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Aufsichtspflicht 
 

Zehn kleine Sipplinge wollten sich gern bräu´n - 
einer ist stark angebrannt, da waren´s nur noch neun. 

Neun kleine Sipllinge haben Sex gemacht - 
der eine, der hieß Marc Dutroux, so waren´s nur noch acht. 

Acht kleine Sipplinge begegneten zwei Dieben - 
einer wurde mitgenommen, so waren´s nur noch sieben. 

Sieben kleine Sipplinge aßen gerne Kekse - 
doch waren diese schimmelig und die Gruppe noch noch sechse. 

Sechs kleine Sipplinge gingen in die Sümpf´- 
einer fand den Weg nicht mehr - da waren´s nur noch fünf 

Fünft kleine Sipplinge tranken freudig Bier - 
der eine hat sich tot gesoffen und nun waren´s nur noch vier. 

Vier kleine Sipplinge machten eine Prügelei - 
der schwächste liegt nun unter´m Gras, da waren´s nur noch drei 

Drei kleine Sipplinge ginge nachts aufs Klo - 
einer ist hineingefallen, da warens nur noch zwo 
Zwei kleine Sipplinge gingen in den Wald hinein - 

der eine traf´nen Belgier, der letzte blieb allein 
Ein kleiner Sippling klagte seinen Leiter an - 

der Richter glaubte alles, jetzt ist der Pfadi dran 
So sitzt nun der Leiter allein in einm Haus - 

bei guter Führung kommt er in zehn Jahren wieder ´raus. 
 

(Text: The Crazy Scouts, VCP Region West - GK Okt. ´98, Hosüne, gedichtet anläßlich der Rechtskunde-Einheit) 

 
Prinzip Der Aufsichtspflicht: 

 
Belehrung und Warnung 

� Hinweisen auf Gefahren und Probleme 
� Anweisungen und Verbote 
� Verweise auf Baderegeln, Straßenverkehrsordnung, Jugendschutzgesetz 
 

Überwachung 
� Die Einhaltung von gegebenen Warnungen, Anweisungen und Verbote überwachen 
� Prüfen, ob sich die Gruppe an Anweiseungen hält, Stichproben... 
 

Verwarnung 
� Folgen ziehen 
� Ernsthafte Ermahung auf die Anweisungen... 
� Bei wiederholtem Male / großen Verstoß Maßnahmen (wie z.B. nach Hause bringen lassen, 

Ausschluß aus der Gruppe 
� Strafen ! / ? - siehe Kapitel Gruppensoziologie & Führungstile 
� Hinweis: körperlich Züchtigung, Strafgelder, Freiheits- oder Essensentzug dürfen nicht angewandt 

werden!                                                                                                                             (Truppkurs 2000) 

 
Zu dem komplexen Thema der Aufsichtpflicht, zu Recht & Gesetz, empfiehlt es sich immer, 
ein separates Seminarwochenende z.B. im Rahmen eines Rechtsseminares anzubieten. 
Auf dem Crashkurs können nur grundlegende Dinge und Beispiele zur Geltung kommen, da 
uns die Zeit sonst nicht reichen würde. Ausführliche Informationen zum Thema "Mit einem 
Fuß im Gefängnis..." - Aufsichtspflicht von A bis Z, hat Stefan Obermeier (KJR 
Fürstenfeldbruck, Bayern) herausgearbeitet. Eine Kopie seiner Arbeit ist im Bezirks- oder 
Stammesbüro einsehbar. Die Infos & Aktuelle Änderungen sind unter 
www.aufsichtspflicht.de aufrugbar... 
Infos zu Versicherungen in der Jugendarbeit und dem JugendVersicherungsDienst gibt´s unter ljr.de 
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Karteikarten - Aufgaben 
 
+ Worauf muß hier geachtet werden ? 
+ Was läuft hier richitg oder falsch ? 
+ Was würdet ihr anders machen ?   (bitte anmarkern, untersteichen, dazuschreiben...) 
 

Seminar 
 
Ihr veranstaltet ein Seminar nach Röhrichmoor. Es haben sich 13 Personen im Alter von 15-22 Jahren 
angemeldet. Ihr trefft Euch um 15 Uhr am HdJ. Beim Treffen fällt Euch auf, daß eine Teilnehmerin 
fehlt. Dennoch fahrt ihr mit 12 Teilnehmern und 3 Gruppenleitern in einem PKW und einem Bully los. 
Nach dem ersten Seminarblock steht ein Spieleabend auf dem Programm. Bei einem aktiven Spiel 
stürzt ein Teilnehmer. Er blutet stark am Kopf. Am späten Abend packen einige Teilnehmer ihre 
Flaschen aus (hochprozentigen). Ansonsten verläuft der Abend ruhig. 
Am nächsten Morgen will ein Mitglied des Küchenteams (18 Jahre alt) einen Wagen ausleihen umd 
noch benötigte Sachen zum Frühstück einzukaufen. Sein 16-jähriger Freund fährt mit. 

 
Gruppenstunde 
 
Hans-Georg, der Gruppenleiter, verspätet sich zur Gruppenstunde um eine 1/4 Stunde. Als er 
ankommt, haben die Kids bereits draußen vor der Tür rumrandaliert und eine Scheibe des HdJ 
eingeschlagen. Als erstes spielen alle auf dem Hof ein tolles Spiel, damit sich die Kids erstmal 
austoben können. Einer verstaucht sich dabie die Hand. Hans schickt ihn in den Sippenraum, wo er 
sich erstmal ausruhen soll.  
Nachdem das Spiel draußen zu Ende ist, kommen alle rein um zu basteln. Die Hand des Jungen 
schmerzt immer noch, deshalb schickt Hans ich nach Hause. Während alle am Tisch basteln, geht 
Hans ins Büro, um einen Kaffee zu trinken. Als er wieder kommt, ist im Raum ein ziemliches Chaos. 
Dann wird der Raum erstmal aufgeräumt. Da es schon spät ist, beendet Hans die Gruppenstunde 
ohne Abschlußrunde. 
 

Wochenendfreizeit 
 
Ihr fahrt mit Eurer Sippe und insgesamt zwei Gruppenleitern auf Fahrt. Diese beginnt mit dem Fahrrad 
um 15 Uhr beim Jugendzentrum. Während der Fahrt fahren beide Gruppenleiter voraus und planen 
noch schnell das Programm. Alle 10 Personen fahren brav in Zweierreihen. Bei der Ankunft auf dem 
Zeltplatz beginnt jede Teilgruppe damit, Kothen aufzubauen. Einer haut sich mit dem Beil beim 
Heringeinschlagen auf den Daumen. Ein Gruppenleiter sagt "Ach du Memme, ein  Indianer kennt kein 
Schmerz". Am Abend findet eine Singerunde um das Lagerfeuer statt. Da es zu langweilig wird, 
beginnen die Kids über das Feuer zu springen. Die Gruppenleiter feuern eifrig mit an. Da es schon 
spät geworden ist, legen sich die Gruppenleiter schlafen, obwohl noch in den Kothen getobt wird. Die 
Gruppe zieht dann nachts zum Dorf los. Am nächsten Morgen wollen alle nach dem Frühstück baden. 
Ein Gruppenleiter geht mit zum See. Da er noch müde ist, legt er sich ans Ufer, um den benötigten 
Schlaf nachzuholen. Plötzlich hat scih jemand am Fuß verletzt. Der Gruppenleiter sagt einem Mitglied, 
welches schon öfters auf einer Fahrt mit war, daß er eben auf die anderen aufpassen soll. Der 
Gruppenleiter geht ins Lager, um Hilfe zu holen. 
 

Öffentliche Diskussionsrunde 
 
Peter veranstaltet eine öffentliche Diskussionsrunde. Dazu wurde in der Zeitung und auf aufgehängten 
Plakaten geworben. Die Veranstaltung beginnt pünklich um 10 uhr im Saal des HdJ. Für die Einleitung 
hat sich Peter einen Film über "Gewalt bei Jugendlichen" iin der Videothek ausgeliehen. Nach der 
Einleitung beginnt die Diskussionsrunde. Diese wird jedoch durch Zurufe von Radikalen gestört. Nach 
einigen Ermahnungen bittet Peter diese, den Saal zu verlassen. Es kommt dabie zu 
Handgreiflichkeiten und einer der Radikalen verstaucht sich seine Hand. 
Dieser droht Peter wegen Körperverletzung anzuzeigen. 
Am Ende der Veranstaltung ist eine Disko geplant. Dabei wird auch Alkohol ausgeschenkt. Gegen 2 
uhr nachts sind noch 9 Leute da und Peter schließt den Saal ab, damit diese mithelfen, den Raum 
aufzuräumen... 

(Kurs ´95, 2000) 

 


