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0. Einleitung:  Rechte und Pflichten eines 
Gruppenleiters 

 
Für viele Bereiche des Lebens gibt es Gesetze und Bestimmungen, die es 
ernst zu nehmen gilt, so natürlich auch für die Jugendarbeit.  
Was hat ein Gruppenleiter zu beachten, wenn er mit seinen Gruppenkindern 
eine Stadtrallye, eine Tour ins Schwimmbad, in den Nachbarort oder ein 
Pfingstlager veranstaltet? Wie viele Betreuer müssen mitfahren auf eine 
Ferienfreizeit? Darf eine Gruppenleiterin mit ihrer Gruppe abends ins Kino 
gehen? Wie genau muss ein Gruppenleiter die Kinder beim Toben im Auge 
haben? Diese und andere Fragen stellen sich verantwortlichen Leitern. Für 
die Beantwortung gibt die Gesetzgebung einen Rahmen vor. Diesen müssen 
Gruppenleiter kennen und danach handeln.    
In dieser Broschüre sind die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen für die 
Jugendarbeit festgehalten: Aufsichtspflicht, Haftung und Versicherung, 
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz), 
Sexualstrafrecht. Die Gesetzestexte sind aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) und dem Strafgesetzbuch (StGB) zitiert und bezogen auf die 
Jugendarbeit erläutert. 
Es ist nicht möglich, für jede Situation in der Jugendarbeit ein Patentrezept 
bereitzuhalten. Das können weder die Erläuterungen noch Gesetze 
überhaupt. Was diese Informationen jedoch bieten, ist ein Überblick über 
rechtliche Grundlagen. Sie dienen der Orientierung im verantwortlichen 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen und erweitern die 
Handlungskompetenz der Gruppenleiter. 
Wenn sich Gruppenleiter dieser Verantwortlichkeit bewusst sind, ihren 
gesunden Menschenverstand benutzen, über die wesentlichen gesetzlichen 
Regelungen informiert sind und sich damit auseinandersetzen, sind sie gut 
gerüstet für die Jugendarbeit. 
 
 
1. Aufsichtspflicht 
 
Was ist Aufsichtspflicht? 
Das Gesetz bestimmt, dass alle Personen bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres aufsichtsbedürftig sind. Rechtlich gesehen ist die 
Aufsichtspflicht abgeleitet von der elterlichen Sorge. 
Diese gliedert sich in:  
1. Personensorge (z.B. Erziehung, Beaufsichtigung, Einwilligung in  

 Operationen, Fürsorge und Aufenthaltsbestimmung) und 
2. Vermögenssorge (z.B. rechtsgeschäftliche Vertretung). 
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BGB §1626 Elterliche Sorge, Grundsätze  
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu 
sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die 
Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge).  
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende 
Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem 
verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es 
nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge 
und streben Einvernehmen an. 
 
BGB §1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge  
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das 
Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu 
bestimmen.  
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche 
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig.  
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der 
Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.  
 
Übertragbarkeit der Aufsichtspflicht 
Die elterliche Sorge ist als höchstpersönliches Recht bzw. Pflicht der Eltern 
als Ganzes nicht auf Dritte übertragbar. Übertragbar sind nur Teilbereiche der 
Ausübung dieser elterlichen Sorge vor allem: 
1. Aufsichtspflicht und Fürsorgepflicht, d.h. Minderjährige so zu 

beaufsichtigen, dass sie 
 keinen anderen gefährden 
 keinen Schaden verursachen 
 selbst keinen Schaden erleiden 

2. Erziehungsrecht (in geringem Umfang), also die pädagogische 
Einflussnahme.  

 
Die Übertragung dieser Bereiche unterliegt keiner Formvorschrift, kann also 
schriftlich, mündlich oder durch so genanntes konkludentes Handeln 
erfolgen, d.h. ein Verhalten, das deutlich auf einen bestimmten Elternwillen 
schließen lässt. So reicht es beispielsweise, wenn die Eltern ihr Kind zu einer 
Veranstaltung (z.B. Gruppenstunde) gehen lassen. Es kommt dann zu einem 
stillschweigenden Vertrag. 
Der Umfang des Vertrages erstreckt sich auf die übliche Tätigkeit des 
jeweiligen Trägers, z.B. Gruppenstunden. Bei besonderen Tätigkeiten wie 
Fahrten, Baden, Bergsteigen, gefährlichen Sportarten usw. müssen die 
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Erziehungsberechtigten zustimmen. Eine solche Einverständniserklärung 
lässt man sich möglichst schriftlich geben. 
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Muster für eine Teilnahme-Erlaubnis 
 
Teilnahme-Erlaubnis 
Hiermit erkläre(n) ich/ wir*  
_____________________________________________________________ 
(Vor- und Zuname der/ des Erziehungsberechtigten) 
_____________________________________________________________ 
(Straße, PLZ Wohnort, Telefon) 
_____________________________________________________________ 
(evtl. Urlaubsanschrift) 
 
mich/ uns* damit einverstanden, dass mein/ unser* Kind 
 
_____________________________________________________________ 
(Name)      (geb. am) 
 
an der Ferienfreizeit/ Fahrt/ Veranstaltung*  vom 
_____________bis____________ 
 
nach/ in 
____________________________________________________teilnimmt. 
 
Mein/ unser Kind ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen*. 
 
Mein/ unser Kind leidet an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die die 
Teilnahme am Baden/ Schwimmen/ Sport oder anderen Tätigkeiten wie  
 _________________________________________________verbieten.* 
 
Mein/ unser Kind leidet unter folgenden Krankheiten/ Allergien und muss 
regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Mein/ unser Kind ist Nichtschwimmer/ Schwimmer/ Rettungsschwimmer*. 
 
Die Krankenversicherungskarte/ der Auslandskrankenschein liegt bei/ wird 
Ihnen bei Beginn der Veranstaltung mitgegeben*. 
 
_____________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift(en) des/ der Erziehungsberechtigten) 
 
* Nichtzutreffendes bitte streichen 
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Wann beginnt und endet die Aufsichtspflicht? 
Sobald das Gruppenmitglied den Raum oder das Haus betritt, in dem die 
Jugendgruppe, die Freizeit etc. stattfindet, beginnt die Aufsichtspflicht des 
Gruppenleiters. Sie endet, wenn die minderjährige Person das Haus verlässt. 
Hin- und Rückweg unterliegen in der Regel der Aufsichtspflicht der 
Erziehungsberechtigten. Gehört jedoch das Abholen und Zurückbringen der 
Gruppenmitglieder schon zum Programm, unterliegen auch diese Strecken 
der Aufsichtspflicht des Gruppenleiters. 
 
 
Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht 
Es gibt keine situationsunabhängige Aufsichtspflicht, d.h. sie lässt sich nicht 
vom konkreten Fall lösen. Wesentliche Merkmale zur Beurteilung der 
Aufsichtspflicht sind: 
 persönliche Verhältnisse des Kindes  
 objektive Gegebenheiten der Aufsichtssituation  
 persönliche Verhältnisse der Aufsichtspflichtigen  
Es geht also um dieses Kind, in dieser Situation, zu dieser Zeit mit dieser 
Gruppenleiterin. 
 
Folgende Faktoren sind damit wichtig: 
 Alter: jüngere Kinder sind intensiver zu beaufsichtigen 
 Reife und Erziehungsstand: unterschiedliche Entwicklung von Kindern, 

Verhalten des Kindes 
 Art der Beschäftigung: Sicherheit von Spielgeräten, Arbeit mit Maschinen 
 besondere regionale Gegebenheiten: Meeresküste, Gebirge  
 örtliche und räumliche Situation: besondere Gefahren wie Straßen, 

Bahngleise, Steinbrüche, Baustellen  
 Fähigkeiten und Fertigkeiten der Leiterin: Alter, Ausbildung, Persönlichkeit, 

Erfahrung 
 Gruppengröße: Richtwert 1 Gruppenleiterin - maximal 15 Kinder 
 Zumutbarkeit: Es wird kein Verhalten erwartet, das die Gruppenleiterin 

physisch und psychisch überfordert. 
 
Aufsichtspflicht heißt nicht Beaufsichtigung und Kontrolle auf Schritt und Tritt, 
denn in den Gesetzestexten ist das, was unter Aufsichtspflicht zu verstehen 
ist, sehr allgemein formuliert. Damit will der Gesetzgeber den 
Aufsichtspersonen eine gewisse Selbständigkeit in ihrem erzieherischen Tun 
überlassen. 
Aufsichtspflicht in der Praxis muss daher in jeder Situation neu bedacht 
werden, denn das erforderliche Maß an Aufsicht kann sehr unterschiedlich 
sein. 
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Die Verantwortlichkeit der Leiterin erstreckt sich darauf, dass sie das tut, was 
in ihren Kräften steht, um Schaden zu verhindern, sie muss dieses nach 
bestem Wissen und Gewissen versuchen. 
 
 
Wie wird die Aufsichtspflicht erfüllt? 
Zur Erfüllung der Aufsichtspflicht gehören der Rechtsprechung und der 
herrschenden juristischen Lehrmeinung nach: 
 
1. Vorsorgliche Belehrung und Mahnung 
Die Erziehungsberechtigte oder die Aufsichtführende muss: 
 Kinder belehren über die allgemeinen Gefahren des täglichen Lebens, z. B. 

Verhalten im Straßenverkehr, Spiel mit Feuer, Werfen mit Steinen, 
Raufereien, Unfug usw. 

 Jugendliche müssen über die allgemeinen täglichen Verhaltensweisen bei 
kurzfristig übernommener Aufsichtsführung nicht mehr belehrt oder 
gewarnt werden. Diese können als bekannt vorausgesetzt werden. 

 Jugendliche sollten jedoch in bedrohlichen Situationen belehrt und gewarnt 
werden, über das Verbot und über die Gefahren bei der unbefugten 
Benutzung von Kraftfahrzeugen oder Schusswaffen, bei der Teilnahme an 
Protestaktionen usw. 

 Bei Gefahren ist unbedingt eine Unterweisung notwendig, z. B. bei einem 
Aufenthalt im Zeltlager, Umgang mit Spiritus, Knallkörpern, beim Baden in 
unbekannten Gewässern, bei der Teilnahme an Bergtouren usw. 

 
2. Ge- und Verbote 
Es kann erforderlich sein, bestimmte Ge- und Verbote auszusprechen. Sie 
müssen klar, eindeutig und nachvollziehbar sein. 
 
3. Überwachung und Überprüfung von Anweisungen 
Bei der Unterweisung und Aussprache von Ge- und Verboten hat sich die 
Aufsichtsperson davon zu überzeugen, dass die ausgesprochenen und 
erklärten Ge- und Verbote auch verstanden und eingehalten werden 
(Entlastungsbeweis). Dies darf jedoch an die Aufsichtsperson keine 
übermäßige Anforderung stellen. Maßgebend ist die allgemein übliche 
Sorgfaltspflicht. 
 
4. Nötigenfalls Eingreifen 
Wenn Belehrung und Warnung aus Unbekümmertheit, Unmut, Leichtsinn, 
Trotz, Geltungssucht oder bösem Willen missachtet werden, hat die Leiterin 
mit Verwarnung, Tadel und auch Strafe einzugreifen. Tadel und Verwarnen 
heißt nicht nur, Belehrungen, Anordnungen, Gebote und Verbote wieder ins 
Gedächtnis zu rufen, sondern wiederholt auf die Ernsthaftigkeit möglicher 
Folgen hinzuweisen, wenn die angeordneten Anweisungen nicht eingehalten 
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werden. Gleichzeitig sollte man die Konsequenzen aufzeigen, die 
unternommen werden, wenn Belehrung und Warnung unbeachtet bleiben.  
Konsequenzen dürfen in keinem Fall körperliche Züchtigung, Essens-, 
Freiheitsentzug, Strafgelder oder Kollektivmaßnahmen sein.  
 
 
Kann die Aufsichtspflicht delegiert werden? 
Prinzipiell kann die Aufsichtspflicht delegiert werden, allerdings muss der 
Gruppenleiter darauf achten, dass derjenige, dem er die Aufsichtspflicht 
überträgt, der Aufgabe und Situation gewachsen ist, das heißt: 
 die erforderliche geistige, persönliche und charakterliche Reife besitzt, 
 in die Aufgabe eingewiesen und sorgfältig unterrichtet worden ist, 
 sich gegenüber der Gruppe durchzusetzen weiß, 
 Anfang, Umfang und Ende ihrer Tätigkeit kennt. 
Delegiert der Gruppenleiter seine Aufsichtspflicht, so ist er nicht von ihrer 
Haftpflicht entlastet, wenn er die Aufsicht an eine unfähige oder ungeeignete 
Person überträgt oder diese nicht sorgfältig in die Aufgabe eingewiesen hat. 
Die Übertragung der Aufsichtspflicht an ein Kind in der Gruppe sollte jedoch 
eine Ausnahme sein, es sollten zwingende Gründe vorliegen (z.B. ein 
Krankentransport).  
Im Prinzip gilt das Gesagte zur Übertragung der Aufsichtspflicht auch für die 
Beziehung des Trägers (Pfarrgemeinde, Verband …) zum Gruppenleiter. 
 
 
 

Aufsichtspflicht 
 

Kinder- und Jugendliche sollen … 
 
 
 
 
 
 
 

Aufsichtspflicht erfordert: 
 

Belehrung  Information  Ermahnung  Warnung  Überwachung 
 Kontrolle  Anwesenheit  Eingreifen 

 
 

Grafik 1  Quelle: BJR, Jugendschutz  
und Versicherung 

 

 
… selbst vor Gefahren und 
Schäden bewahrt werden. 
 

 
… daran gehindert werden, 
anderen (dritten) Schaden 
zufügen. 
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2. Haftung und Versicherung 
 
Nach unserem Gesetz kann der Gruppenleiter, der seine Gruppenmitgliedern 
gegenüber zur Aufsicht verpflichtet ist, für Schäden, die durch Minderjährige 
der Gruppe verursacht worden sind, zur Verantwortung gezogen werden. 
 
BGB §832 Haftung des Aufsichtspflichtigen  
(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet 
ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen 
Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn 
der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde.  
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der 
Aufsicht durch Vertrag übernimmt. 
 
Unterscheidung von zivil- und strafrechtlichen Folgen 
 Bei zivilrechtlichen Folgen geht es zumeist um die finanzielle Regulierung 

der Schäden, die infolge von Aufsichtspflichtverletzungen entstanden sind. 
Zuvor muss jedoch immer geprüft werden, welche Person, ob 
Gruppenleiter oder minderjähriges Gruppenmitglied, für den Ersatz des 
Schadens haftbar gemacht werden kann. 

 Nun kann die vorsätzliche oder fahrlässige Schädigung einer anderen 
Person auch strafrechtliche Folgen haben, wenn z.B. eine 
Körperverletzung die Folge ist oder ein Diebstahl vorliegt. Im Sinne der 
Rechtsprechung macht sich die Person, die solch ein Unrecht begeht, 
strafbar und kann strafrechtlich verfolgt werden. Das Vergehen bzw. die 
Straftat ist in diesem Fall zu schwer, als dass sie allein durch den bloßen 
materiellen Schadensersatz wie bei der zivilrechtlichen Haftung beglichen 
werden kann.  

 
StGB §171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht  
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 
sechzehn Jahren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die 
Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich 
geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der 
Prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
Wichtiges Kriterium für die Beurteilung einer Aufsichtspflichtverletzung, auch 
für die Höhe des Schadensersatzes, ist die Frage, ob der Gruppenleiter 
vorsätzlich, grob fahrlässig oder leicht fahrlässig gehandelt hat. 
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Sobald man ihm nachweisen kann, dass er seine Aufsichtspflicht im 
ausreichenden Maß erfüllt hat oder der entstandene Schaden auch bei 
gehöriger Aufsichtsführung entstanden wäre, ist der Gruppenleiter nicht 
haftbar oder schadensersatzpflichtig. 
 
 
Unterscheidung von leichter und grober Fahrlässigkeit 
Ob es sich um eine leichte oder eine grobe Fahrlässigkeit handelt, muss im 
Einzelfall entschieden werden. 
 
Grobe Fahrlässigkeit bedeutet, dass der Gruppenleiter seine Verantwortung 
in hohem Maße vernachlässigt, zum Beispiel: 
 im Schwimmbad ist er nicht bei seiner Gruppe, sondern sonnt sich abseits 
 beim Spielen mit Feuer, gefährlichen Geräten, Waffen, Feuerwerkskörpern 

oder ähnlichem ist er nicht vorsichtig genug 
 beim Spielen in gefährlichen Gegenden wie Steinbruch, Küste oder 

ähnlichem passt er nicht besonders auf 
 
    Leichte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der 
Gruppenleiter nicht sorgfältig genug ist: 
 im Schwimmbad ist er im Wasser und beobachtet die Gruppe, er kann aber 

nicht im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken zugleich sein. Er hätte 
eine zweite Gruppenleiterin mitnehmen sollen. 

 beim Geländespiel erklärt er das Spiel und das Gelände und weist die 
Kinder auf Gefahren und entsprechende Verhaltensregeln hin. Statt 
während des Spiels herumzugehen und auf die Einhaltung der Regeln zu 
achten, sitzt er an der abgesprochenen Station. Er hätte eine zweite 
Gruppenleiterin mitnehmen müssen. 

 
 
Wer zahlt den Schaden? - Versicherungen 
Nur wenn eine grobe Fahrlässigkeit der Gruppenleiters vorliegt, kann es sein, 
dass er zur Haftung herangezogen wird. Im Regelfall treten Versicherungen 
ein. Hier muss man unterscheiden zwischen: 
1. privaten Versicherungen (meistens der Eltern), die dann gelten, wenn ein 

Kind/eine Jugendliche den Schaden selbst zu verantworten hat 
2. Versicherungen des Trägers, z. B. Kirchengemeinde oder Jugendverband. 

Hier muss man sich im Einzelfall bei seinem Träger erkundigen. Wichtig 
sind Haftpflicht-, Unfall- und Fahrzeugversicherungen. 
 

Nicht versichert sind: 
 Fahrlässig oder mutwillig herbeigeführte Schäden, dazu zählen schon 

solche infolge nicht-ordnungsgemäßer Beleuchtung, Bereifung, Bremsen 
eines Fahrzeuges und natürlich Alkoholgenuss der Fahrerin. 
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 Haftpflicht- und Kaskoschäden auf Fahrten bis zu dem Ort, an dem die 
Veranstaltung stattfindet, wenn diese nicht zur Veranstaltung selbst gehört. 

 Krankheiten bei Reisen in Länder, die kein Sozialversicherungsabkommen 
mit der Bundesrepublik abgeschlossen haben. Hier kann man den 
Teilnehmerinnen empfehlen, privat eine Reisekrankenversicherung 
abzuschließen. 

 Verlust oder einfacher Diebstahl (kein Einbruch) von Gegenständen auf 
Ferienfreizeiten. Hier hilft nur eine Reisegepäckversicherung. 

 Beschädigung von gemieteten, geliehenen oder gepachteten 
Gegenständen, die so genannten Obhutschäden, für die keine 
Haftpflichtversicherung aufkommt. 

 Schäden, die Aufsichtsbedürftige den Aufsichtführenden zufügen. 
 
 
 

Weitere Informationen zu Gruppenversicherungen kirchlicher Träger: 
 

Jugendhaus Düsseldorf e.V.  
Abteilung Versicherung 

Postfach 320520;  40420 Düsseldorf 
Telefon 0211 – 46 93 0 

www.jugendhaus-duesseldorf.de 
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3.  Jugendschutzgesetz –  
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit  

Stand September 2007 
 

a) Erziehungsberechtigte im Sinne dieses Gesetzes sind entweder die Personensorgeberechtigten oder 
andere Personen über 18 Jahre, die von diesen beauftragt sind, z. B. Gruppenleiterinnen. 

b) Personensorgeberechtigte im Sinne des Gesetzes sind die Eltern oder der Vormund. 

Altersgruppen 
Kinder 

unter 14 
Jahren 

Jugendliche 
unter 16 
Jahren 

Jugendliche 
unter 18 
Jahren 

Gilt mit/ohne Begleitung einer 
erziehungsberechtigten Person a) ohne mit ohne mit ohne mit 

§4 
Aufenthalt in Gaststätten   

   bis 
24 Uhr  

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder 
vergleichbaren Vergnügungsbetrieben       

§5 

Anwesenheit bei öffentlichen 
Tanzveranstaltungen, u. a. Disco 
(Ausnahmegenehmigung durch zuständige 
Behörde möglich) 

  
   bis 

24 Uhr  

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von 
anerk. Trägern der Jugendhilfe. - Bei künstl. 
Betätigung - Zur Brauchtumspflege 

bis 
22 Uhr  

bis 
24 
Uhr 

 bis 
24 Uhr  

§6 Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen. Teil-
nahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten       

§7 

Anwesenheit bei jugendgefährdenden 
Veranstaltungen oder in Betrieben  
(Die zuständige Behörde kann durch Alters- 
und Zeitbegrenzungen sowie andere 
Auflagen das Verbot einschränken) 

      

§8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten       

§9 

Abgabe/Verzehr von Branntwein, brannt-
weinhaltigen Getränken und Lebensmitteln       

Abgabe/Verzehr anderer alkoholischer 
Getränke; z. B. Wein, Bier o. ä. (Ausnahme: 
Erlaubt bei 14- u. 15-jährigen in Begleitung 
einer personensorgeberechtigten Person b)) 

      

§10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren      

§11 

Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen 
Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns: 
ohne Altersbeschränkung/ab 6/12/16 Jahre  
(Kinder unter 6 Jahren nur mit 
Erziehungsberechtigten) 

Ab 6 
Jahre: 

bis 
20 Uhr 

 
 

bis 22 
Uhr  bis 24 

Uhr  

§12 

Abgabe von Bildträgern mit Filmen oder 
Spielen nur entsprechend der Freigabe-
kennzeichen: ohne Altersbeschränkung/ 
ab 6/12/16 Jahre 

      

§13 

Spielen an elektronischen Bildschirm-
spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten nur 
nach den Freigabekennzeichen: ohne 
Altersbeschränkung/ab 6 /12/16 Jahre 

      

  = erlaubt  = nicht 
erlaubt 
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Noch einige Anmerkungen: 
Die erziehungsbeauftragte Person ist nicht verpflichtet, alles zu erlauben, was 
das Gesetz gestattet. Sie trägt bis zur Volljährigkeit die Verantwortung. 
 
§3 Aufenthalt in Gaststätten 
gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche 
 an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe 

teilnehmen 
 sich auf Reisen befinden 
 eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. 
 
§9 Abgabe von Alkohol 
Bei Mixgetränken ist nach dem Jugendschutz zu unterscheiden, ob der 
enthaltene Alkohol durch Gärungsprozesse (Wein, Bier, Sekt) oder durch 
Destillation (Branntweine usw.)  entstanden ist. Der Anteil in Vol.-Prozent ist 
nicht entscheidend. Die Abgabe von Mixgetränken mit Alkohol, der durch 
Destillation entstanden ist, ist generell für unter 18jährige verboten. 
 
Jugendschutz im Ausland 
Als Faustregel kann gelten, dass im europäischen Ausland grundsätzlich 
keine Schwierigkeiten auftreten, wenn man sich auch dort an das deutsche 
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit hält. Auf jeden Fall  muss 
man sich nach der Rechtsprechung im Reiseland erkundigen. 
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4. Nichtraucherschutzgesetz 
 
Neben der Veränderung im Jugendschutzgesetz, dass Minderjährigen das 
Rauchen in der Öffentlichkeit nicht mehr gestattet, hat das Land NRW auch 
ein Gesetz erlassen, dass grundsätzlich die Räumlichkeiten, wo geraucht 
werden darf eingeschränkt. 
Ziel des Nichtraucherschutzgesetzes (NiSchG-Nrw) ist es, Nichtrauchern vor 
den gesundheitlichen Schädigungen durch passiv rauchen zu schützen. Das 
Gesetz ist seit dem 01.01.2008 in Kraft und gilt unter anderem in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem  Achten Buch des 
Sozialgesetzbuches, ebenfalls in Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtung unabhängig von ihrer Trägerschaft. 
(vgl. NiSchG-Nrw §2 Absatz 3 u.4). Darunter fallen auch alle Pfarrheime, 
Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und die Häuser der 
Kinder- und Jugendverbände. 
Für all diese Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, wie für Schulen heißt 
es darüber hinaus, dass auch auf dem gesamten Außengelände nicht 
geraucht werden darf.  
 
Auch gibt es hier seitens der Raucher keinen Anspruch auf die Einrichtung 
von Raucherräumen.  
 
§ 3 Rauchverbot 
(1) Das Rauchen ist nach Maßgabe dieses Gesetzes in den Einrichtungen 
nach § 2 Nr. 1 bis 6 verboten. Für Erziehungs- und Bildungseinrichtungen im 
Sinne von § 2 Nr. 3 Buchstaben a) und b) gilt das Rauchverbot, abweichend 
von § 1 Abs. 1 Satz 1, auf dem gesamten Grundstück im Zusammenhang 
mit einrichtungsbezogenen Veranstaltungen. Für Schulen im Sinne von § 2 
Nr. 3 Buchstabe a) gilt das Rauchverbot überdies für schulische 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgrundstücks. 

 
Das diese gesetzliche Regelungen greifen und umgesetzt werden, dafür 
haben die Leitungen und Träger der Einrichtungen zu sorgen, zum einen mit 
der deutlichen Bekanntmachung der Rauchverbote zum anderen durch das 
Ergreifen entsprechender Maßnahmen gegenüber denjenigen, die gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen verstoßen.  
 
§ 5 Hinweispflichten, Verantwortlichkeit für die Umsetzung der 
Rauchverbote 
(1) Orte, für die nach diesem Gesetz ein Rauchverbot besteht, sind deutlich 
sichtbar im Eingangsbereich kenntlich zu machen. Hierfür ist das 
Warnzeichen „Rauchen verboten“ nach Nummer 3.1 des Anhangs II der 
Richtlinie 92/58/EWG des Rates über Mindestvorschriften für die 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (neunte 
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Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
vom 24. Juni 1992 (ABl. EG Nr. L 245 S. 23) zu verwenden. 
 
(2) Verantwortlich für die Einhaltung der Rauchverbote nach den §§ 3 und 4 
sowie für die Erfüllung der Hinweispflichten nach Absatz 1 sind im Rahmen 
ihrer Befugnisse 
a) die Leitung der Einrichtung im Sinne von § 2 Nr. 1 bis 6, 
b) die Betreiberin oder der Betreiber der Gaststätte im Sinne von §2 Nr. 7. 
Soweit den Verantwortlichen nach Satz 1 ein Verstoß gegen das 
Rauchverbot bekannt wird, haben sie die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine Fortsetzung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß 
gegen das Rauchverbot zu verhindern. 

 
Rauchverbote gelten nicht in für vorübergehende Zwecke aufgestellte 
Festzelte. (vgl. NiSchG–NRW § 3 Absatz 3 a)  
 

Weitere Informationen unter: 
 

www.mags.nrw.de/03_Gesundheit/1_Aufklaerung_und_Vorbeugung/Nichtraucherschutz/index.php 
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5. Sexualstrafrecht 
 
Ziel des Sexualstrafrechts ist der Schutz des Einzelnen auf freie 
Selbstbestimmung: Niemand darf gegen seinen Willen, zu seinem 
psychischen und physischen Schaden zu sexuellen Handlungen gezwungen 
werden. 
Die sexuelle Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist ein Teil der 
elterlichen Sorge, der nicht auf Außenstehende übertragen werden kann. 
Daher kann ein Gruppenleiter - auch wenn er das bestehende 
Sexualstrafrecht als zu streng und konservativ empfindet - nicht einfach seine 
eigenen sexualpädagogischen Vorstellungen bei der Betreuung der 
Gruppenkinder verwirklichen. Allerdings kann der Gruppenleiter, wenn Kinder 
sexuelle Fragen stellen oder miteinander darüber reden, voraussetzen, dass 
die Erziehungsberechtigten nichts dagegen haben, wenn er sich mit den 
Kindern darüber unterhält. Plant er Gruppenstunden zur Sexualerziehung, 
sollte er das nicht ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten tun. 
 
 
Was sind nach dem Gesetz sexuelle Handlungen? 
Unter dem Begriff sexuelle Handlungen werden in der Rechtsprechung z.B. 
Zungenkuss, Petting, gemeinschaftliche Selbstbefriedigung verstanden, nicht 
Berührungen und Zärtlichkeiten, die im täglichen Umgang normal sind. 
 
StGB §184f Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieses Gesetzes sind  
1. sexuelle Handlungen nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte 
Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind,  
2. sexuelle Handlungen vor einem anderen nur solche, die vor einem 
anderen vorgenommen werden, der den Vorgang wahrnimmt. 
 
 
Was ist wann erlaubt? 
Das Gesetz unterscheidet je nach Schutzbedürftigkeit vier Altersstufen: 
 
1. Kinder bis 14 Jahren 
Die sexuelle Betätigung zwischen Kindern unter 14 Jahren, z.B. bei 
Doktorspielen ist für die Kinder selber nicht strafbar. Dies darf aber nicht 
gegen den Willen eines Kindes geschehen. Eine Gruppenleiterin, die dies 
zulässt, kann Probleme bekommen. Sie darf sexuelle Betätigung zwischen 
Kindern unter 14 Jahren nicht fördern und dazu Gelegenheit verschaffen, 
vergleiche §180 StGB. Sexuelle Handlungen von Jugendlichen und 
Erwachsenen an und mit Kindern sind jedoch immer strafbar. 
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StGB §176 Sexueller Missbrauch von Kindern  
(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) 
vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle 
Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich 
vornehmen lässt.  
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr zu erkennen.  
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer  
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,  
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an sich vornimmt,  
3. auf ein Kind durch Schriften (§11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen 
Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten 
vornehmen oder von dem Täter oder einem Dritten an sich vornehmen lassen 
soll, oder  
4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder 
Darstellungen, durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts 
oder durch entsprechende Reden einwirkt.  
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
ein Kind für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen 
verspricht, oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.  
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 
4 und Absatz 5.  
 
StGB §176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern  
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des §176 Abs. 1 
und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter 
innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig 
verurteilt worden ist.  
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des §176 Abs. 1 
und 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn  
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht 
oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm 
vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind,  
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder  
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren 
Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen 
oder seelischen Entwicklung bringt.  
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen 
des §176 Abs. 1 bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder des §176 Abs. 6 als Täter oder 
anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer 
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pornographischen Schrift (§11 Abs. 3) zu machen, die nach §184b Abs. 1 bis 
3 verbreitet werden soll.  
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.  
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in 
den Fällen des §176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt 
oder durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.  
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in 
welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt 
worden ist. Eine Tat, die im Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den 
Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach 
deutschem Strafrecht eine solche nach §176 Abs. 1 oder 2 wäre. 
 
 
2. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren 
Auch bei Jugendlichen unter 16 Jahren muss ein Gruppenleiter vorsichtig 
sein.  Er darf keine sexuellen Handlungen bei unter 16jährigen 
Gruppenmitgliedern fördern. Beobachtet er eine sexuelle Handlung zwischen 
Gruppenmitgliedern unter 16 Jahren, ist der Gruppenleiter nach dem 
Sexualstrafrecht dazu verpflichtet, einzugreifen. 
 
StGB §180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger  
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder 
vor einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person 
unter sechzehn Jahren  
1. durch seine Vermittlung oder  
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 
ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; 
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine 
Erziehungspflicht gröblich verletzt.  
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen 
gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem 
Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen Handlungen durch 
seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.  
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im 
Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter 
Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle 
Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten 
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an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.  
 
Auch sexuelle Handlungen von Erwachsenen bzw. über 16jährigen an und 
mit Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren sind strafbar. 
 
StGB §182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen  
(1) Eine Person über achtzehn Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren 
dadurch missbraucht, dass sie  
1. unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen Entgelt sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder  
2. diese unter Ausnutzung einer Zwangslage dazu bestimmt, sexuelle 
Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich 
vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
(2) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn 
Jahren dadurch missbraucht, dass sie  
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt 
oder  
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen 
oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, und dabei die fehlende 
Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(3) In den Fällen des Absatzes 2 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei 
denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für 
geboten hält.  
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das Gericht von Strafe nach 
diesen Vorschriften absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der 
Person, gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist.   
 
 
3. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren 
Bei Jugendlichen über 16 Jahren ist die sexuelle Betätigung im Regelfall nicht 
strafbar. Anders ist das wiederum bei sexuellen Handlungen zwischen 
Jugendlichen, die schon über 16 Jahre alt sind mit Jugendlichen oder Kindern 
unter 16 Jahren. Hier macht sich die Leiterin strafbar, die eine sexuelle 
Beziehung zwischen ihnen duldet, vergleiche §180 StGB.  
Auch wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, aus dem heraus das 
Gruppenmitglied zu einer sexuellen Handlung mit seiner Gruppenleiterin oder 
einem Dritten gezwungen wird (vgl. u. § 174 StGB), werden sexuelle 
Handlungen strafrechtlich verfolgt werden.  
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StGB §174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen  
(1) Wer sexuelle Handlungen  
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,  
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im 
Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter 
Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder  
3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen 
Kind vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3  
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder  
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor 
ihm vornimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu 
erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.  
(3) Der Versuch ist strafbar.  
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit 
Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift 
absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen 
das Unrecht der Tat gering ist.  
 
Noch einige Anmerkungen: 
 Gemeinsame Schlafräume von Jungen und Mädchen 

Wenn der Leiter auf einer Freizeit zulässt, dass Jungen und Mädchen in 
einem gemeinsamen Schlafraum schlafen, kann er in Schwierigkeiten 
kommen, es sei denn, er kann sich fest darauf verlassen, dass die Kinder 
oder Jugendlichen keine sexuellen Handlungen vornehmen.  

 Pornohefte 
der Gruppenleiter muss laut Gesetz einschreiten, wenn in seiner Gruppe 
oder auf der Freizeit Pornohefte unter den Jugendlichen im Umlauf sind. 

 Gemeinsame Duschen 
Wenn es keine getrennten Duschmöglichkeiten für Jungen und Mädchen 
gibt, muss der Gruppenleiter für getrennte Duschzeiten sorgen. 
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6. Tipps für die Praxis 
 
Thema: Straßenverkehr 
 Auto: Kinder unter 1,50m Körpergröße dürfen nur dann auf dem 

Beifahrersitz sitzen, wenn die Rückbank bereits mit anderen Kindern 
besetzt ist. Es besteht grundsätzlich Anschnallpflicht. Ein Auto darf nur mit 
so vielen Personen besetzt werden, wie Sitzplätze vorgesehen sind. 

 Trampen im Rahmen von Jugendarbeit ist rechtlich nicht eindeutig 
geregelt. Aufgrund der vielen damit verbunden Risiken empfehlen wir 
jedoch, dies sein zu lassen. 

 Fahrrad: Bei einer Fahrradtour mit einer Gruppe von mehr als 15 Personen 
ist es erlaubt, zu zweit nebeneinander zu fahren. Die Fahrräder sind vor 
der Fahrt auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. 

 Wanderung: Ein geschlossener Verband, ab 20 Personen, läuft auf 
Straßen, die keinen Gehweg haben, rechts. Wenn jedoch ein Seitenstreifen 
nur auf der linken Straßenseite vorhanden ist, läuft man links. 

 
Thema: Zeltlager 
 Bei der Organisation eines Zeltlagers sollten sich Gruppenleiter zunächst 

folgende Fragen stellen: Wem gehört der Platz? Befindet der Zeltplatz sich 
in einem Landschaftsschutzgebiet? Darf ich hier zelten, wenn die 
Besitzerin die Genehmigung erteilt hat?  

 
Thema: Erste Hilfe 
 Es macht Sinn, als Gruppenleiter eine Ausbildung in Erster Hilfe 

mitgemacht zu haben, dennoch darf er den Kindern keine Medikamente 
geben, es sei denn, es liegt dazu eine schriftliche Erklärung der Eltern 
vor.  

 
Thema: Schwimmen und Baden 
Man sollte sich dafür eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern 
einholen und prüfen, wer Schwimmer  bzw. Nichtschwimmer ist. Ein 
Bademeister oder eine DLRG-Überwachung enthebt den Leiter nicht von der 
Aufsichtspflicht. 
Die Kinder sollten über die allgemeinen Baderegeln belehrt und ihre 
Einhaltung überwacht werden: 
 Immer unter Aufsicht eines Rettungsschwimmers baden! 
 Nicht mit vollem oder leerem Magen baden! 
 Vor dem Baden Abkühlen! 
 Schifffahrtswege, Schleusen und Brückenpfeiler meiden! 
 Bei Gewitter niemals baden! 
 Das Wasser verlassen, wenn man zu frieren beginnt! 
 Nicht in unbekannte oder zu flache Gewässer springen! 
 Sumpfige und verwachsene Gewässer meiden! 
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 Rücksicht auf andere nehmen! 
 Nicht aus Spaß um Hilfe rufen! 
 Nach dem Baden nasses Badezeug ausziehen! 
 Nicht die eigene Kraft überschätzen! 
 Als Nichtschwimmerin nur in brusttiefes Wasser gehen! 
 Keine Luftmatratzen oder Autoreifen benutzen! 
 Als Nichtschwimmerin nur zusammen mit Schwimmerinnen baden! 
 
Thema: Briefgeheimnis 
Ein Leiter ist nicht berechtigt, ein- oder ausgehende Post der Teilnehmer zu 
lesen oder zurückzuhalten. 
 
Thema: Grober Unfug  
Grober Unfug sind Handlungen, die geeignet sind, die öffentliche Ordnung zu 
stören oder Dritte zu belästigen. Hier machen sich Jugendliche und 
Leiterinnen strafbar. Als grober Unfug gelten ruhestörender Lärm, Stören der 
Nachtruhe ab 22:00 Uhr, gefährliches Steinewerfen, Störung der Reinlichkeit 
auf öffentlichen Wegen, Sachbeschädigung und gefährliches Fahren. 
 
Thema: Verhalten in der Natur  
Nach dem Strafgesetzbuch sind unter Strafe gestellt:  
 wiederholtes Betreten eines fremden Grundstücks, darunter fallen auch 

nicht eingefriedete Gelände 
 Betreten von Äckern, deren Bestellung vorbereitet ist 
 Abbrechen von Laub und Zweigen, wenn dadurch ein größerer Schaden 

entsteht 
 grobe Verunreinigung von Privatwegen 
 Betreten von Schonungen und Forstkulturen  
 Zerstörung von Ameisenhaufen 
 wildes Zelten 
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7. Bestrafen von Kindern und Jugendlichen  
 
Was ist als Strafe erlaubt, was ist verboten? Gerade bei der Frage nach der 
Aufsichtspflicht besteht ein Zusammenhang zum Thema Strafen, weil der 
Gruppenleiter verpflichtet ist, bei Nichtbeachten von Regeln mit Tadeln und 
Strafen zu reagieren.  
 
Einige Hinweise zum Thema Bestrafen von Kindern und Jugendlichen: 
 Es empfiehlt sich, zu Beginn in der Gruppe gemeinsam Regeln und 

Absprachen für das Zusammenleben zu treffen. Dabei sollten auch die 
Konsequenzen bei Nichtbeachtung geklärt werden. Auf diesen Kontrakt 
kann die Leiterin sich berufen. 

 Strafen dürfen in keinem Fall körperliche Züchtigung, Essens-, 
Freiheitsentzug, Strafgelder oder Kollektivmaßnahmen sein.  

 Einer Strafe sollten immer Belehrung, Tadel und Ankündigung von 
Konsequenzen vorausgehen.  

 Eine Strafe soll möglichst unmittelbar nach einem Fehlverhalten erfolgen 
und nicht erst viel später. 

 Eine Strafe richtet sich gegen eine konkrete Handlung, nicht gegen eine 
Person. 

 So wenig wie möglich bestrafen. Häufige Strafen zeigen eine entgegen 
gesetzte Wirkung. Die Strafe und die Person, die sie ausgesprochen hat, 
werden nicht ernst genommen. 

 Eine Strafe soll besonnen und in aller Ruhe erfolgen und nicht Ausdruck 
von Unbeherrschtheit sein. Bevor der Gruppenleiter bestraft, muss er sich 
Klarheit über den Sachverhalt und dessen Hintergründe verschaffen.  

 Strafen sollten im Team abgesprochen werden. 
 Eine Strafe muss angemessen sein. Sie sollte eine Beziehung zum 

Fehlverhalten aufweisen, so dass die Person erkennen kann, was sie 
falsch gemacht hat. Der Teilnehmer sollte die Möglichkeit haben, selbst 
Vorschläge zu entwickeln. Eine sich selbst auferlegte Strafe, die aus einer 
Einsicht heraus erfolgt, führt zu positivem Verhalten. 

 Mit einer Strafe ist die Sache beendet. Der Gruppenleiter darf nicht 
nachtragend sein und das Kind in der weiteren Zeit benachteiligen. 

 Als letzte Konsequenz bei ständigem Zuwiderhandeln in einer Ferienfreizeit 
oder auf einem Ausflug kann der Teilnehmer nach Hause geschickt 
werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: Nach vorheriger telefonischer 
Absprache mit den Erziehungsberechtigten ist der Heimweg grundsätzlich 
mit einer Begleitperson vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, müssen 
entweder die Eltern ihr Kind abholen, oder aber schriftlich oder telefonisch 
ihr Einverständnis geben, dass das Kind die Heimreise mit einem örtlichen 
Verkehrsmittel allein antreten darf und dass das Kind am Zielort abgeholt 
wird.  
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Platz für eigene Notizen: 
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Kontakt 
  

 
 
Diözesanbüro 
Rosenstr. 17, 48135 Münster 
Tel. 0251 495-454, Fax 0251 495-414 
E-Mail: jugend@bistum-muenster.de 
 
Regionalbüro Mitte 
Lohwall 8, 48249 Dülmen 
Telefon: 02594 50935-0 
Fax: 02594 50935-38 
E-Mail: regionalbuero-mitte@bistum-muenster.de 
Internet: www.bistum-muenster.de/regionalbuero-mitte 
 
Regionalbüro Ost 
Neubrückenstr. 60, 48143 Münster 
Telefon: 0251 48820-0 
Fax: 0251 48820-29 
E-Mail: regionalbuero-ost@bistum-muenster.de 
Internet: www.bistum-muenster.de/regionalbuero-ost 
 
Regionalbüro West 
Kapitel 3, 46509 Xanten 
Telefon: 02801 98861-0 
Fax: 02801 98861-23 
E-Mail: regionalbuero-west@bistum-muenster.de 
Internet: www.bistum-muenster.de/regionalbuero-west 
 

 
 
 
 
 

Rosenstr. 17, 48143 Münster 
Tel:  0251 495-438 
Fax: 0251 495-307 
Internet: www.bdkj-muenster.de 
E-Mail: bdkj@bistum-muenster.de 
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