgesetzbuch (SGB VII) gehören die Angehörigen der Jugendfeuerwehr, wenn sie offiziell in die jeweilige Jugendfeuerwehr aufgenommen worden sind, während der Teilnahme an Übungen, Ausbildungsveranstaltungen wie während der Teilnahme an
sonstigen Veranstaltungen (z. B. Zeltlagern, Ausflügen) zu dem bei der Unfallkasse Baden-Württemberg versicherten Personenkreis. Der Versicherungsschutz schließt die damit verbundenen direkten Wege ein.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich somit auf alle dienstlichen Tätigkeiten. Dazu gehören insbesondere Übungen und die Teilnahme an
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Darüber hinaus sind Unfälle mitversichert, die sich bei Tätigkeiten außerhalb des gesetzlichen Aufgabenbereichs ereignen. Die Versicherung erstreckt sich damit beispielsweise auch auf Unfälle bei Teilnahme an Feuerwehrversammlungen, Sitzungen
der Feuerwehrausschüsse, sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen, Feuerwehrfesten und Feuerwehrausflügen, Reisen in Partnerstädte
sowie die Mithilfe und Mitwirkung bei Veranstaltungen.
Voraussetzung ist hierfür, dass die Tätigkeit vom Versicherungsnehmer (z. B. Bürgermeister) oder von ihm beauftragen Personen (in der Regel
vom Feuerwehr- oder Abteilungskommandant) veranlasst wurde. Mitversichert sind auch Unfälle, die sich bei Tätigkeiten für Feuerwehrverbände
(Kreisjugendfeuerwehr, Landesjugendfeuerwehr und Deutsche Jugendfeuerwehr) ereignen. Eingeschlossen sind auch Unfälle, die sich bei unaufgeforderten Hilfeleistungen zutragen, sofern diese sich im Rahmen der Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr bewegen (z. B. Erste-Hilfe-Leistungen bei einem Verkehrsunfall).

CMYK

HKS 7

SCHWARZ

WEISS

JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

14
JUGENDFEUERWEHR
BADEN-WÜRTTEMBERG

JUG

JUGEN

15

JUG

JUGEN

IMPRESSUM
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.
Karl-Benz-Straße 19 | 70794 Filderstadt
www.jugendfeuerwehr-bw.de
Redaktion: Franziska Fliß und das Fachgebiet Jugendforum
Ausgabe März 2020

