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Verbandsarbeit – Verband mitgestalten
«Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 Scharen (lokale
Gruppen) – offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. Jungwacht
Blauring ist der grösste katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz und steht ein für
Akzeptanz, Respekt und Solidarität. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche
vielfältige und altersgerechte Freizeit. Jugendliche und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich
regelmässige Jubla-Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. Sie werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet und von erfahrenen Begleitpersonen unterstützt.»
(Leitbild Jungwacht Blauring)
So ist die Jubla in unserem Leitbild beschrieben. Eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung, offen für jede und jeden. Dass dieses Angebot auf der lokalen Ebene durchgeführt werden kann, ist eine tragende Struktur innerhalb des Verbands wichtig. Nur so können ein langfristiges Bestehen und ein nachhaltiges Arbeiten für und mit den Kindern und Jugendlichen
gewährleistet werden. Die Verbandsarbeit leistet wichtige Hintergrundarbeit und unterstützt die
Leitenden auf verschiedenen Ebenen.
Diese Broschüre beschreibt die Struktur, Strategie und Kultur von Jungwacht Blauring. Unter
Struktur wird erklärt, wie unser Verband funktioniert und deﬁ niert, welche Hauptaufgaben die
verschiedenen Ebenen übernehmen. Unter Strategie versteht sich das strategische Arbeiten,
d. h. Ziele setzen und verfolgen. Auch Jungwacht Blauring Schweiz hat deﬁ nierte Strategien
für die nächsten Jahre. Unter Kultur werden die normativen Werte beschrieben. In Jungwacht
Blauring sind besonders die Teamarbeit und das Ehrenamt wichtig. Die Broschüre beinhaltet
zu diesen Themen Informationen und Werkzeuge für Mitarbeitende auf regionaler, kantonaler
und nationaler Ebene wie Kantonsleitende, Regionalleitende, Verbandsleitende, Mitglieder von
Arbeits-, Fachgruppen und Projektgruppen. Auf allen Ebenen in Jungwacht Blauring ﬁ nden verschiedene Projekte statt. Diesem Thema widmet sich das ganze letzte Kapitel.
Ziel ist es, einen Eindruck zu vermitteln, an welchen Stellen Verbandsarbeit betrieben wird, aufzuzeigen, wie die Jubla aktiv mitgestaltet werden kann, und ein Hilfsmittel zu bieten, um das
Wirken in einem weiteren Gremium gewinnbringend zu gestalten.
Jubla dank(t) dir!

Wir wünschen dir viel Spass bei der Verbandsarbeit.

3
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Verbandsarbeit in Jungwacht Blauring

1 Verbandsarbeit in Jungwacht Blauring
Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband. Ein Verband besteht aus mehreren Personen und/oder Vereinen mit denselben Interessen, Zielen und Wertevorstellungen. Um
nach diesen wirken zu können, gibt es eine Organisationsstruktur, gemeinsame Strategien sowie eine Verbandskultur. Sie regeln Aspekte, wie z. B. die Kommunikation und Zusammenarbeit
untereinander. Innerhalb dieses Systems können sich alle Mitglieder im Verband einbringen.

Verbandsarbeit

Den Verband selber mitgestalten

Neben den Kindern und Leitenden in den

Hinter dem Angebot von Jungwacht Blauring

Scharen lebt der Verband von vielen enga-

stehen über 9'000 (Stand 2017) Jugendliche

gierten Jugendlichen und jungen Erwachse-

und junge Erwachsene, die über 21'000 (Stand

nen, die sich auf regionaler, kantonaler und

2017) Kindern eine hochwertige und sinnvolle

nationaler Ebene für den Verband im Hinter-

Freizeitgestaltung bieten. Pro Jahr leisten

grund engagieren. Wir bezeichnen die Arbeit

alle zusammen rund 3 Millionen Stunden eh-

auf diesen Ebenen als Verbandsarbeit. Dies

renamtliches Engagement. Das Ehrenamt ist

kann als Mitglied einer Regional- oder Kan-

eine wichtige Komponente der Verbandsar-

tonsleitung, Verbandsleitung, Angestellte auf

beit auf allen Ebenen. Viele Jubla-Mitglieder

der Arbeitsstelle oder der Bundesleitung oder

wollen den Verband auch nach ihrer aktiven

auch als Mitglied oder Mitarbeitende einer

Zeit in der Schar mitgestalten. Nach Schar-

Fach-, Arbeits- oder Projektgruppe sein.

austritt gibt es diverse weitere Möglichkeiten,
sich in Jungwacht Blauring zu engagieren.

Viele Aufgabenbereiche wie Finanzen, Anima-

Auf loka ler, regionaler, kantonaler und natio-

tion, Kommunikation und Netzwerkarbeit wer-

naler Ebene gibt es Projekte, Anlässe, Fach-,

den auch auf lokaler Ebene wahrgenommen.

Arbeits- und Projektgruppen sowie Alltagsauf-

Je nach Ebene verändern sich aber die Netz-

gaben. Gute Gründe, um auch nach/neben

werkpartner, Zielgruppen und teilweise auch

der Schar Aufgaben in Jungwacht Blauring zu

die Inhalte. Die Aufgaben der Verbandsarbeit

übernehmen, können folgende sein:

sind vielfältig: Anlässe und Kurse organisieren,
Kantonskonferenzen oder Regionalversamm-

– Persönlichkeitsbildung

lungen leiten, interne Verbandskommunika-

– mitbestimmen, mitgestalten

tion, Öffentlichkeitsarbeit, Administration, Kon-

– Lebenserfahrung/Lernfeld erweitern

zepte erstellen, Statuten erneuern, Gelder auf-

– Verantwortung übernehmen und tragen

treiben, Sitzungen vorbereiten und leiten, mit-

– eigene Erfahrung weitergeben

diskutieren, mitgestalten usw.

– im Team etwas erreichen
– Abwechslung zum Alltag/Beruf
– Gesellschaft mit persönlichen Werten

schub.verbandsarbeit
3.3 Aufgaben und Ressorts

jubla.ch/verbandsarbeit

– Lebensfreu(n)de
– Sinnstiftung für das eigene Leben

schub.schar
1 Ich als Leitungsperson
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Rollenwechsel

Wie soll ich mich weiter engagieren?

Die Rolle als Regional- oder Kantonsleitung,
aber auch als Mitarbeitende in einer Fach-,

Überlege dir nach deinem Scharaustritt,

Arbeits- und Projektgruppe unterscheidet sich

ob und wie du dich weiterhin für die Jubla

von der Rolle der Leitungsperson in der Schar.

engagieren möchtest. Wichtig dabei

Dieser Rollenwechsel sowie die neuen Aufga-

ist, dass die Aufgaben auch zu deinen

ben müssen geklärt werden.

zeitlichen Ressourcen und persönlichen
Interessen passen. Überlege dir z. B.:

Rollenwechsel – Diskussionsfragen

– Welche Kompetenzen bringe ich mit?
– Welche Aufgaben erledige ich gerne?

– Was beinhaltet der Rollenwechsel zu einem Mitglied der regionalen, kantonalen
oder nationalen Ebene?
– Welche Aufgaben sind gleich, welche
unterschiedlich?
– Wie verändert sich das Verhalten?

– Welche Rahmenbedingungen sind für
mich wichtig?
– Wo sind meine Interessensgebiete, wo
will ich mich weiterentwickeln?
– Welche Ressourcen bringe ich mit?
– Wie viel Zeit habe ich?
– Möchte ich mich in einem Projekt, an
einem Anlass oder langfristig in einem
Gremium engagieren?

schub.verbandsarbeit
4.1 Ehrenamtsmanagement
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1.1 Die Jubla als Organisation
Jungwacht Blauring ist in Bezug auf die Organisation ein vielfältiger Verband. Die einzelnen
Jubla-Kantone sind unterschiedlich aufgebaut, doch gibt es eine einheitliche Struktur, übergeordnete Strategien und gemeinsame Kultur. Ein Verband muss innerhalb seiner verschiedenen
Gremien handlungsfähig sein (Struktur), muss wissen, wohin er sich entwickeln möchte (Strategie) und muss deﬁ nieren, was ihm wichtig ist (Kultur).

Das Organisationsdreieck des Verbands1
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Das Organisationsdreieck zeigt, dass Abläufe

Die Strategie beschreibt die langfristigen Ziele

(Strukturen) in Zusammenhang mit den Zielen

und die umblickende strategische Arbeit. Sie

(Strategie) sowie den Werten und Haltungen

zeigt, wohin sich die Jubla entwickeln will. Die

(Kultur) stehen. Alle drei Bereiche sollen stets in

Strategie unterstützt die Kultur innerhalb der

einem Gleichgewicht stehen. Es geht bei der

Organisation.

strategischen Verbandsarbeit um drei Hauptfragen:

Die Kultur beschreibt die normativen Werte

– Wie arbeiten wir ? (Strukturen)

der Jubla, z. B. die Grundsätze. Unter dem

– Wohin wollen wir? (Strategie)

Begriff Kultur werden Themen wie Feedback,

– Wer sind wir? (Kultur)

Offenheit, Motivation, Verlässlichkeit, Zusammenarbeit, Umgangsformen usw. verstanden.

Die Strukturen deﬁ nieren einerseits den inne-

In Jungwacht Blauring beinhaltet dies vor al-

ren Aufbau (z. B. Organigramm), andererseits

lem Teamarbeit und Ehrenamtsmanagement.

die Regelung der Arbeitsabläufe (z. B. Aufga-

Damit die Kultur lebt und sich weiterentwickelt,

ben, Vernehmlassungen, interne Kommunika-

braucht es offene Strukturen.

tion). Diese beiden strukturellen Aspekte sind
einer Strategie unterstellt.

1

Heimerl-Wagner, Peter (1992): Strategische Organisations-Entwicklung: Inhaltliche und methodische Konzepte zum Lernen in

und von Organisationen, in: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, Band 63), Heidelberg, 29 – 47.
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2 Strategie
Wohin wollen wir? Diese Frage leitet die strategischen Aufgaben eines kantonalen, regionalen
oder nationalen Gremiums. Jungwacht Blauring verfolgt in erster Linie den in den Statuten deﬁnierten Zweck. Um sich dennoch langfristig weiterentwickeln zu können, braucht es zusätzliche
Ziele sowie ein entsprechendes Controlling. Jungwacht Blauring verfolgt aktuell eine Vision und
vier dahinführende Strategien. Sie können von allen Gremien mitgestaltet werden. Als Grundlage für die strategische Arbeit dienen die Statuten, das Leitbild und Haltungspapiere.

Was ist strategisches Arbeiten?

strategisch vs. operativ

Die strategische Arbeit soll langfristig sicherstellen, dass ein Verband sich weiterentwi-

Strategisch arbeiten heisst, langfristig und

ckelt und weiterbestehen kann. Vision und

umblickend zu denken. Die strategische

Ziele deﬁ nieren dabei, «was» erreicht werden

Ebene verteilt und kontrolliert die Aufga-

soll, und die Strategie, «wie» dies mit welchem

ben, die den Verein oder Verband zum

Vorgehen, welchen Methoden und welchen

Ziel führen. Es geht um die strategische

Massnahmen erreicht werden soll.

Steuerung und das Controlling.

Strategie
als Stossrichtung

Beispiel strategisch:
– Der Verband besteht aus vielen älteren
Mitgliedern. Wir wollen bis in zehn Jahren
mehr jüngere Mitglieder.
Die operative Ebene führt die Aufgaben
aus und wählt dazu die passenden Mittel,
um den Weg zu beschreiten. Sie ist verantwortlich für die operative Planung und die
Umsetzung der Entscheide.
Beispiele operativ:

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gibt
die strategische Ebene der operativen Ebene
eine Stossrichtung und Leitplanken vor, um
die gesetzten Ziele zu erreichen. Die Aufgaben werden innerhalb der operativen Ebene

– Wir betreiben mehr Öffentlichkeitsarbeit,
dafür zuständig ist die FG PR.
– Wir bauen das Angebot für jüngere Mitglieder aus und bieten für die Leitenden
einen Kurs an.

verteilt. Das Vorgehen wird immer wieder
überprüft: Im strategischen Bereich steht die
Frage «Tun wir das Richtige? », im operativen
Bereich steht schliesslich die Frage « Machen
wir es richtig?» im Zentrum. Dabei spielt das

schub.verbandsarbeit
2.2 Der Zielsetzungs- und Controllingkreislauf

Controlling eine wichtige Rolle.

Zweck Jungwacht Blauring
Jungwacht Blauring Schweiz ist ein katholischer Kinder- und Jugendverband. Der Verband
bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Pfarreien einen Ort des Zusammenseins und begleitet sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Jungwacht Blauring Schweiz
bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unabhängig von ihren Fähigkeiten
und ihrer sozialen, ethnischen oder religiösen Herkunft die Möglichkeit, Neues zu lernen, ihre
Fähigkeiten zu entdecken und sich sportlich zu betätigen.
Ausschnitt Statuten, 2017
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2.1 Strategisches Arbeiten in Jungwacht Blauring
In Jungwacht Blauring ist die Trennung von operativ und strategisch je nach Ebene nicht immer
so klar. Alle Ebenen arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten strategisch.

Nationale Ebene
Auf nationaler Ebene ist die Bundesversamm-

sicher, dass mit den verfügbaren Mitteln eine

lung das höchste Organ. Sie gibt strategisch

möglichst grosse Wirkung erzielt wird bezie-

die grobe Richtung vor. Die Verbandsleitung

hungsweise ein gewolltes Ergebnis mit den

konkretisiert diese grobe Richtung und gibt

geringstmöglichen Mitteln realisiert werden

Aufträge an die Bundesleitung, Fach-, Arbeits-

kann. Sie ist verantwortlich für die Einhaltung

oder Projektgruppen zur Umsetzung. Ausfüh-

der abgemachten Strategieprozesse und de-

rung und Umfang der Aufgaben ist abhängig

legiert entsprechend Aufgaben. Die Prozesse

von den personellen, ﬁ nanziellen und zeit-

dauern oft über einen längeren Zeitraum,

lichen Ressourcen, die der Verband zur Ver-

dies aufgrund der basisdemokratischen Mit-

fügung hat.

bestimmung, einer hohen Fluktuation und Arbeit im Ehrenamt. Daher ist ein klares Wissens-

Strategisches Arbeiten in der Verbandsleitung

management wichtig, um Wissensverlust und
ein Machtungleichgewicht zu vermeiden.
Die Verbandsleitung arbeitet mit folgenden
Gefässen:

VL

– monatliche Sitzungen zum Alltagsgeschäft
– halbjährliche Planungstage für strategische

Bulei

Themen, Controlling, Nachwuchsplanung,
Sicherung
– halbjährliche Planungstage mit der operativen Ebene; Schwerpunkt Zusammenarbeit,
Schwerpunkte setzen, Ressourcen einteilen

BV

– alle vier Jahre: Controlling des Strategieund MJZ-Prozesses
– alle zehn Jahre Überprüfung des Leitbilds

FG, AG,
PG

– regelmässiger Kontakt mit Fach- und Arbeitsgruppen

Abhängigkeit

Bei der strategischen Arbeit muss dem Cont-

von strategischer und

rolling ein hoher Stellenwert beigemessen

operativer Ebene

werden. Die Strategien und Ziele müssen regelmässig kontrolliert werden, damit frühzeitig

Als ehrenamtlicher Vorstand von Jungwacht

allfällige Massnahmen ergriffen d. h. gesteuert

Blauring Schweiz ist die Verbandsleitung zu-

werden können.

ständig für die strategische Arbeit im Verband. Sie stellt sicher, dass die Bedürfnisse und
Erwartungen der Mitglieder erfüllt werden.

jubla.ch/vl

Ebenfalls liegt die Verantwortung der Mehrjahresplanung, Jahresziele, des Leitbildes und
vieles mehr bei der Verbandsleitung. Zusammen mit der Geschäftsleitung erarbeitet sie
eine Strategie zur Mittelbeschaffung und stellt
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Kantonale Ebene

Vision, Strategien und Ziele

Auf kantonaler Ebene ist die operative und
strategische Ebene nicht so klar zu trennen.

Vision, Strategien und Mehrjahresziele

Die Kantonsleitung und oft auch kantonale

Im Jahr 2015 hat sich Jungwacht Blauring

Fach- und Arbeitsgruppen übernehmen stra-

aufgrund der Ergebnisse aus jubla.bewegt

tegische und operative Aufgaben.

(vierjähriges Partizipationsprojekt mit allen
Ebenen des Verbandes) eine Vision und

Strategisches Arbeiten in der Kantonsleitung

vier dazu führende Strategien gesetzt.

Gremien, die beide Rollen haben, müssen ein

Im Vierjahresrhythmus werden von der

anspruchsvolles Rollenverständnis an den Tag

Bundesversammlung (BV) Mehrjahresziele

legen. Die Schwierigkeit liegt darin, sich be-

inkl. Schwerpunkte deﬁ niert, die den Stra-

wusst zu werden, auf welcher Ebene ein Ent-

tegien folgen. Die Mehrjahresziele werden

scheid gefällt wird und ob man sich gerade

in Jahresziele für alle Ebenen herunterge-

in der Zielüberprüfung oder in der Ausführung

brochen. Der ganze Verband arbeitet so

beﬁ ndet. Wenn sich die strategische Ebene

gemeinsam an Vision und Strategien.

in den operativen Phasen selbst kontrollieren
muss, entsteht oft eine herausfordernde Vermischung. Auf kantonaler Ebene werden die
jubla.ch/strategien

Aufgaben meist ehrenamtlich ausgeführt.
Aber auch hier gilt: Ziele müssen gesetzt, aufeinander abgestimmt und kontrolliert werden.

Ziele setzen

Die Ausführung der Ziele ist abhängig von den

Wichtig ist, Ziele gemeinsam zu erarbeiten und

zur Verfügung stehenden personellen, ﬁ nanzi-

diese schliesslich auch bewusst und motiviert

ellen und zeitlichen Ressourcen.

zu verfolgen. Die Organisation auf dem Papier
lässt sich dabei oft einfacher gestalten, als die

Für die Umsetzung der strategischen Aufga-

Umsetzung an sich. Denn diese ist vom « Faktor

ben können z. B. folgende Gefässe dienen:

Mensch» geprägt. Je grösser die Identiﬁ kation

– regelmässige Kalei-Sitzungen

mit den gesetzten Zielen, desto erfolgreicher

– Jahresplanung mit Jahreszieldeﬁ nition

die Umsetzung. Weiter hilft, wenn sich die per-

und Überprüfung
– klare Aufgabenbeschriebe inkl. Zielsetzung

sönlichen Ziele der einzelnen Mitarbeitenden
in den Verbandszielen wiederﬁ nden lassen.
SMART

Unsere Strategie – Diskussionsfragen
– Wie arbeitet unser Kanton strategisch?

Ziele sollen erreichbar und überprüfbar

– Wie werden die Mehrjahresziele in unse-

sein. Es hilft dabei, diese SMART zu deﬁnie-

rem Kanton umgesetzt?

ren.

– Welche Jahresziele hat unser Kanton?
speziﬁsch

– Wo setzt unser Kanton Schwerpunkte?

S:

– Wer ist verantwortlich für das Controlling?

M: messbar
A: attraktiv
R:

realistisch

T:

terminiert

schub.verbandsarbeit
2.2 Der Zielsetzungs- und Controllingkreislauf

schub.kurse
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6.5 Detailprogrammplanung (Ziele, S. 57)
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2.2

Der Zielsetzungs- und Controllingkreislauf
Ziele müssen geplant, ausgeführt, überprüft und verbessert werden. Das Deﬁ nieren von Zielen
ist anspruchsvoll und das Einhalten der Ziele geschieht nicht automatisch oder ohne Herausforderungen. Oft wird unterschätzt, wie viel Hartnäckigkeit und Konsequenz es braucht, um Ziele
zu verfolgen. Als Instrument für das strategische Arbeiten ist der Zielsetzungs- und Controllingkreislauf eine Möglichkeit.

Zielsetzung

Controlling

In der strategischen Arbeit gilt es drei Grund-

Die periodische Überprüfung der Ziele wird in

sätze zu beachten:

der Fachsprache auch Controlling genannt.

– Gute Chancen haben die Ziele, wenn sie mit

Controlling ermöglicht eine rechtzeitige Kor-

meinen Haltungen und Wertvorstellungen

rektur von Abweichungen. Eine ausführliche

übereinstimmen.

Zielsetzung vereinfacht das Überprüfen dieser.

– Es muss klar ausformuliert sein, was die Ziele
wirklich beinhalten und welche Zwischen-

Den ganzen Prozess nennt man auch Zielset-

schritte gemacht werden müssen.

zungs- und Controllingkreislauf.

– Die Fortschritte sollen laufend beurteilt werden. Es gilt zu prüfen, ob der abgemachte
Weg noch eingehalten wird. Zudem soll am
Ende ein Fazit mit Lehren gezogen werden.

PLAN
planen
Bewertung Zielmessung

Wie soll es sein?

Anpassung der Ziele

Leitbild/Statuten
Haltungspapiere/Reglement/Mehrjahresziele
Jahresziele
Budget
Ressortziele

DO
ausführen

ACT
verbessern

Was machen wir und

Was ist noch zu tun?

wie?

Messung Ressortziele
Rechnungsabschluss/Bilanz
Messung Jahresziele

Umsetzung

CHECK
überprüfen

Bereitstellen der Ressourcen
Kommunikation

Was wurde erreicht?

Tague, Nancy R. (2. Aufl age, 2005): « Plan-Do-Study-Act cycle ».
The quality toolbox, Milwaukee. 390 – 392.
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3 Strukturen
Wie arbeiten wir? Strukturen helfen, eine Schar, einen Kantonalverband und auch den Verband
Jungwacht Blauring zu organisieren. Die Organisation Jungwacht Blauring Schweiz gliedert sich
in lokale, teilweise regionale, kantonale und nationale Ebenen. Diese Struktur ist eine wichtige
Grundlage für die Regelung der Zuständigkeiten und Abläufe. Sie hilft, die Beziehungen der
verschiedenen Organisationseinheiten zu formen und die übergeordneten Ziele von Jungwacht
Blauring zu verfolgen.

Die grobe Struktur ist im ganzen Verband

sonen, Kurse und persönlich per Telefon oder

identisch. So gibt es z. B. in allen Scharen eine

einem Treffen. Wichtig zu beachten bei der in-

Scharleitung, in allen Kantonen eine Kantons-

ternen Verbandskommunikation sind der Zeit-

leitung und eine Kantonskonferenz. Die ein-

punkt der Informationsverteilung, die Wahl

zelnen Ebenen können ihre Strukturen jedoch

des Kommunikationskanals sowie die Ziel-

ausbauen und die Organisation auf ihre Be-

gruppe. Je nach Sinn und Zweck müssen nicht

dürfnisse anpassen. Die Grundstruktur und die

alle Informationen weitergegeben werden.

damit zusammenhängenden Abläufe müssen
jedoch bestehen bleiben.

Struktur – Diskussionsfragen

Dies ist wichtig, damit alle Mitglieder im Ver-

– Wie ist die Jubla organisiert?

band mitbestimmen können, informiert sind

– Wie kann garantiert werden, dass alle im

und ihre Aufgaben erfüllen können. Die in-

Verband zielgruppengerecht informiert

terne Verbandskommunikation ist dabei zentral und beschreibt für den Informationsfl uss
klare Abläufe.

sind?
– Was ist ein Verein? Was braucht ein
Verein, um zu existieren?
– Welche Hauptaufgabe hat die lokale,
regionale/kantonale und nationale

Verband vs. Verein
Ein Verein hat gewisse Anforderungen
wie z. B. Statuten mit einem Zweck, eine
Vereinsversammlung, Mitglieder usw. Regionen, Kantone und Jungwacht Blauring
Schweiz sind ebenfalls Vereine (juristisch).
Da sie aus mehreren Vereinen bestehen,

Ebene?
– Wie kann in der Jubla mitbestimmt
werden?
– Welchen Zweck haben Versammlungen?
Wie werden diese organisiert?
– Was heisst hierarchisch und basisdemokratisch in der Jubla für dich?

sind sie auch ein Verband.

Interne Verbandskommunikation
Die Kantone multiplizieren die Informationen

schub.verband
1.5 Strukturen in Jungwacht Blauring

der nationalen Verbandskommunikation. Sie
nehmen Bedürfnisse der lokalen und regionalen Ebene auf und leiten sie an die nationale
Ebene weiter. Ebenfalls verteilen sie Informa-

schub.online
Hilfsmittel interne Verbandskommunikation

tionen der nationalen Ebene. Damit diese
Informationen gut verteilt und die Kommunikationskanäle klar sind, gibt es verschiedene
Hilfsmittel. Kommuniziert wird über diverse
Kanäle wie Zeitschrift, Social Media, Newsletter, Postversand, Versammlungen, Begleitper-
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Strukturen

nationale Ebene

Jungwacht Blauring Schweiz

Bundesversammlung

Fach- und Arbeitsgruppen

Verbandsleitung

Bundesleitung

kantonale Ebene

Kantonalverband

Kantonskonferenz

Fach- und Arbeitsgruppen

Kantonsleitung

Kantonale Arbeitsstelle

regionale Ebene

Regionalkonferenz

lokale Ebene

Regionalverband

Scharleitung

Scharleitung

Scharleitung

Blauring-Schar

Jungwacht-Schar

Jubla-Schar

Fach- und Arbeitsgruppen

Regionalleitung

wählt

stellt an

unterstützt
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3.1 Statuten
Die einzelnen Scharen, Regionen, Kantone und auch Jungwacht Blauring Schweiz sind juristisch gesehen Vereine. Vereine verfolgen politische, religiöse, wissenschaftliche, künstlerische,
wohltätige und gesellige Zwecke, haben jedoch nie das Hauptziel, Gewinn zu erzielen. Damit
ein Verein entsteht, braucht es gemäss Zivilgesetzbuch nur eine Voraussetzung: die Statuten.
Aus den Statuten muss klar hervorgehen, dass der Wille besteht, als Verein zu existieren. Die
Statuten stellen die Verfassung – in anderen Worten – die Grundordnung des Vereins dar. Die
einzelnen Bestimmungen in den Statuten sollten klar und unmissverständlich formuliert werden,
es muss aber auf eine gute Mischung zwischen detaillierten und allgemeinen Formulierungen
geachtet werden.
Grundsätzlich hat jede Schar in Jungwacht

Was beachtet die nationale Ebene?

Blauring eigene Vereinsstatuten. Die Statuten

Auf nationaler Ebene werden die Pfl ichtartikel

dürfen den übergeordneten Verbandsstatu-

verfasst und von der BV genehmigt. Bei der

ten nicht widersprechen. Dies wird erreicht,

Erarbeitung muss man sich stets bewusst sein,

indem sogenannte Pfl ichtartikel auf nationa-

dass die Artikel dem gesamten Verband die

ler Ebene ausgearbeitet werden, die nach

Struktur vorgeben. Denn jeder Verein als Mit-

Genehmigung der BV in die Statuten der Kan-

glied im Verband muss diese Pfl ichtartikel in

tone, Regionen und Scharen übernommen

die eigenen Statuten übernehmen und das

werden.

Vereinsleben danach ausrichten.

Was ist in den Statuten geregelt?

Sind Statuten unveränderbar?

Die Statuten regeln die Aufgaben resp. den

Statuten sollten alle zwei Jahre auf ihre Aktua-

Zweck des Vereins, seine ﬁ nanziellen Mittel

lität geprüft werden. Wenn die übergeordne-

und seine Organisation. Die Statuten müssen

ten Statuten und insbesondere die Pfl ichtarti-

schriftlich abgefasst werden und mindestens

kel ändern, sollte überprüft werden, welche

folgende Punkte enthalten:

Auswirkungen dies für die untergeordneten
Statuten hat. Scharen müssen informiert wer-

– Name, Sitz und Zweck

den, wenn die Kantons- und Regionsstatuten

– Mittel (ﬁ nanzielle Mittel und Mitglieder-

ändern.

beiträge)
– Mitgliedschaft inklusive Beendigung/

Statutenverantwortliche

Ausschluss von Mitgliedern
– Organisation des Vereins (Generalversammlung, Vorstand, Revisionsstelle usw.)
– Aufl ösung des Vereins

Jedes Gremium (Schar, Region,JublaKanton) sollte eine zuständige Person
haben, die sich um die Statuten kümmert.
Bei der Übergabe ist darauf zu achten,

Was ist das Ziel der Statuten?

dass die neue Person die Statuten kennt

Ein Verein wird erst durch Statuten geschaffen.

und diese auch in der aktuellen Version

Wenn sich zwei Personen ohne Statuten zu-

besitzt. Die VL unterstützt die statutenver-

sammenschliessen und mit vereinten Kräften

antwortliche Person der Kantone.

und Mitteln ein gemeinsames Ziel erreichen
wollen, sind sie eine einfache Gesellschaft. Sie
haften beide solidarisch und mit ihrem gesamten Vermögen. Mit einem Verein kann die Haftung begrenzt werden, denn ein Verein haftet
nur mit seinem Vereinsvermögen. Statuten deﬁ nieren den Zweck und erinnern immer wieder
an die Hauptaufgabe.
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3.2

Kernaufgaben der drei Ebenen
Die Basisarbeit von Jungwacht Blauring ﬁ ndet in Gruppenstunden, Scharanlässen und Lagern
in den Scharen statt. Die Kantone und Regionen unterstützen die Scharen in ihrer Arbeit, die
nationale Ebene unterstützt die Kantone und die Scharen in ihrer Arbeit. Die Kernaufgaben sind
auf allen Ebenen unterschiedlich. Die Ebenen unterstützen sich gegenseitig. Alle Ebenen tragen
zur Verbandsentwicklung bei.

Der Verband Jungwacht Blauring Schweiz ist

Die Pfl ichtenhefte der Ebenen von Jungwacht

in verschiedenen Ebenen strukturiert: lokal,

Blauring sind in einer Projektgruppe erarbeitet

regional/kantonal und national. Jede dieser

und durch die BV abgesegnet worden. Die

Ebenen übernimmt unterschiedliche Aufga-

wichtigsten Aspekte aus den Pfl ichtenheften

ben im Jubla-Alltag. Doch welche Aufgaben

sind auszugsweise abgedruckt.

gehören nun zu welcher Ebene? Die Pfl ichtenhefte zeigen auf, wie die Aufgaben efﬁ zient
aufgeteilt werden, damit ...
... der reibungslose Ablauf gewährleistet

schub.online
Pﬂ ichtenhefte Ebenen Jungwacht Blauring

werden kann.
... die Pfl ichten aufeinander abgestimmt und
koordiniert sind.
... die Proﬁ le der Ebenen geschärft und besser kommunizierbar sind.
... die minimalen Pfl ichten der Ebenen deﬁ niert sind und damit bei Ressourcenknappheit deﬁ niert ist, was als das «Wesentliche»
betrachtet werden kann.
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Schar – die lokale Ebene
Das Leben in der Jubla spielt sich zum grössten Teil auf der lokalen Ebene in der Schar ab.
Kernaufgaben

Verbandsentwicklung

– Bietet sinnvolle, vielfältige, altersgerechte,

– Wahrt die Interessen von Jungwacht

sichere und hochwertige Freizeitaktivitäten

Blauring (Leitbild inkl. Grundsätze und

für Kinder und Jugendliche an wie Grup-

Haltungen).

penstunden, Scharanlässe und Lager.
– Organisiert Anlässe und Projekte für
Leitende.
– Ist aktiv in der Gemeinwesen- und Pfarreiarbeit.
– Engagiert sich nach Möglichkeit im
Rahmen regionaler, kantonaler und

– Fördert die Identiﬁ kation mit Jungwacht
Blauring.
– Fördert die Teilnahme und Mitarbeit an
kantonalen bzw. regionalen Anlässen
und Projekten.
– Orientiert sich an den Visionen und
Strategien des Verbands.

nationaler Anlässe und Projekte.
– Organisiert scharinterne Ausbildungsangebote für die Leitenden.

Selbstzweck
– Organisiert und konstituiert sich selbst.
– Ist besorgt um neue Mitglieder.

Kommunikation und Vernetzung
– Ist verantwortlich für den Informationsfl uss
zwischen Kindern, Eltern, Leitenden und zur
regionalen bzw. kantonalen Ebene.
– Organisiert Werbe- und Schnupperaktivitäten.
– Ist verantwortlich für eine nachhaltige
Elternarbeit.
– Ist besorgt um eine aktive lokale
Ehemaligenarbeit.
– Ist verantwortlich für die lokale
Öffentlichkeitsarbeit.
– Ist verantwortlich für die Netzwerkarbeit
mit lokalen kirchlichen und politischen
Institutionen und anderen lokalen Kinderund Jugendangeboten.
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– Ist besorgt um genügend aus- und weitergebildete Leitungspersonen.
– Stellt ihre Finanzierung und eine korrekte
Kassenführung sicher und zahlt Mitgliederbeiträge.
– Ist verantwortlich für ihre Datensicherung
inkl. Archivierung und das Aktualisieren und
Sichern ihrer Daten auf der jubla.db inklusive Bestandesmeldungen.
– Ist besorgt um ihre Versicherungen.
– Schafft Strukturen: erlässt Reglemente und
Statuten und hält diese aktuell.
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Jubla-Kanton/Jubla-Region – die kantonale bzw. regionale Ebene
In gewissen grösseren Jubla-Kantonen können mehrere Scharen zusammen einen Regionalverband bilden. Die Kantone unterstützen die Scharen in ihren Aufgaben.
Kernaufgaben
– Unterstützt die Scharen in der Erfüllung
ihrer Pfl ichten.
– Schafft möglichst optimale Rahmenbedingungen für die Arbeit der Scharen.
– Ist verantwortlich für das kantonale bzw.
regionale Jubla-Leben.

– Ist verantwortlich für die Netzwerkarbeit
mit kantonalen bzw. regionalen kirchlichen
und politischen Institutionen und anderen
kantonalen bzw. regionalen Kinder- und
Jugendverbänden und -organisationen.
– Ist besorgt um eine aktive Ehemaligenarbeit.

Unterstützung der Scharen

Verbandsentwicklung

– Ist verantwortlich für ein ausreichendes

– Wahrt die Interessen von Jungwacht

Aus- und Weiterbildungsangebot mit
Qualität für Leitende, Lager-Coaches und
Scharbegleitende und kümmert sich um
den Kurskadernachwuchs.
– Organisiert und koordiniert das LagerCoaching und die Scharbegleitung.
– Sensibilisiert im Bereich Prävention
(Gesundheitsförderung, Risikokompetenz).
– Unterstützt in Krisensituationen und ist verantwortlich für das Krisenmanagement.
– Unterstützt bei Versicherungs-, Rechts- und
weiteren Fragen usw.

Blauring (Leitbild inkl. Grundsätze und
Haltungen).
– Fördert die Identiﬁ kation mit Jungwacht
Blauring.
– Ist besorgt um die Mitarbeit in nationalen
Gremien und Projekten.
– Orientiert sich an den Visionen und
Strategien sowie an den Mehrjahreszielen
des Verbands und arbeitet gegebenenfalls
mit.
– Fördert die Mitglieder- und Scharentwicklung (neue Mitglieder, neue Scharen).

– Unterstützt und begleitet Scharpersonen
und Leitungsteams in ihren speziﬁ schen

Selbstzweck

Aufgaben.

– Organisiert und konstituiert sich selbst.
– Stellt ihre Finanzierung und eine ordentliche

Anlässe, Projekte, Austausch
– Initiiert, koordiniert, begleitet und organisiert kantonale bzw. regionale Anlässe und
Projekte.
– Bietet Plattformen für Austausch und
Vernetzung unter den Scharen.
– Organisiert Kantonskonferenzen bzw.
Regionalkonferenzen.

Buchführung sicher.
– Stellt ihren Nachwuchs sicher und ist
besorgt um genügend aus- und weitergebildete Kaderpersonen.
– Führt und fördert ihre Angestellten.
– Ist verantwortlich für ihre Datensicherung
inkl. Archivierung und das Aktualisieren
und Sichern ihrer Daten auf der jubla.db.
– Ist besorgt um ihre Versicherungen.

Kommunikation und Vernetzung
– Ist verantwortlich für den Informationsfl uss

– Schafft Strukturen: erlässt Statuten und
Reglemente und hält diese aktuell.

zwischen Scharebene und nationaler
Ebene und multipliziert die entsprechenden
Informationen.
– Ist verantwortlich für die kantonale bzw.
regionale Öffentlichkeitsarbeit und ein
einheitliches Bild gegen aussen.
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Verband – die nationale Ebene
Die nationale Ebene unterstützt die Kantone direkt und Scharen indirekt in der Erfüllung
ihrer Aufgaben.
Kernaufgaben

– Fördert partizipative Prozesse im Verband.

– Unterstützt die Kantone in der Erfüllung

– Initiiert und verbreitet Werbematerial

– ihrer Pfl ichten.
– Schafft möglichst optimale Rahmen-

(Leihmaterial, Fanartikel, Unterlagen).
– Ist verantwortlich für die Zusammen- und

bedingungen für die Arbeit der Scharen,

Netzwerkarbeit mit nationalen kirchlichen

Regionen und Kantone.

und politischen Institutionen, anderen

– Ist verantwortlich für das nationale
Jubla-Leben.

nationalen und internationalen Kinder- und
Jugendverbänden und -organisationen
sowie weiteren Fachpartnern.

Unterstützung der Kantone

– Vertritt und repräsentiert die Interessen von

– Steht im Kontakt mittels Bulei-Kontaktperson.

Jungwacht Blauring in Politik, Kirche und

– Ist verantwortlich für das Ausbildungs-

Gesellschaft auf nationaler Ebene (kirchlich

konzept.
– Ist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Experten, Kurshauptleitenden

auch auf Bistumsebene).
– Koordiniert und ist besorgt um eine aktive
Ehemaligenarbeit.

und Präsides.
– Koordiniert und administriert die J+S-Kurse
und informiert die Kurshauptleitenden.
– Ist verantwortlich für die Betreuung
der Leitungskurse.
– Initiiert, koordiniert und erstellt Hilfsmittel
für alle Ebenen.
– Bietet fachliche Inputs und Expertise.
– Ist verantwortlich für das Krisenkonzept und
unterstützt die kantonalen Krisenorganisationen.
– Koordiniert die Mittelfl üsse mit dem BSV
(Bundesamt für Sozialversicherungen).

Verbandsentwicklung
– Wahrt die Interessen von Jungwacht
Blauring (Leitbild inkl. Grundsätze und
Haltungen).
– Fördert die Identiﬁ kation mit Jungwacht
Blauring.
– Richtet sich nach den Visionen und
Strategien sowie nach den Mehrjahresund Jahreszielen des Verbands.
– Ist für die Weiterentwicklung der Verbandsgrundlagen verantwortlich (Visionen,
Strukturen, Inhalte, Angebote).
– Fördert die Mitglieder- und Schar-

Anlässe, Projekte, Austausch

entwicklung.

– Initiiert, koordiniert, begleitet und organisiert nationale Anlässe und Projekte.
– Bietet Plattformen für den Austausch
zwischen den Kantonen.
– Organisiert Bundesversammlungen.

Selbstzweck
– Organisiert und konstituiert sich selbst.
– Stellt ihre Finanzierung und die ordentliche
Buchführung sicher.
– Stellt ihren Nachwuchs sicher und ist

Kommunikation und Vernetzung
– Ist verantwortlich für den Informationsfl uss

besorgt um genügend aus- und weitergebildete Kaderpersonen.

zwischen nationaler und kantonaler Ebene

– Führt und fördert ihre Angestellten.

und multipliziert die entsprechenden

– Ist verantwortlich für ihre Datensicherung

Informationen.
– Ist verantwortlich für die nationale Öffent-

inkl. Archivierung und das Aktualisieren und
Sichern ihrer Daten auf der jubla.db.

lichkeitsarbeit und ein einheitliches Bild

– Ist besorgt um ihre Versicherungen.

gegen aussen.

– Schafft Strukturen: erlässt Reglemente und
Statuten und hält diese aktuell.
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3.3 Aufgaben und Ressorts
In einer Kantonsleitung (Kalei), Regionalleitung (Relei) und in Fach-, Arbeits- und Projektgruppen (FGs, AGs, PGs) fallen unterschiedliche Aufgaben an. Diese Aufgaben werden koordiniert,
damit eine klare Übersicht besteht und die Arbeit efﬁzient organisiert ist. Personen können die
Verantwortung für eines oder mehrere Aufgaben übernehmen. Je nachdem, wie der Kanton,
die Region oder das Projekt strukturiert und organisiert ist, werden die Aufgaben in verschiedene Ressorts aufgeteilt.

Aufgaben

Kompetenzen und Ressourcen

Je nach Projekt oder Gremium fallen unter-

Wenn sich jemand entscheidet in einer Kalei,

schiedliche Aufgaben an. Nachfolgend wer-

Relei oder einem Projekt mitzuwirken, ist er/sie

den mögliche Aufgaben einer Kalei, Relei

bereit, sich weiter in der Jubla ehrenamtlich zu

oder eines Projekts aufgeführt. Die Aufzählung

engagieren. Beim Entscheid soll überlegt wer-

der Aufgaben ist nicht abschliessend. Die ge-

den, ob die nötigen Zeitressourcen vorhanden

nannten Bereiche sind online detaillierter be-

sind und auch, was einen bei der Mitarbeit be-

schrieben.

sonders interessiert.

jubla.ch/verbandsarbeit

schub.verbandsarbeit
1 Verbandsarbeit in Jungwacht Blauring

Ressorts

Mitglieder einer Kalei, Relei oder einem Pro-

Um die Koordination der Aufgabenverteilung

jektteam haben Aufgaben und Verpﬂ ichtun-

zu vereinfachen, kann den einzelnen Mitglie-

gen. Um diese wahrzunehmen, sind gewisse

dern einer Kalei, Relei oder Projektmitgliedern

Kompetenzen und besonders auch zeitliche

ein Ressort zugewiesen werden. Die Ressorts

Ressourcen gefordert. Es gibt Grundkompe-

können mit einer oder mehreren Aufgaben

tenzen, die jedes Mitglied mitbringen sollte,

gefüllt werden.

und speziﬁ sche Kompetenzen auf die jeweiligen Ressorts bezogen. Grundkompetenzen

Die meisten Kaleis, Releis oder Projektgruppen

sind: Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit,

führen Pfl ichtenhefte. Pﬂ ichtenhefte beschrei-

neugierig und innovativ sein, kontaktfähig

ben die Aufgaben und Kompetenzen der

sein, Vorbildfunktion übernehmen. Die spe-

einzelnen Ressorts. Sie sind verbindlich und

ziﬁ schen Kompetenzen werden bei den ein-

helfen, einen Überblick über die Aufgaben

zelnen Aufgabenbeschrieben aufgeführt. Für

zu haben, um die deﬁ nierten/klaren Ziele zu

gewisse Aufgaben können speziﬁ sche Kurse

verfolgen.

besucht werden.

Folgende Punkte können in einem Pfl ichtenheft dokumentiert sein:
– Ziele
– Auftrag und Aufgaben
– Verantwortung
– Organisation/konkrete Umsetzungen
der Aufgaben
– Kommunikation
– Kompetenzen (sachliche und ﬁ nanzielle)
– Netzwerkpartner
– Benötigte Ressourcen (Zeit, Ausbildungen)
– Abgrenzungen (was gehört nicht dazu!)
– Wissenstransfer
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Fundraising

Kommunikation

Ausbildung
Nachwuchs

intern

Ausbildung

Kommunikation
Kommunikation
extern

Lobbying

Netzwerk

Prävention

Coaching und
Scharbegleitung

Begleitungen

Zusammenarbeit
mit der Kirche
Begleitungen

Animation

Sicherhe

Kantons-/
Regionalpräses

Netzwerk

Lobbying

Teamleitung
Sitzungsleitung

Zusammenarbeit
mit der Kirche

Kantonskonferenz

Lobbying

Controlling

(Co-)Präsidium

Kommunikation
intern
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Netzwerk
Nachwuchs

Zusammenarbeit
mit der Kirche
Netzwerk

Personal

Ehrenamt
Personalführung

Teamleitung

Sitzungsleitung
Teamleitung
Nachwuchs
Prävention

Statuten

Prävention

Aktuar/in
Krisenkonzept

eit

Administration

Finanzen
Animation
Programm

Finanzen

Animation

Helfendenkoordination
Mitgliederentwicklung

Aufgaben und Ressorts
Die Graﬁ k zeigt mögliche Ressorts (Textboxen) bei Projekten und in
einem Gremium durch welche die Aufgaben organisiert werden
können. Diese Aufgaben sind online detailliert beschrieben.

jubla.ch/verbandsarbeit
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3.4 Die nationale Ebene
Die nationale Ebene besteht aus vier Organen: Bundesversammlung, ehrenamtliche Verbandsleitung (Vorstand), Bundesleitung (Geschäftsstelle) sowie Fach- und Arbeitsgruppen. Die Verbandsleitung wird von der Bundesversammlung gewählt und ist die strategische Leitung von
Jungwacht Blauring Schweiz. Sie wird durch die Bundesleitung unterstützt. Die Bundesleitung
besteht aus Angestellten, die in verschiedenen Fachbereichen tätig sind. Weiter erhält die nationale Ebene zusätzlich Unterstützung von Fach- und Arbeitsgruppen, die zumeist aus Ehrenamtlichen bestehen.

Bundesversammlung (BV)

Fach- und Arbeitsgruppen (FG, AG)

Zweimal jährlich treffen sich die Delegierten

Auf nationaler Ebene sind in Jungwacht Blau-

der kantonalen Ebene zur BV. Vor Ort tau-

ring verschiedene FGs und AGs tätig. Diese

schen sie sich aus und treffen gemeinsame

setzen sich meist aus ehrenamtlichen Jugend-

Entscheidungen zu Strategien, Mehrjahreszie-

lichen und jungen Erwachsenen zusammen,

len, Projekten, Anlässen und Finanzen. Die BV

die sich häuﬁ g auch in einer Kalei/Relei für

ist das oberste Gremium des Verbands.

den Kinder- und Jugendverband engagieren.
FGs und AGs werden durch die BV eingesetzt

jubla.ch/bv

und sind unterschiedlich zusammengesetzt.
Sie können auch Untergruppen – sogenannte

Verbandsleitung (VL) – der Vorstand

Projektgruppen – ins Leben rufen. Sie alle ver-

Die VL ist der ehrenamtliche Vorstand von

folgen dasselbe Ziel: sich auf nationaler Ebene

Jungwacht Blauring Schweiz. Sie wird von der

in einem Spezialgebiet für Jungwacht Blauring

BV gewählt und ist beauftragt, den Verband

zu engagieren.

im Namen der Mitglieder zukunftsorientiert
zu leiten und die dazu nötigen Mittel und die

In folgenden Gremien engagieren sich Vertre-

Qualität langfristig sicherzustellen. Die VL-Mit-

tende der Kantonsleitungen:

glieder arbeiten strategisch; das heisst, sie

– FG Animation

organisieren keine konkreten Projekte und An-

– FG Ausbildung

lässe, sondern arbeiten Grundlagen und Rah-

– FG Glauben und Kirche

menbedingungen dazu aus. In diesem Sinn

– FG PR

erarbeitet die VL die Grundlagen für die Abstimmungen der BV und ist dafür verantwort-

In folgenden Gremien engagieren sich Inter-

lich, dass die dort getroffenen Entscheide und

essierte aus verschiedenen Jubla-Kantonen

deﬁ nierten Ziele umgesetzt werden. Die VL ist

und Ebenen:

Arbeitgeberin der Mitarbeitenden der Bulei.

– AG jubla.konferenz

Ausserdem arbeitet sie auf nationaler und in-

– FG Datenbank

ternationaler Ebene mit anderen Kinder- und

– FG Ehemalige

Jugendorganisationen und weiteren Partnern

– FG Prävention

wie der katholischen Kirche oder dem Bund

– FG Identität

zusammen und vertritt dort die Interessen des

– FG International

Verbands gegen aussen.

– FG Kinder- und Jugendpolitik
– FG Philippinen
– FG PR

jubla.ch/vl

– FG Ranftreffen

jubla.ch/fg
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Bundesleitung (Bulei) – die nationale Geschäftsstelle
Die Bulei ist die Geschäftsstelle von Jungwacht Blauring Schweiz. Die Bulei-Mitarbeitenden sind
der VL unterstellt und arbeiten operativ. Dies bedeutet, dass sie von der VL beauftragt sind, die
Verbandsbeschlüsse mit konkreten Massnahmen umzusetzen. Zudem entwickeln sie Perspektiven für das Leben in Jungwacht Blauring und übernehmen die administrative und inhaltliche
Aufgabe einer Impuls- und Dienstleistungsstelle für den Verband. Sie arbeiten eng mit kirchlichen und staatlichen Behörden wie mit anderen Organisationen der Kinder- und Jugendförderung zusammen. Die Bulei wird von der Geschäftsleitung geführt und ist in verschiedene
Bereiche unterteilt, die in Zusammenarbeit mit den anderen nationalen Gremien gemeinsam
sieben Dienstleistungspakete erbringt.

Aus- und Weiterbildung

Hilfsmittel und Publikationen

Einige Beispiele:

Einige Hilfsmittel und Publikationen:

– Koordination, Betreuung und Administration der

– Die Kleinen in der Jubla

J+S-Kurse von Jungwacht Blauring
– Unterstützung der Kantone im Zusammenhang
mit J+S (Lager, Kurse, Lagercoaching)

– «gesundheit» (Handbuch für Gesundheit und
Sanität im Scharalltag)
– «lautstark» (Handbuch für Öffentlichkeitsarbeit)

– Ausbildungsunterlagen bereitstellen

– «schub» und schub.online

– Experten- und Coachkurse organisieren und leiten

– Spielkatapult – Datenbank für Gruppenstunden-

– Bulei-Take-Aways (fachliche Inputs)
– Aus- und Weiterbildung von Präsides

ideen
– Spirituelle Animation (z. B. Tischservice,
guten Morgen, gute Nacht, schub.glaubenleben)

Unterstützung und Beratung
Einige Beispiele:

Marketing und Kommunikation

– Begleitung und Unterstützung der Kaleis

Einige Beispiele:

– Leitung/Begleitung von Fach- und Arbeitsgruppen

– Koordination und Herausgabe von Newsletter,

– Nationale Krisenorganisation

«hosesack» und Jahresbericht

– Weiterbildung für kantonale Krisenverantwortliche

– Medienarbeit auf nationaler Ebene

– Arbeitsstellen-Weiterbildung

– Betreuen des Internetauftritts inkl. soziale Medien

– Verbandslösung für Haftpfl icht- und

– Betreuen des Webshops jubla-shop.ch

Vollkaskoversicherung anbieten

(Fanartikel und Hilfsmittel)
– Beraten der Geschäftsstelle und Kantone/Regionen bezüglich Kommunikation/PR und Fundraising

Projekte und Grossanlässe
Einige Beispiele:

– Verantwortung für den einheitlichen visuellen
Auftritt von Jungwacht Blauring Schweiz

– Ranfttreffen organisieren und durchführen
– Jahresthema koordinieren und umsetzen
– Nationale Grossanlässe konzipieren und planen

Vernetzung und Interessenvertretung

– OK des Lieder- und Kulturfests (Kulti) begleiten

Einige Beispiele von Themen, für die wir uns stark

– Solidaritätsaktion jubla.infanta koordinieren

machen:
– Kinder- und Jugendförderung
– Stellungnahmen zu politischen Themen,

Dienstleistungen an Dritte

die Kinder- und Jugendliche betreffen

Einige Beispiele:

– J+S-Bedingungen für Lagersport/Trekking

– Verwaltung der Räumlichkeiten im St. Karliquai 12

– Finanzielle Unterstützung von J+S und BSV

in Luzern
– Fundraising, Kommunikation, Buchhaltung usw.
der Stiftung pro jungwacht blauring

(Bundesamt für Sozialversicherungen)
– Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche
– Jungwacht Blauring ins Gespräch bringen

(inkl. Administration KulturLegi)
– Spielbus

jubla.ch/bulei
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3.5

Die kantonale Ebene
Jungwacht Blauring hat 15 Kantonalverbände, die von einer ehrenamtlich tätigen Kantonsleitung (Vorstand) geleitet werden. Sie wird unterstützt von einer bezahlten Arbeitsstelle, einer/
einem bezahlten Kantonspräses und oft auch thematischen Arbeits- und Fachgruppen, bestehend aus Ehrenamtlichen. Die Kantonalkonferenz ist das höchste Gremium auf der kantonalen
Ebene, sie wählt die Kantonsleitung und entscheidet über grössere Projekte und Strategien. Einige Kantone haben auch Regionen, die von einer Regionalleitung geleitet werden. Die Regionalkonferenz ist in einer Region das höchste Gremium.

Kantonskonferenz (KK)

Fach- und Arbeitsgruppen (FG, AG)

Die KK ist das höchste Organ eines Kantonal-

Die FGs/AGs arbeiten inhaltlich z. B. in den

verbands. Diese dient hauptsächlich dazu,

Bereichen Ausbildung, Kommunikation,

wichtige strategische Entscheide im Kanton zu

Prävention oder Animation. Gewisse FGs/AGs

fällen und die Kalei zu wählen. Zusätzlich wer-

arbeiten auch mit anderen Jugendverbän-

den an der KK den Scharen oder Regionen

den zusammen (z. B. im Bereich Prävention,

die wichtigsten Informationen mitgegeben,

Voilà). Oft werden die FGs von einem Mit-

das Jahresbudget und die Jahresrechnung

glied aus der Kalei geleitet. Dies garantiert

abgesegnet, Anträge, welche an der BV ab-

den Informationsfl uss.

gestimmt werden, zusammen mit den Scharen und Region besprochen u. v.m. Die Kan-

Jubla-Kanton vs. politischer Kanton

tonskonferenz hat verschiedene Namen und
Abkürzungen wie z. B. Kantonsversammlung,

Die Jubla-Kantone sind geograﬁsch nicht

Kafo, KV usw.

identisch mit den politischen Kantonen der
Schweiz. Dies hat verschiedenste Gründe.
So haben sich kleinere Kantone zusam-

schub.verbandsarbeit

mengeschlossen oder die geograﬁschen

3.6 Versammlungen

Grenzen sind anders als die Verbundenheit

Kantonsleitung (Kalei)

der Mitglieder zu den Regionen. Daher

Die Kalei ist der Vorstand des Kantonalver-

gibt es in der Jubla eine andere Zuteilung

bands und kümmert sich um Finanzen, Aus-

und wir sprechen von Jubla-Kantonen.

bildungskurse,

Scharbegleitung,

kantonale

Aktivitäten usw. Sie wird vielfach von einer
bezahlten Arbeitsstelle, einem/einer Kantons-

Arbeitsstelle (AST)

präses wie auch thematischen Fach- und/

Die AST unterstützt die Kalei und übernimmt

oder Arbeitsgruppen, bestehend aus Ehren-

gewisse animatorische und/oder adminis-

amtlichen, unterstützt. Die Kalei wird von einer

trative Aufgabenbereiche. Meistens hat die

Bulei-Person begleitet. Die Kalei ist verantwort-

AST ﬁ xe Büroöffnungszeiten und ist Ansprech-

lich für die Erfüllung der Aufgaben aus dem

partner für Leitende, Eltern oder Interessierte.

Pfl ichtenheft.

Die Anstellungen variieren dabei von 10 bis
150 Stellenprozenten und dementsprechend
unterschiedlich sehen auch die Stellenproﬁ le

schub.verbandsarbeit
3.3 Aufgaben und Ressorts

aus. Arbeitgeberin ist die Kalei. Die Arbeitsstelle hat verschiedene Namen und Abkürzungen wie z. B. RAST, KAST usw.
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Organisationsformen
Hast du dir schon einmal überlegt, wieso
dein Gremium genau diese Organisationsform hat? Es gibt unterschiedliche Organisationsformen und jede hat ihre Vor- und
Nachteile. Vielleicht würde zu eurem
Gremium eine andere Organisationsform
auch ganz gut passen.
Durch die grosse Diversität der Jubla gibt
es viele Möglichkeiten, sich innerhalb des
Kantons zu strukturieren. Dabei gibt es kein
Richtig oder Falsch, solange man sich an
die Pﬂ ichtelemente aus den Statuten hält.
Bestehende Organisationsformen sind
nicht in Stein gemeisselt und dürfen hinterfragt und allenfalls angepasst werden.
Hier lohnt sich der Erfahrungsaustausch
mit anderen Kantonen und Gremien.

Mein Kanton – Diskussionsfragen
– Wer ist verantwortlich für die Statuten?
– Sind die Scharen eigene Vereine?
– Hat mein Kanton Regionen und wenn ja,
wie viele?
– Wie viele Arbeitsgruppen und welche
gibt es im Kanton?
– Welche Ressorts gibt es in meinem
Kanton?
– Hat mein Kanton eine Arbeitsstelle und
wenn ja, wie viele Personen zu wie vielen
Prozenten sind dort angestellt?
– Was ist der Unterschied, wenn jemand
ehrenamtlich oder angestellt für die
Jubla arbeitet?

schub.verband
1.6 Mein Jubla-Kanton
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3.6 Versammlungen
Jede Ebene hat Versammlungen, um den Statuten gerecht zu werden und das Mitbestimmen
zu ermöglichen. Die Versammlungen sind eine Voraussetzung für die basisdemokratische
Jubla-Kultur. Versammlungen ﬁ nden auf allen Ebenen statt. Alle als Verein eingetragenen Organe von Jungwacht Blauring sind von Gesetzes wegen dazu verpﬂ ichtet, Versammlungen gemäss ZGB abzuhalten. Diese können aber unterschiedlich organisiert sein. Die Versammlungsart hängt ausserdem von den Statuten und dem Geschäftsreglement ab. Jungwacht Blauring
Schweiz hat z. B. eine Delegiertenversammlung (BV), die die Mitgliederversammlung ersetzt.

Versammlung leiten

Allgemeine Verhaltensregeln

Die Versammlungsleitung ist für die planmäs-

Für die Vereinsversammlung gelten Bestim-

sige Durchführung einer Vereinsversammlung

mungen des ZGB und der Vereinsstatuten

zuständig. Sie sorgt für die rechtzeitige Einbe-

sowie des Geschäftsreglements, die im Ein-

rufung, das Sammeln der Anträge sowie die

zelnen unterschiedlich sein können. Folgende

provisorische Traktandenliste. Letzteres wird

Merkpunkte nehmen die wichtigsten Vorga-

mit der Einladung verschickt. Ausserdem muss

ben auf und enthalten darüber hinaus allge-

eine passende Räumlichkeit organisiert wer-

meine Abstimmungsregeln.

den. Während der Versammlung selbst führt
die Leitung durch die Versammlung und sorgt

Der Antrag

dafür, dass die Versammlung regelkonform

– Das Stimmrecht schliesst für gewöhnlich

vonstatten geht. Insbesondere bei Abstim-

das Recht ein, einen Antrag zu stellen.

mungen ist es wichtig, dass die Grundregeln

– Der/die Antragssteller/in kann frei über

eingehalten werden. Als Versammlungslei-

Inhalt und Fassung des Antrags beﬁ nden,

tung kommen meistens Mitglieder des Präsidi-

sofern dieser klar gefasst ist und nicht

ums/Vorstands in Frage.

gegen ein Recht verstösst.
– Grundsätzlich können spontane Anträge

Ablauf Versammlung

während einer Versammlung gestellt

Zu Beginn der Versammlung:

werden, diese müssen im Zusammenhang

– Stimmrechtskontrolle

zu einem Traktandum stehen.

(deﬁ niert in den Statuten)
– Notwendiges Material bereitlegen
(z. B. Stimmausweis)

Das Mehr
Grundsätzlich konstituieren sich Organisatio-

– Anwesende zählen, Mehr bestimmen

nen selbst, weshalb sie selbst darüber beﬁ n-

– Stimmenzählende bestimmen

den, für welche Art von Anträgen ein einfaches

– Protokollführer/in wählen

Mehr, ein qualiﬁ ziertes Mehr oder Einstimmigkeit verlangt wird. Dies muss statutarisch oder

Während der Versammlung:

im Geschäftsreglement festgeschrieben sein.

– Versammlung leiten (Wort erteilen,

Bei jeder Abstimmung muss zu Beginn festge-

Diskussionen moderieren, Ablauf einhalten,

stellt werden, welches Mehr für den Beschluss

Abstimmungen und Wahlen korrekt leiten)

über einen Antrag oder eine Wahl benötigt

– Fehlerhafte Entscheide korrigieren

wird. Üblicherweise muss ein Mehr aller An-

– Überwachung Stimmenzähler/innen und

wesenden erreicht werden, die eine gültige

Protokollführer/in
– Mitbestimmen ermöglichen

Stimme abgegeben haben (Ja, Nein); nicht
anwesende, stimmberechtigte Personen und
Enthaltungen werden nicht in die Berech-

Nach der Versammlung:

nung des erforderlichen Mehrs miteinbezogen

– Protokoll fristgerecht fertigstellen und

(qualiﬁ ziertes Abstimmungsmehr).

versenden
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Einfaches Mehr : Der Antrag wird angenom-

Die Unverrückbarkeit des Beschlusses

men, wenn mehr als die Hälfte der Stimmen

Ein gefasster Entschluss kann nicht einfach so

erreicht wird. Bei Stimmengleichstand wird der

zurückgenommen werden. Ein Beschluss ist

Antrag abgelehnt.

unverrückbar, nachdem eine Versammlung
geschlossen ist. Während der Versammlung

Qualiﬁziertes Mehr : Der Antrag wird ange-

kann aufgrund eines Rückkommensantrags

nommen, wenn von der massgeblichen An-

auf einen bereits gefällten Entscheid zurück-

zahl ein höherer Bruchteil als ½ zugunsten des

gekommen werden. Hierfür reicht das einfa-

Antrags abgegeben wurde, z. B. ²⁄ 3 oder ¾.

che Mehr. Ein Gegenbeschluss in einer späte-

Dieses Mehr wird oft aufgrund eines besonde-

ren Versammlung ist möglich.

ren inhaltlichen Gegenstands ausgelöst, z. B.
bei einer Statutenänderung.
schub.online
Einstimmigkeit : Der Antrag wird angenom-

Merkblatt Versammlungen leiten

men, wenn keiner der Anwesenden, stimmbe-

Wahlrecht

rechtigten Personen Nein stimmt. Enthaltun-

Das Wahlrecht ist zugleich auch eine Pfl icht.

gen werden hier im Normalfall nicht beachtet.

Als Vertreter/in des Vereins trägt man die Meinung der Mitglieder an Abstimmungen in die

Der Abstimmungs- und Wahlvorgang

verschiedenen Ebenen weiter. Zugleich erhal-

Der Abstimmungs-/Wahlvorgang beginnt, so-

ten sie das Recht, die Kalei, Relei oder SL zu

bald die Versammlungsleitung die Ausspra -

wählen.

che/Diskussion

für

beendet

erklärt.

Der

Abstimmungs-/wahlvorgang muss mit höchst-

Durchführungsideen Versammlung

möglicher Transparenz erläutert werden (erforderliches Mehr, welchen Einfl uss haben Ent-

Durchführungsideen für Versammlungen:

haltungen und ungültige Stimmen, in welcher

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie

Reihenfolge wird über Anträge/Postenbeset-

und wo Versammlungen durchgeführt

zungen zu einem bestimmten Traktandum ab-

werden können.

gestimmt usw.). Es gibt mündliche Stimmab-

– Orte: Wald, Sarasani, politisches

gaben, Stimmabgaben durch Körperzeichen
(z. B. Hochhalten des Stimmrechtsausweises)
oder schriftliche Stimmabgaben. Geheime
Abstimmungen/Wahlen sollten möglichst vermieden werden. Sollte das Abstimmungs-/
Wahlprozedere

aus

irgendeinem

Grund

Gebäude, spezieller Ort
– Inhalte: fünf Grundsätze der Jubla
einbauen und verschiedene Aktivitäten
anbieten
– Rahmenprogramm: von Schar organisiert, mit Motto, mit Workshops für Vorbe-

schiefgehen, wird die Abstimmung/Wahl ab-

sprechung und/oder Ausbildungsinhal-

gebrochen und wiederholt. Die zu Beginn der

ten, Apéro, Nachtessen

Versammlung gewählten Stimmenzähler/innen haben die Aufgabe, alle Stimmen auszuzählen sowie auf ihre Gültigkeit zu überprüfen.
Bis zur formellen Bekanntgabe des Beschlusses
durch den/die Versammlungsleiter/in (Antrag

schub.online
Checkliste Organisation Kantonskonferenz

angenommen oder abgelehnt), muss dieser
allen Hinweisen auf Fehlerhaftigkeit des Verfahrens nachgehen und gegebenenfalls die
Abstimmung/Wahl wiederholen.
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4 Kultur in Jungwacht Blauring
Wer sind wir? Das Leitbild beschreibt kurz gefasst, was Jungwacht Blauring ist. Die fünf Grundsätze von Jungwacht Blauring stehen für die Werte, die uns wichtig sind. In den Haltungspapieren nimmt Jungwacht Blauring Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen. Die Jubla-Kultur
ist aber noch viel mehr. Sie zeigt, was wir sind und wie wir zusammen Grosses erreichen. Dabei
sind Teamarbeit und Ehrenamtlichkeit zentral.

Identität
Was ist eine Jubla-Person? Die Jubla-Identi-

gen des Verbands informieren. Somit ist das

tät ist nicht genau zu beschreiben, denn die

Leitbild die geschriebene Grundlage für die

Jubla lebt von einer grossen Vielfalt. Trotzdem

Werte der Jubla und auch ein strategisches

gibt es gewisse Punkte, die zur Jubla-Identi-

Instrument.

tät gehören: gemeinsame Werte/Haltungen,
Geschichte und der gemeinsame Verband
(Struktur). Eine Untersuchung der FG-Identität
hat als Ergebnis einer Umfrage vor allem her-

schub.verband
1 Das ist Jungwacht Blauring

ausgehoben:
Jungwacht Blauring schafft Freude und
Freunde fürs Leben: Lebensfreu(n)de.

jubla.ch/haltungen
jubla.ch/leitbild

Jubla-Kultur
schub.verband
1.3 Jubla-Identität

Neben den geschriebenen Werten gibt es
weitere Themen, die die Kultur beeinfl ussen
und prägen. Diese sind kaum alle niederzu-

jubla.ch/identität

schreiben und oft auch unausgesprochen,
werden jedoch gelebt. Einige Konzepte helfen, wichtige Themen der Jubla-Kultur festzu-

Leitbild, Grundsätze und
Haltungspapiere

halten. In der Verbandsarbeit ist vor allem die

Im Leitbild ist erklärt, was die Jubla ist und

Teil der Jubla-Kultur. Eine Kultur kann sich auch

ausmacht. Die im Leitbild beschriebenen fünf

weiterentwickeln.

Teamarbeit und das Ehrenamtsmanagement

Grundsätze stehen für die Werte, die uns wichtig sind, für die wir uns einsetzen und die in un-

Jubla-Kultur – Diskussionsfragen

seren Aktivitäten enthalten sind. Jeder Grundsatz ist auch Teil des Logos. Die Jubla nimmt
in den Haltungspapieren Stellung zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen,
die Jubla-Mitglieder direkt betreffen können.
Die Haltungspapiere beziehen Stellung aus
Sicht von Jungwacht Blauring Schweiz und

in den Sinn?
– Wie würdest du die Jubla-Kultur
deﬁnieren?
– Wie wird die Jubla von Aussen
wahrgenommen?

unterstützen die Leitenden im Umgang mit

– Was sind wichtige Werte in der Jubla?

diesen Themen. Sie bieten eine mögliche

– Welche ungeschriebenen Gesetze

Handlungsanleitung, wie die verschiedenen
Themen im Verband gehandhabt werden
können. Zudem können sich Aussenstehende
in den Haltungspapieren über die Haltun-
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– Was kommt dir zur Jubla-Kultur

gibt es in der Jubla?
– Was sollte sich bei der Jubla-Kultur
(nie) ändern?

Ehrenamtsmanagement | Kultur in Jungwacht Blauring

4.1 Ehrenamtsmanagement
Ehrenamtliche Arbeit ist in der schweizerischen Kultur tief verankert. Nicht nur in Jungwacht
Blauring wird viel ehrenamtlich geleistet, auch viele weitere Verbände und Vereine basieren
auf Ehrenamtlichkeit. Verschiedene Bedürfnisse und Herausforderungen prägen das ehrenamtliche Engagement. Dafür braucht es passende Rahmenbedingungen, eine Einführung in die
Aufgaben und motivierende Einsatzmöglichkeiten.

In Jungwacht Blauring werden alle Personen,

schiedlichen Gremien, das Fördern der perso-

die sich unentgeltlich im Verband engagieren,

nellen Ressourcen und die Bindung von Gre-

als Ehrenamtliche bezeichnet. Die Deﬁ nition

miumsmitgliedern an den Verband.

«Ehrenamtliche» wird unabhängig von Stufe,
Aufgaben und Länge des Engagements ge-

Anforderungen an die Ehrenamtsarbeit

nutzt. Im Gegensatz dazu werden Personen,

Bei der Arbeit mit Ehrenamtlichen gibt es zwei

die Arbeitnehmende von Jungwacht Blauring

Anspruchsgruppen:

sind und einen Lohn erhalten, als Hauptamt-

– Jungwacht Blauring als Organisation

liche bezeichnet. Hauptamtliche haben nor-

– ehrenamtliche Mitglieder

malerweise ein vordeﬁ niertes Arbeitspensum
und Präsenzzeiten. Hauptamtliche, die nur

Beide haben Bedürfnisse und Anforderungen.

ein kleines Teilpensum haben, werden auch

Diese müssen am Anfang eines Ehrenamtsein-

Nebenamtliche genannt.

satzes (Kurs, Mitarbeit FG, Amt in einer Kalei
usw.) geklärt werden, denn sie sind die Basis

Ehrenamtsarbeit umfasst zusätzlich zum En-

einer funktionierenden und nachhaltigen Zu-

gagement für Jungwacht Blauring auch die

sammenarbeit.

Gewinnung von neuen Personen für die unter-
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Bedürfnisse von ehrenamtlichen
Mitgliedern

Anforderungen des Verbands
Die Organisation möchte/muss möglichst:

Bedürfnis nach Leitung
Die Teamleitung oder Ansprechperson gibt ei-

– efﬁzient handeln, damit mit den verfügba-

nen klaren Auftrag mit genügend Informatio-

ren Ressourcen möglichst viel Arbeit erledigt

nen, plant Feedbackgespräche und gestaltet

werden kann.

den Arbeitsablauf efﬁ zient und ressourcenschonend.
Bedürfnis nach Begleitung
Ansprechpersonen unterstützen und entlas-

Efﬁ zienz = Die Dinge richtig tun.
– effektiv handeln, damit die Verbandsziele
erreicht werden können.

ten die Leitenden während des Einsatzes und
versuchen, so vor Überforderung und Über-

Effektivität = Die richtigen Dinge tun.

belastung zu schützen. Diese Aufgabe kann
von Teammitgliedern als auch von aussen-

Damit die ehrenamtlichen Mitglieder auch

stehenden Begleitpersonen wahrgenommen

langfristig eingesetzt werden, hat Jungwacht

werden.

Blauring ein grosses Interesse daran, dass sie
zufrieden sind und Freude an ihrem Engage-

Bedürfnis nach sozialer Einbindung

ment haben.

Man ist in einer Gruppe eingebunden und
wird als Gruppenmitglied wahrgenommen

Mit Efﬁ zienz und Effektivität soll sichergestellt

und akzeptiert. In der Gruppe kann man Aus-

werden, dass die vom Verband erbrachten

tausch, Spass und Wertschätzung erfahren.

Dienstleistungen, Aktivitäten und Projekte
eine gute Qualität aufweisen. Mit der Anfor-

Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung

derung an Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit

Eigene Ideen haben Platz in der Verbands-

wird produktive Zusammenarbeit zwischen

arbeit und Entscheidungen können mitbeein-

Organisation, Hauptamtlichen und Ehrenamt-

fl usst werden. Talente können in den Verband

lichen gewährleistet. Dazu gehören klare Auf-

eingebracht werden. Persönliche Kompeten-

gaben- und Kompetenzbeschreibungen des

zen werden erworben oder weiterentwickelt

Verbands sowie natürlich passende Personen

und eigene Erfolge werden verbucht und an-

für die deﬁ nierten Aufgaben.

erkannt.
Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit
Die Arbeit soll als sinnvoll empfunden werden.
Viele möchten Jungwacht Blauring als Teil der
Gesellschaft etwas zurückgeben und engagieren sich aus diesem Grund im Verband.
Was als sinnvoll wahrgenommen wird, hat
viel mit persönlichen Wertvorstellungen zu tun.
Aus einem Engagement resultiert ein grosses
Netzwerk mit Lebensfreunden, das wiederum
eine Motivation für einen weiteren langfristigen Einsatz in Jungwacht Blauring sein kann.
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Herausforderungen im Ehrenamtsmanagement
Aus den verschiedenen Bedürfnissen und de-

Für Personen ohne Bezug zu einer Jugend-

ren Koordination resultieren diverse Herausfor-

organisation gestaltet sich der Einstieg schwie-

derungen für eine Zusammenarbeit.

riger, da sie das Werte- und Kultursystem von
Jungwacht Blauring nicht kennen. Dennoch

Ein zentrales Thema sind Einsatzzeiten (Aktiv-

ist es jederzeit möglich und spannend, Per-

zeiten), denn diese werden durch den be-

sonen ohne Jubla-Erfahrung in Projekte einzu-

rufl ichen Hintergrund und die privaten Ver-

beziehen. Sie bringen einen wertvollen Blick-

hältnisse beeinfl usst. Während einige auch

winkel und neue Ideen mit. Vor allem kleinere,

während den üblichen Bürozeiten erreich-

zeitlich beschränkte Projekte eignen sich be-

bar sind, können andere nur am Abend oder

sonders für eine anfängliche Mitarbeit. Dazu

am Wochenende telefonieren oder E-Mails

gehören z. B. Kochen in einem Kurs, Mitarbeit

beantworten.

bei Jubiläum, Anfrage von Neugestaltung von

Diese

Umstände

erfordern

von allen Seiten Flexibilität, klare Kommuni-

Fanartikeln usw.

kation und Kompromissbereitschaft. Auch
unterschiedliche Vorstellungen vom Professi-

Die weitere Herausforderung ist, dass die Lei-

onalisierungsgrad und beschränkte Kapazitä-

tung und Koordination von Ehrenamtlichen

ten können die Zusammenarbeit erschweren.

meist von Ehrenamtlichen selbst wahrgenommen wird. Deshalb muss ehrenamtliche Arbeit

Weiter ist die Einsatzdauer von Bedeutung:

geplant und koordiniert werden. Dies bedeu-

Ehrenamtliche engagieren sich im Durch-

tet nicht nur neue Personen suchen, sondern

schnitt rund vier Jahre in einer Organisation.

auch gute Rahmenbedingungen schaffen,

Daher muss die Nachwuchssituation ständig

Personen in ihre Aufgaben einführen, den Ein-

im Auge behalten und der Wissenstransfer ge-

satz begleiten und wertschätzen und einen

währleistet werden.

guten Abschluss am Ende des Engagements
zu ermöglichen.

Ehrenamtliches Engagement kann von niemandem erwartet oder verlangt werden.
Daher müssen Anreize geschaffen werden,
damit jene Mitglieder in der Organisation ak-

schub.verband
2.3 Ehrenamtlichkeit

tiv bleiben. Zum Beispiel ist das Werte- und
Kultursystem, das von Jungwacht Blauring
getragen wird, ein Anreiz: Die geschaffene

jubla.ch/ehrenamt

Umgebung mit Lebensfreu(n)den, die ein starkes Gruppengefühl hervorbringt, wird von Verbandsmitgliedern gerne aktiv gepfl egt.
Ebenso birgt das Werte- und Kultursystem eine
weitere Herausforderung – die Jubla ist ein
Verband mit ﬁ xen Strukturen und langfristiger,
fester Mitgliedschaft. Daher werden Nachfolger/innen oft in den eigenen Reihen gesucht.
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4.2

Phasen des ehrenamtlichen Engagements
Für die Arbeit in Jungwacht Blauring braucht es viele Ehrenamtliche, aber auch möglichst
die richtigen Personen am richtigen Ort. Nur einfach immer neue Personen anfragen reicht in
diesem Fall nicht. Das ehrenamtliche Engagement muss als Ganzes betrachtet werden. Das
ehrenamtliche Engagement lässt sich in fünf Phasen aufteilen. In den ersten beiden Phasen
werden optimale Bedingungen und Motivation geschaffen. Die weiteren zwei Phasen umfassen die effektive Ausübung des Amts und die Abschlussphase beinhaltet die Auswertung und
eventuelle Übergabe des Amts. Die Phasen sind bei verschiedensten Gremien oder Projekten
erkennbar und lassen sich auch mit Phasen einer hauptamtlichen Anstellung vergleichen.

1.
Rahmenbedingungen

2.
Gewinnung

3.
Einführung

1. Rahmenbedingungen
In der ersten Phase werden seitens der Organisation Erwartungen für den ehrenamtlichen
Einsatz geklärt. Dazu gehört z. B. der zeitliche
Aufwand, eventuelle Einsatzdauer, erwartete
Kompetenzen, die Leitung und Begleitung der
Ehrenamtlichen. Es ist hilfreich, die gesammel-

4.
Einsatz

5.
Abschluss

Inputs Rahmenbedingungen
– Pﬂ ichtenhefte deﬁnieren
– Klare Aufgabenbeschreibungen inkl.
Erwartungen, Zeitaufwand erstellen
– Erwartungsgespräch durchführen

ten Informationen schriftlich in einer Aufgabenbeschreibung festzuhalten.

schub.online
Vorlage Aufgabenbeschrieb

2. Gewinnung

Inputs Gewinnung

Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt
sind, können potenzielle Kandidat/innen angesprochen werden. In dieser Phase spielen
die persönlichen Kontakte und ein gut gepfl egtes Netzwerk eine wichtige Rolle.

– Jobinserat auf der Webseite oder
jubla.ch/jobs ausschreiben
– Offenen Anlass organisieren und
Interessierte unverbindlich einladen
– Schnuppersitzung organisieren
– Personen persönlich anfragen

schub.online
Merkblatt Kader- und Nachwuchsplanung
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3. Einführung
In einer ausführlichen Einführung sollten die
genauen Aufgaben, Rechte, Pfl ichten, die
Rolle und die gegenseitigen Erwartungen
geklärt und allenfalls schriftlich festgehalten
werden. Dazu gehören nebst dem Inhalt der
Arbeit auch gremienspeziﬁ sche Abläufe, Zuständigkeiten und Ansprechpersonen. Auch
kann das neue Mitglied auf einem Kommunikationskanal vorgestellt werden. Dadurch

Inputs Einführung
– Götti/Gotti-System
– Einarbeitungshalbjahr deﬁnieren
– Zu zweit eine Aufgabe übernehmen
(erfahren/unerfahren)
– Zeitungsbericht stellt neue Personen vor
– Einführung durch ein Gremium oder AST
– Jubla-Pulli übergeben

wird der Einsatz verbindlicher und es ist ein klarer Startschuss für das Engagement gegeben.

schub.verbandsarbeit
3.3 Aufgaben und Ressorts

4. Einsatz
Während des Einsatzes werden die Ehrenamt-

Inputs Einsatz

lichen geleitet und begleitet und haben eine
klare Ansprechperson. Dabei ist es wichtig,

– Einsatz wertschätzen

die Motivation während des ganzen Einsatzes

– Jahresgespräch durchführen und Ziele

hochzuhalten. Dies hat einen positiven Einfl uss

deﬁnieren, evtl. Aufgaben auf aktuelle

auf die Einsatzdauer und Qualität der Arbeit

Ressourcen anpassen

der Ehrenamtlichen. Zum Einsatz gehören regelmässige Standortgespräche mit Rückmeldungen, Anerkennung und Danksagung seitens der Leitung des Gremiums. Kleine Gesten
der Wertschätzung sind das ganze Jahr durch
wichtig.
Auch der Einbezug in verbandsinterne Diskussionen und Vorgänge motivieren die Ehrenamtlichen und geben ihnen einen Anreiz, sich
weiterhin im Verband zu engagieren. Diese
Einbindung entspricht dem Jubla-Grundsatz
«mitbestimmen».

schub.verbandsarbeit
4.3 Wertschätzung
4.4 Teamarbeit
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5. Abschluss

Inputs Abschluss

Die Abschlussphase ist ein wichtiger Bestandteil eines ehrenamtlichen Einsatzes, sowohl für

– Zeitungsbericht mit geleisteter Arbeit

die Ehrenamtlichen als auch den Verband.

– DOSSIER FREIWILLIG.ENGAGIERT

Es gilt, wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen

– Aufnahme in Ehemaligenliste

festzuhalten, je nach Situation eine gute Über-

– Verdankung an einem Anlass

gabe sicherzustellen (Wissenstransfer) und die

– Archivierung

Person zu verabschieden und zu verdanken.

– Übergabe planen

Dadurch wird das Bild des Verbands nachhaltig geprägt und das Werte- und Kultursystem
auch nach der aktiven Jubla-Zeit weitergetragen.
Auch wenn eine Trennung nicht einvernehmlich geschieht, haben die Ehrenamtlichen Anrecht auf eine angemessene Verabschiedung
und Verdankung.
Auch ein schriftlicher Nachweis für das Engagement steht den Ehrenamtlichen zu, wie
z. B. das DOSSIER FREIWILLIG.ENGAGIERT von
Benevol Schweiz. Mit dem Dossier können die
Ehrenamtlichen aufzeigen, für welche Aufgaben sie zuständig waren und welche Kompetenzen sie erworben haben. Mit Hilfe des Dossier-Generators kann ein solches Dossier mit
wenigen Klicks erstellt werden.

schub.verband
2.3 Ehrenamtlichkeit

jubla.ch/ehrenamt
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4.3

Wertschätzung
In der Einsatz- und Abschlussphase ist die Wertschätzung gegenüber der ehrenamtlichen Arbeit
ein zentrales Thema. Dabei soll sowohl das Engagement regelmässig anerkannt und für die
Arbeit ein grosses Dankeschön ausgesprochen werden. Neben interner Anerkennung ist auch
externe Anerkennung wichtig. Die Unterstützung durch als familiäre und beruﬂ iche Umfeld trägt
viel zur Motivation von Ehrenamtlichen bei. Wir unterscheiden die persönliche Wertschätzung,
Wertschätzung durch Weiterbildung, Spesen und ofﬁzielle Ehrung.

Persönliche Wertschätzung

Ofﬁzielle Ehrung/Bekanntmachung

Der persönliche Kontakt sowie regelmässiger

Dazu gehört die Vorstellung und ofﬁ zielle Eh-

Dank wirkt sich motivierend auf das Engage-

rung von Ehrenamtlichen in einem Kommu-

ment aus. Mit kleinen Gesten und Worten kann

nikationskanal der Jubla und/oder nament-

viel erreicht werden. Auch Standortgespräche

liche Nennung der Person an einem Anlass

gehören zur persönlichen Wertschätzung: Sie

oder in den Medien. Ein toller Nebeneffekt

bieten Platz für Lob, Kritik und Verbesserungs-

davon ist, dass Zuhörende gleich für ihr eige-

vorschläge.

nes Engagement motiviert werden. Man kann
Ehrenamtlichen auch die Möglichkeit geben,

Weiterbildung

ihre Arbeit vorzustellen – z. B. an einem Anlass

Eine Weiterbildung kann einen Motivations-

mit Netzwerkpartnern der Jubla.

schub verursachen. Zusätzlich werden die
Kompetenzen in externen oder gremiuminter-

Ideen für Wertschätzung

nen Weiterbildungen gefördert.
– Dankeskarte (Weihnachts-, Oster-,
Sommer-, Jahreskarte, Feriengruss)
jubla.ch/ausbildung

– Apéro
– Dankesnachricht über WhatsApp

Spesen

– Abschlussbericht

Mit einem Spesenreglement wird festgehal-

– Teamausﬂug

ten, welche Ausgaben vom Verband rück-

– Individuelles, kreatives Geschenk

erstattet werden. Das Dokument sollte regel-

– Jubla-Erinnerungssammlung

mässig überprüft und in der Einführungsphase

– Fotocollage

mit den Ehrenamtlichen besprochen werden.

– Gremiuminternes Dankesritual

Spesen decken idealerweise die entstehen-

– Berichterstattung auf Jubla-Kanälen

den Kosten (Reisen, administrative Ausgaben,
Materialaufwand, Verpfl egung usw.).

schub.begleiten
6.11 Dank und Wertschätzung

35

Kultur in Jungwacht Blauring | Teamarbeit

4.4 Teamarbeit
Kalei-Sitzungen, Grossanlässe, Plauschausﬂüge, Kantonskonferenzen, Kurse, Anlässe für Leitende usw. werden nicht nur ehrenamtlich organisiert, sondern grösstenteils auch in einem
Team. Teamarbeit ist eine Grundvoraussetzung für Projekte und die Zusammenarbeit auf lokaler, regionaler, kantonaler und nationaler Ebene. Alles ist Teamarbeit und eine gute Zusammenarbeit zentral. Dafür braucht es einen Sinn, die richtigen Personen am richtigen Ort, Teamstruktur und -kultur sowie Motivation. Ein Team muss gebildet und gefördert werden. Vor allem in
langfristigen Teams gibt es auch immer wieder neue Herausforderungen und es lohnt sich auch
immer wieder, Halt zu machen, um zu schauen, wie es läuft.

Um die Motivation und den Zusammenhalt

Mein Team – Diskussionsfragen

zu stärken, sind laufend Teaminterventionen
nötig. Diese können unterschiedlich gestaltet

– Wie gehts euch als Team?

werden. In der nachfolgenden Wörterwolke

– Was gefällt euch am Team?

sind einige Beispiele erwähnt.

– Was könnte besser laufen?
– Was macht ihr für euch als Team?

Teamarbeit ist auch ein Ämtli. Bestimmt gibt es
in eurem Team jemanden, der diese Aufgabe

– Was möchtet ihr schon lange
gerne machen?

übernimmt. Einen detaillierten Aufgabenbe-

Social-Media-Beitrag

Sitzungsverpﬂegung

Teamanlass

Einstiegsspiel
Jahresplanungsweekend

Spesen
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süsse
Überraschung

Plauschwanderung
Geburtstagsüberraschung Dankesbriefchen

Feedback

jubla.ch/verbandsarbeit
Aufgabenbeschrieb Teamleitung

Osternestli

schrieb beﬁ ndet sich auf der Website.
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4.5

Ein erfolgreiches Team und seine Herausforderungen
Auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene arbeiten die verschiedenen Personen oft in
unterschiedlichen Teams. Es gibt verschiedene Gremien wie Kalei, Relei, FGs, AGs, PGs usw.,
die Anlässe und Projekte vorbereiten und durchführen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
braucht es ein gemeinsames Ziel (Sinn), die richtigen Personen am richtigen Ort, eine klare
Teamstruktur mit geregelten Aufgaben, Regeln und Sitzungen, Teamkultur und Motivation.
Werden alle diese Faktoren berücksichtigt, ist
das Team leistungsstark und kann sich vollumfänglich auf die Arbeit konzentrieren. Die Ziele
werden gemeinsam erreicht. Diese Balance
kann jedoch auch in Schiefl age geraten.

Was tun, wenn es in einem Team
nicht läuft?
Es ist vor allem wichtig herauszuﬁ nden, woran

Motivation

5

Teamkultur

4

Wille, Konzentration,
Umsetzung

dies liegt. Dabei ist das Modell des erfolgreichen Teams eine hilfreiche Stütze.
Zusammenhalt, Atmo-

Teams, die über längere Zeit bestehen und bei

sphäre, Teamanlässe,
Feedbackkultur

denen immer wieder neue Personen dazukommen oder verabschiedet werden, sind oft
mit anderen Herausforderungen konfrontiert
als Teams, die ein Projekt gemeinsam anfan-

Teamstruktur

3

Ämtli, Regeln, Höck

gen und abschliessen. In langfristigen Teams
ist es wichtig, den Teamprozess bewusst zu
gestalten und zwischendurch mal einen Halt

einzelne Fähigkeiten

einzulegen, um das Team zu analysieren.

Personen

2

Teamanalyse

und Charaktere,
Erfahrungshintergründe,
Ressourcen

Teamarbeit muss bewusst gestaltet
werden. Teamanalysen helfen, Halt
einzulegen und bewusst Teamarbeit zu

Sinn

1

gemeinsame Ziele,
Werte und Haltungen

gestalten. Dabei helfen Anlaufstellen wie
Präsides und Bulei-Kontaktperson, Supervisionen, Intervisionen, gemeinsame
Sitzungen mit Zeit für Rück- und Ausblick
und auch Instrumente wie der Teamcheck.

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam

schub.online
Teamcheck
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4.6 Teambildung
Teambildung ist ein Prozess. Oft beginnt der Teamprozess bei neuer Teamzusammensetzung von
Neuem. Hierbei ist es wichtig, dass die neuen Teammitglieder von Beginn an gut in die Gruppe
integriert werden. Der Prozess basiert auf der Sach- und Interaktionsebene. Die Leitung kann
dies bis zu einem Teil bewusst steuern.

Ein Team kann erfolgreich zusammenarbei-

der durch die Pole Zentralisierung, Integration

ten, wenn die harten und weichen Faktoren

und Differenzierung abläuft. Das beschrie-

stimmen. Unter harten Faktoren oder Sach-

bene Modell eignet sich vor allem für aufga-

ebene sind Themen gemeint wie klare Aufga-

ben- und zielorientierte Gruppen.

ben, Ziele, Vorgehen, Abläufe, Sitzungen und
System für Rückmeldungen. Als weiche Fak-

Die beschriebenen Phasen sind idealtypisch

toren oder Interaktionsebene gelten Rollen,

und müssen nicht bei allen Gruppen so klar

Fähigkeiten und Einstellungen der einzelnen

hervortreten. Viele Gruppenentwicklungen

Teammitglieder sowie die Zusammenarbeit

enden schon in den ersten beiden Phasen,

und der Umgang mit Konfl ikten.

andere wiederholen die unterschiedlichen
Phasen auf einer differenzierteren Ebene, d. h.

Gruppen besitzen eine dynamische Entwick-

sie entwickeln sich nicht linear, sondern wie

lung und dennoch können gewisse «Gesetz-

eine Spirale und erreichen ein immer höheres

mässigkeiten» und Phasen festgestellt werden.

Niveau.

Diese Phasenmodelle können der Gruppenleitung helfen, den aktuellen Stand und Problembereiche der Gruppe zu analysieren. Die
folgenden Phasen sind jedoch eine Abstrak-

schub.schar
3.5 Teambildung

tion von der Realität und dürfen deshalb keineswegs als «Muss» verstanden werden. Jede
Gruppe hat ihre eigene Geschwindigkeit und
entwickelt sich individuell, wobei einzelne
Phasen nur kurz erscheinen, andere hingegen
in den Vordergrund treten, sich überschneiden oder manchmal auch wiederholen. Die
Gruppenentwicklung verläuft also überhaupt
nicht gradlinig, sondern eher im Zickzackkurs,
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Wellhöfer, Peter R. (2012, 4. Aufl age): Gruppendynamik und soziales Lernen,
Konstanz/München, 60 ff.

schub.online
Merkblatt Gruppenprozess
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Phase

Kurz erklärt

Beschreibung

Aufgaben
Gruppenleitung

Orientierung
(Forming)

Ein Team formiert sich
neu, gekennzeichnet
durch viele offene Fragen und Unsicherheit.

Es herrscht Unsicherheit und Angst. Man versucht, die anderen kennenzulernen und testet
die sympathisch Wirkenden. Die Kontakte
verlaufen eher distanziert und man versucht,
Ordnung zu schaffen. Dabei erhofft man sich
von der Gruppenleitung Hilfe. Die Leitung wird
in ihrem Verhalten geprüft. Das Ich-Denken
domi niert. Themen wie Fremdheit/Zugehörigkeit, Macht/Abhängigkeit und Nähe/Distanz
sind von zentraler Bedeutung. Es geht um
Integration.

– Sicherheitsbedürfnis stillen
– Orientierung
geben
– Klar leiten
und führen
– Informieren
– Konfl ikte
vermeiden

Rollen
ﬁ nden
(Storming)

Rollenverhandlungen
und Aufgabenklärungen können zu Konﬂ ikten führen.

Die Beziehungen zwischen den Einzelnen sind
noch nicht stabil. Sie versuchen, ihren Platz im
Beziehungsgefüge der Gruppe zu ﬁ nden. Man
erkämpft sich den eigenen Platz in der entstehenden Rangordnung. Es besteht ein gewisses
Konkurrenzverhalten, und einzelne Rollen schälen sich heraus. Viele lange Diskussionen bei
wenigen Entscheidungen und versteckte Kritik
prägen die Phase.

– Andeutungen
aufgreifen
– Diskussionen
fördern
– Personen
einbinden
– Differenzen
abarbeiten

Wir-Gefühl
(Norming)

Regeln werden gemeinsam festgelegt
und die Rollen deﬁ niert,
das Team wächst zusammen, wird arbeitsfähig.

Es entwickelt sich ein Wir-Gefühl und man identiﬁ ziert sich mit der erkämpften Rolle, den gemeinsamen Gruppenzielen und den anderen
Mitgliedern. Diese Sicherheit erlaubt es auch,
dass man sich dem anderen emotional öffnen
kann. Verhaltensnormen (Symbole, Gruppensprache, Zeremonien, Kleidung usw.) werden
gefestigt. Trotz Geborgenheit können geschwisterähnliche Rivalitäten auftreten.

– Verantwortung
schrittweise
an die Gruppe
abgeben
– Teamgeist
pfl egen
– Konsenslösungen
– Vereinbarungen
treffen

Zusammenarbeit
(Performing)

Das Team arbeitet auf
dem Höhepunkt, es
kann seine Kompetenzen und Ressourcen
optimal und eigenverantwortlich einsetzen.

Die Gruppe hat sich nun etabliert. Sie hat jetzt
alle Kräfte, frei zu planen und gemeinsam auf
ihr Ziel hinzuarbeiten. Die Mitglieder fühlen sich
selbstsicher, stark und vergleichen sich mit
anderen Gruppen. Es bildet sich ein deutliches
Gruppenselbstbild und Fremdbilder.
Die Gruppe hat jetzt ihre grösste Stabilität
erreicht und kann nun auch neue Mitglieder
aufnehmen.

– Im Team
produktiv sein
– Sich zurückhalten
– Sach-/Beziehungsebene
balancieren
– Gruppe
selbstständig
arbeiten lassen
– Als Beratung zur
Verfügung stehen

Es entsteht ein «Gruppendenken», das zu erhöhter Risikobereitschaft führt. Entscheidungen
werden relativ kritiklos umgesetzt.
Abschluss
(Adjourning)

Abschied- und Auﬂ ösungsphase wird von
vorübergehenden
Teams durchlaufen.

Hat die Gruppe ihr Ziel erreicht, dann löst sie
sich in der Regel mit mehr oder weniger starker
emotionaler Beteiligung auf. Häuﬁ g gelingt es
aber auch, neue gemeinsame Ziele zu ﬁ nden,
so dass die Gruppe in der bestehenden oder
etwas erweiterten bzw. verkleinerten Form weiter existieren kann.

– Abschied
einplanen
– Themen
abschliessen
– Erfahrungsaustausch fördern
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5 Projektarbeit – Projektmanagement
Zahlreiche Projekte gehören zum Jubla-Alltag und doch sind sie nicht Alltagsarbeit. Grossanlässe wie das Kulti oder Projekte wie das Jahresthema machen unser Jahresprogramm abwechslungsreich und einmalig. Das Modell Projektmanagement zeigt einzelne Phasen und
Meilensteine eines Projekts auf. Weitere Leitfragen helfen, das Projekt zu planen und zu überwachen.

Was ist ein Projekt ?

Welche Rollen gibt es in einem Projekt?

Projekte sind zeitlich begrenzt und haben somit ein Anfang und ein Ende. Sie sind einmalig,

Auftraggeber/in

zielgerichtet und weisen eine hohe Komplexi-

Der/die Auftraggeber/in deﬁ nieren den Pro-

tät auf, so dass sie in den bestehenden Struk-

zess. Sie erteilen die Aufgaben und geben

turen nicht durchgeführt werden können (z. B.

Verantwortung und Kompetenzen weiter. Sie

sind sie regions- oder kantonsübergreifend).

geben die Rahmenbedingungen vor und

Beispiele von solchen Projekten sind das Kulti

sprechen Ressourcen (Zeit, Geld, Personen).

(Lieder- und Kulturfestival), Kantonstreffen/

Sofern innerhalb der Rahmenbedingungen,

Regionstreffen, Kantonslager, die Solidaritäts-

akzeptieren sie die gefällten Entscheide.

aktion jubla.infanta, eine neue Schar gründen, ein Jahresthema lancieren, Herstellen

Projektleitung

von Werbematerialien, einen Anlass organi-

Der/die Projektleiter/in ist verantwortlich für

sieren, den Jubla-Tag initiieren, Umfragen er-

die Resultate des Projekts. Sie/er fordert die

stellen usw.

Rahmenbedingungen ein und bewegt sich innerhalb dieser und berücksichtigt die entspre-

Wer startet ein Projekt?

chenden Anspruchsgruppen.

Das Mitbestimmen in der Jubla erlaubt es, dass
jede/r ein Projekt starten kann. Abhängig vom

Projektbegleitung

Gremium nehmen andere Personen die ent-

Die Projektbegleitung unterstützt die Projekt-

sprechenden Rollen ein. Für die Projektsteue-

leitung in den einzelnen Phasen. Sie bringt die

rung und -controlling sowie die Projektbeglei-

Aussensicht ein, kann auf Schwierigkeiten hin-

tung sind die Auftraggebenden zuständig.

weisen und versucht zu coachen.

Dies ist auf kantonaler Ebene z. B. die Kalei.
Anspruchsgruppen (Netzwerkpartner)

Wie kann aus Projekten gelernt werden?

Die Anspruchsgruppen sind jene Personen,

Projekte durchlaufen verschiedene Projekt-

die durch das Projekt am meisten betroffen

phasen. Zum Schluss folgt der Abschluss. Ein

sind, z. B. Kinder und Leitende bei einem Kan-

Abschluss ist zentral, um aus Projekten zu ler-

tonslager. Es gilt ihre Bedürfnisse abzuholen,

nen und sie wieder in die normale Struktur zu-

abzuwägen und daraus Entscheidungen ab-

rückzuführen. Es muss überlegt werden, wie Er-

zuleiten. Die Anspruchsgruppen müssen aktiv

gebnisse aus einem Projekt in die bestehende

angegangen und begleitet werden.

Struktur integriert werden können, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Beachte: Die gleichen Personen können innerhalb des Projekts verschiedene Rollen einnehmen. Es ist nicht immer einfach, klar zu deﬁ nieren, wer wann in welcher Rolle auftritt.
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Rollen im Projekt

Auftraggeber/in

Rahmenbedingungen

Projektleiter/in

Projektbegleitung

Projektteam

Projektteam

Projektteam

Anspruchsgruppen

Erfolgreiche Projekte
Jedes Projekt trägt das Risiko des Scheiterns mit sich. Folgende Tipps helfen,
dieses zu minimieren:
– Klarer Projektauftrag mit Verteilung
der Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortung
– Richtige und zweckmässige Einbettung
des Projekts in die Organisation
– Richtige Teamzusammensetzung mit
ausreichenden Personalressourcen
– Kooperations- und Konﬂ iktfähigkeit
aller Beteiligten
– Fach-, Methoden- und Prozesskompetenz
der Projektleitung
– Einfache Planungs- und Steuerungsinstrumente
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5.1 Projektphasen
Struktur im Projektablauf ist wichtig. Diese sollte von Anfang an klar und durchgängig sein.
Hierfür wird ein Projekt in Phasen gegliedert. Die verschiedenen Phasen des Modells zeigen
einzelne Schritte und Schwerpunkte auf. Jeder Phase folgt ein Meilenstein, der die Voraussetzung für die folgende Phase bildet. Meilensteine sind Zwischenentscheidungen oder Freigaben
seitens des Auftraggebenden an wichtigen Kontrollpunkten. Abhängig von der Projektgrösse
können auch weitere Meilensteine in einer Phase abgemacht werden. Ein Projekt beginnt mit
der Initialisierung, an dessen Ende der Meilenstein Projektauftrag steht. Darauf folgt das Konzept, wobei das Projekt im Detail geplant wird. In dieser Phase entsteht als Meilenstein der
Detailplan. Als nächste Phase steht die Realisierung im Zentrum und das Projekt wird beendet
mit dem Abschluss.
Ein Projekt unterscheidet sich vom Prozess durch die zeitliche Beschränkung. Ein Prozess ist fortlaufend und hat kein Ende (z. B. Lernprozess), wobei ein Projekt einen klaren Anfang und Schluss
hat.

Pfadibewegung Schweiz (Hg., 2017): Projekte managen. Handout, Bern.
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Phase 1: Initialisierung
In der ersten Phase eines Projekts – der Initialisierung – stehen die Idee, das Problem oder
die Bedürfnisse im Vordergrund. Diese werden
wahrgenommen, beschrieben und grob konzipiert. Diese Phase endet mit dem Meilenstein des Projektauftrags, der als Grundlage
für die Planung dient.
1. Ausgangslage klären:

4. Grobplanung festlegen:

Zuerst muss man sich über die Ausgangs-

Für die grobe Planung sollten die Projekt-

lage im Klaren sein, damit die Umsetzbar-

organisation festgelegt, die Rollen deﬁ niert

keit überprüft werden kann. Zu Beginn ist

und ein Meilensteinplan entworfen werden.

es sinnvoll, zu prüfen, ob bereits Daten und

Zur groben Planung gehören ebenfalls die

Informationen von ähnlichen Projekten vor-

Aufl istung der Chancen und Risiken sowie

handen sind. Weiter werden die konkreten

die Festlegung der Informations- und Kom-

Ziele und Rahmenbedingungen sowie der

munikationsart.

erwartete Nutzen (langfristige Wirkung) des
Projekts festgelegt. Es ist wichtig, die Haupt-

5. Netzwerk analysieren:

zielgruppe und grob die Netzwerkpartner

Welche Partner können für die Idee be-

zu deﬁ nieren.

geistert werden? Es gilt sowohl die internen
Anspruchsgruppen abzuholen als auch die

2. Ressourcen deﬁ nieren:

externen Kontakte zu berücksichtigen. Erste

Um ein Projekt durchführen zu können, wer-

Verbindungen können bereits in den frühen

den Ressourcen benötigt. Die personellen,

Projektphasen unterstützend sein.

ﬁ nanziellen und zeitlichen Mittel sind daher
essenziell. Gewisse Ressourcen stehen intern zur Verfügung, andere müssen extern
gesucht werden, z. B. Helfende für Gros s-

schub.netzwerk
3 Netzwerkanalyse

anlässe oder ﬁ nanzielle oder materielle Ressourcen durch Fundraising.
3. Projektleitung und -team deﬁ nieren:
Die Projektleitenden werden angefragt und
eine Projektgruppe wird gebildet.
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Meilenstein Initialisierung
Am Ende dieser Phase steht ein Projektauftrag. Dieser umfasst eine grobe Beschreibung
des Projekts. Auf ein bis zwei Seiten können
die Ausgangslage, die Absicht, Zielsetzung
und Ergebnis, das geplante Vorgehen, vorgesehene Ressourcen sowie weitere Rahmenbedingungen festgehalten werden. Ein klarer
Projektauftrag mit klarer Verteilung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung trägt
massgebend zum Erfolg eines Projekts bei. Ein
Projektauftrag wird vom auftraggebenden
Gremium oder der Kantonskonferenz abgesegnet.

Leitfragen Initialisierungsphase
– Wie ist die Ausgangslage, wie kommt es
zum Projektauftrag?
– Welche Voraussetzungen/Auﬂagen
sind zu berücksichtigen?
– Was soll mit dem Projekt erreicht
werden?
– Wer soll mit dem Projekt angesprochen
werden?
– Wo ist das Projekt eingebunden – Bund,
Kanton, Region?
– Welche personellen Mittel stehen
zur Verfügung?
– Wie viel Zeit steht zur Verfügung?
– Welche ﬁnanziellen Mittel stehen
zur Verfügung?

schub.online
Vorlage Projektauftrag

– Welche Priorität hat das Projekt?
– Welcher konkrete Nutzen hat

Herausforderungen der Initialisierung
Die Initialisierungsphase bringt folgende Herausforderungen mit sich:
– Spass vs. Notwendigkeit: Im Projektteam ist
der Spass und die Freude an der Arbeit ein
wichtiger Bestandteil. Wichtig ist jedoch,
dass stets der konkrete Nutzen für die Zielgruppe im Vordergrund steht.
– Eine konkrete Projektidee ist ebenfalls von
grosser Bedeutung. Ist sie nämlich zu vage,
fehlt der nötige Fokus.
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das Projekt?
– Wie ist das Projekt organisiert?
– Welche Risiken hat das Projekt?
Welche Chancen?
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Phase 2: Planung
Sobald das Projekt lanciert und der Projektauftrag auf dem Tisch liegt, kann mit der Ausarbeitung des detaillierten Konzepts des Projekts begonnen werden. Diese Phase nennt
sich Planung. Darin werden Lösungsvarianten
erarbeitet, beurteilt und für die ausgewählte
Variante ausführliche Pläne entworfen. Die
Phase wird mit dem Meilenstein Detailplan
abgeschlossen.
1. Detailziele festlegen und Globalziele

5. Ressourcen konkretisieren:

bei Bedarf überarbeiten:

Sobald das Projekt in der Phase der Planung

Bei den Detailzielen sollte geklärt werden,

ist, wird auch das Ausmass der personellen

was erreicht werden soll, wann das Projekt

Ressourcen klarer und kann evtl. angepasst

ein Erfolg ist, welche konkreten Ergebnisse

werden respektive die Akquirierung von

zu erwarten sind sowie welcher Nutzen dar-

Helfenden konkretisieren und festlegen.

aus entstehen soll.
6. Netzwerk aufbauen:
schub.verbandsarbeit
2.2 Der Zielsetzungs- und Controllingkreislauf

Die wichtigen Partner im Netzwerk sind
anzugehen und aktiv zu bearbeiten. Den
möglichen Störenfrieden ist ebenfalls Be-

2. Zielgruppe analysieren:

achtung zu schenken (Netzwerkanalyse).

Es ist wichtig, dass zu Beginn der Planung die
Zielgruppe deﬁ niert ist und klar ist, an wen
sich das Projekt richtet. Denn für den Erfolg
des Projekts ist es entscheidend, dass die Ergebnisse den Erwartungen der Zielgruppe

schub.netzwerk
3 Netzwerkanalyse

7. Finanzen klären:

gerecht werden. Wenn die Zielgruppe de-

Die wichtigste Frage ist, wie wird das Projekt

ﬁ niert ist, kann zudem die Kommunikation

ﬁ nanziert und mit welchen Einnahmen res-

geplant werden.

pektive Ausgaben kann gerechnet werden
(Budget). Möglicherweise sind an diesem

3. Vorgehensweise festlegen:
Es sollte eine Arbeitsweise sowie ein ge-

Punkt Spenden, Sponsoren oder ein Fundraising nötig.

naues Vorgehen bestimmt werden. Die Aufgaben und allenfalls Ressorts werden deﬁ niert.
4. Zeitplan entwickeln:

schub.online
Merkblatt Sponsoring/Fundraising

8. Kommunikation pﬂegen:

Es ist wichtig, den groben zeitlichen Ablauf

Die richtige Kommunikation zum richtigen

des Projekts mit Meilenstein und Entschei-

Zeitpunkt ist ein wichtiger Bestandteil. Be-

dungen zu entwickeln. Der Zeitplan soll rea-

sonders für Grossanlässe lohnt es sich, für die

listisch sein und mit den verfügbaren Struk-

Zielgruppe (z. B. alle Scharen eines Kantons)

turen realisiert werden können. Dieser wird

ein Informations- und Kommunikationskon-

während des Projekts laufend überprüft,

zept zu erstellen. Auch die Kommunikation

angepasst und verfeinert.

innerhalb der Projektleitung ist essenziell
und muss regelmässig gepfl egt werden.

schub.online
Hilfsmittel interne Verbanskommunikation
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Meilenstein Planung

Leitfragen Planung

Am Ende dieser Phase steht ein Detailplan.
Dieser umfasst eine konkrete Beschreibung
des Projekts, inklusive Zeit- und Budgetplan.
Im Fokus sollte stets das Projektziel stehen. Der
Einbezug der Bedürfnisse der Zielgruppe hilft
ebenfalls, um ein erfolgreiches Produkt zu lancieren. Die Erstellung des Detailplanes unterliegt im Normalfall der Projektleitung. Wichtig
ist jedoch, dass sich alle Mitglieder der Projektgruppe mit dem Auftrag identiﬁ zieren können.

– Was läuft gut, was läuft schlecht?
– Was soll erreicht werden?
Wann ist das Projekt ein Erfolg?
– Welche konkreten Ergebnisse sind
zu erwarten?
– An wen richtet sich das Projekt?
Wem nützt das Vorhaben?
– Welche Arbeitsweise wird gewählt?
Wie wird vorgegangen?
– Wer ist verantwortlich?
Woher kommen die Mitarbeitenden?

schub.online
Vorlage Projektplan

Herausforderungen der Planung
– Vorgehen bei Problemen oder Konfl ikten ist
nicht geregelt.
– Die zeitliche Projektplanung wird zu ambitioniert erstellt. Häuﬁ g wird vergessen, dass die
Projektgruppe meistens nicht autonom arbeiten kann, sondern in verschiedenen Phasen des Projekts auf Rückmeldungen anderer Gruppen oder Gremien angewiesen ist.

– Welche Kernaufgaben/Ressorts sind
betroffen?
– Wer darf was entscheiden?
– Wie sieht der zeitliche Ablauf aus?
Wo liegen die Meilensteine/
Entscheidungen?
– Wie viele Projektmitarbeitende
braucht es?
– Gibt es externe Partner? Welche Netzwerkpartner können unterstützen?
Welche werden informiert?
– Wie wird das Projekt ﬁnanziert?
– Welche Finanzen können durch
Sponsoren und Spendende eingeholt
werden?
– Welche Einnahmen/Ausgaben sind
zu erwartens?
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Phase 3: Realisierung
Es folgt die Realisierung des Projekts. Das kann
z. B. der Anlass selbst sein, die Gründungsversammlung der neuen Schar oder die Veröffentlichung eines neuen Werbeartikels sein.
Ein gutes Motto zu dieser Phase ist: «Nur wer
gut plant, kann erfolgreich improvisieren.»
1. Ressourcen überprüfen:

5. Team wertschätzen:

Sachmittel, personelle und ﬁ nanzielle Mittel

Den Beziehungen im Team wird Sorge ge-

werden bereitgestellt. Evtl. können Aufträge

tragen und die ehrenamtliche Arbeit ver-

wie Layout einer Broschüre, Druckofferte,

dankt und wertgeschätzt.

Software oder Webseite erstellen usw. an
externe Stellen vergeben werden. Die anfallenden Kosten dafür sollten im Auge behalten werden.

schub.verbandsarbeit
4.3 Wertschätzung

6. Netzwerk pﬂegen:
2. Projektablauf steuern:

Netzwerkpartner werden eingeladen und

Das Projekt soll systematisch geleitet und

ihr Beitrag am Gelingen aufgezeigt. Der

kontrolliert werden. Die letztendliche Ver-

Grundstein für weitere Zusammenarbeit in

antwortung für die Steuerung liegt bei der

Folgeprojekten wird gelegt.

Projektleitung.
3. Abweichungen kommunizieren:
Ein regelmässiger Austausch zwischen Pro-

schub.netzwerk
4 Netzwerkpﬂege

jektleitung und Projektbeteiligten ﬁ ndet
statt. Bei wichtigen Änderungen muss mit
der zuständigen Person des Ressorts Rücksprache gehalten werden. Der Auftraggebende ist bei Anpassungen miteinzubeziehen.
4. Projekt durchführen:
Die deﬁ nierten Ziele werden erreicht. Der
Anlass wird durchgeführt, ein Produkt hergestellt oder die Dienstleistung ist im Angebot.
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Meilenstein Realisierung
Diese Phase endet mit dem Produkt bzw. der
Dienstleistung. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Umsetzung steht vor der Tür.
Das Projekt ist entwickelt/erstellt/ausgearbeitet und kann eingeführt/durchgeführt werden.
Herausforderungen der Realisierung
– Das Projekt wird mit ungenügenden
Personalressourcen gestartet.
– Das Projektteam kommt vom eigentlichen
Weg ab.
– Das Projektteam verliert sich in Details und
verzögert dadurch den Projektfortschritt.
– Bei nicht lösbaren Unklarheiten oder Unstimmigkeiten innerhalb des Projektteams wird
zu spät Hilfe von aussen dazu geholt.
– Es wird nicht dafür gesorgt, dass die Ergebnisse bei der Zielgruppe ankommen und/
oder dass der Zielgruppe der Nutzen der Ergebnisse aufgezeigt wird.
– Eine Übergabe der Ergebnisse, Resultate,
Produkte usw. erfolgt gar nicht, nur unvollständig oder die Projektgruppe betreut die
erstellen Produkte weiterhin selber.
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Leitfragen Realisierung
– Hat das Projekt genügend Helfende?
– Wird das Budget eingehalten?
– Beﬁndet sich das Projekt im Zeitplan und
werden die Meilensteine eingehalten?
– Stimmt die Qualität der erarbeiteten
Ergebnisse?
– Müssen Informationsunterlagen
vorbereitet werden?
– Braucht das Projekt fachliche Unterstützung?
– Welche Absprachen mit Teams der Relei,
Kalei resp. der Bulei müssen getroffen
werden?
– Welche Netzwerkpartner sind abzuholen? Sind diese zufrieden?
– Wie ist die Stimmung im Team? Wie steht
es um die persönlichen Ressourcen?
– Wer muss über den Projektstand
informiert werdenß?
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Phase 4: Abschluss
Das Produkt wurde auf den «Jubla-Markt» gebracht und das Projekt ist bezüglich Dienstleistung erbracht. Nun ist es wichtig, das Projekt
gesamtheitlich auszuwerten und Bilanz zu ziehen. Hier lohnt es sich, von allen involvierten
Akteuren ein Feedback einzuholen. Dies soll
helfen, Tipps für Folgeprojekte zu generieren.
Des Weiteren ist die Archivierung der Daten
ebenfalls wichtig für weitere Projekte.
1. Ziele überprüfen:

5. Nachhaltigkeit sicherstellen:

Eine Überprüfung, ob alle Ziele erreicht wur-

Damit die erarbeiteten Ergebnisse länger-

den, zeigt auf, ob das Projekt erfolgreich

fristig zur Verfügung stehen, müssen diese in

war. Es sollte analysiert werden, ob die Ziel-

die bestehende Struktur integriert werden.

gruppe das Produkt kennt und damit um-

Produkte oder Dienstleistungen sollen wei-

gehen kann.

ter vermarktet und Anlässe abschliessend
dokumentiert und archiviert werden.

2. Auswertung durchführen:
Mit einer Auswertung werden Erfolge und

6. Finanzen abschliessen:

Misserfolge festgehalten. Dabei werden

Letzte Rechnungen werden bezahlt und of-

wichtige Erkenntnisse für weitere Projekte

fene Beiträge eingefordert. Verwendungs-

sowie die persönliche Arbeit im Team ge-

zweck möglicher Gewinne ist deﬁ niert.

wonnen.
7. Schlussbericht verfassen:
Für die interne und externe Kommunikation
methodenstark

mit allen Partnern wird ein Bericht mit den
wichtigsten Erkenntnissen verfasst und ver-

3. Rückmeldung einholen:

teilt.

Um eine aussagefähige Rückmeldung zum
Projekt zu erhalten, kann ein Feedback von
allen beteiligten Akteuren hilfreich sein.
4. Verdankungen tätigen:
Helfende, Sponsoren und weitere Personen,
die zum Gelingen beigetragen haben, sollen gezielt verdankt werden.

schub.verbandsarbeit
4.3 Wertschätzung
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Meilenstein Abschluss
Die Phase endet mit dem Abschluss des Projekts. Der Schlussbericht ist verfasst und verteilt. Das Projekt ist ausgewertet und die wichtigen Erkenntnisse sind archiviert.
Herausforderungen des Abschlusses
– Das Projekt wird nicht abgeschlossen, sondern unbestimmt weitergeführt.
– Neue Fragestellungen oder Projektideen
füh ren zu weiteren Projekten im selben
Projektteam, obwohl sich die Beteiligten
nur für den Ursprungsaufwand bereit erklärt
haben.
– Nach der Einführung/Durchführung wird die
Dokumentation vernachlässigt, da das Projekt vermeintlich abgeschlossen ist. Deshalb
schon zu Beginn und während des ganzen
Verlaufs des Projekts die Unterlagen und
Dokumente sorgfältig benennen, ablegen
und archivieren.
– Es wird nicht dafür gesorgt, dass die
Erkenntnisse aus dem Projekt zukünftigen
Projekten zugänglich gemacht werden und
aus Fehlern für die Zukunft gelernt werden
kann.
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Leitfragen Abschlussphase
– Welche Projektziele wurden erreicht?
Wo mussten Abstriche gemacht werden?
– Welche Erkenntnisse können für weitere
Projekte gewonnen werden?
– Wie wurde die Dokumentation mit
Projektablauf, Resultaten und wichtigen
Entscheidungen zusammengestellt?
– Wie werden die Mithelfenden verdankt?
– Welche Schwierigkeiten stellten sich
bei der Projektabrechnung?
– Wo/wie werden die Projektdokumente
aufbewahrt?
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S. 11, 20

Ehrenamtliche
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