
Fragen Weiterbildung „Alles was Recht ist“ 2019

Haftungsfragen und Sorgfaltspflicht
Ausgangslage: In einer Organisation der offenen Kinderabeit werden Spaziergänge mit 
Eseln ausserhalb ihres Spielplatzes gemacht. Kinder können dies nach abgeschlossener 
Fähigkeitsprüfung (durch die Organisation) auch alleine tun. 

 Im Falle, dass den Kindern etwas zustösst, wer würde haften? 

 Falls freiwillige Erwachsene das Angebot unterstützen möchten, wie sieht die 
Haftungsfrage dann aus? 

 Wie sieht allgemein die Frage aus: Dürfen Freiwillige ohne die Anwesenheit einer 
ausgebildeten Person ein Angebot durchführen?

Robi-Spielplätze bergen Risiken. Diese Risiken werden als wichtig erachtet für die 
Entwicklung von Kindern und wollen deshalb nicht eliminiert werden. 

 Können wir dafür haftbar gemacht werden? 

 Welche Vorkehrungen können wir treffen, dass wir nicht dafür haftbar gemacht 
werden können? 

 Können die einzelnen Personen, die auf dem Robi arbeiten, sich diesbezüglich 
schützen?

Fragen zur Sorgfaltspflicht, wenn wir z.B. Sporthallen benutzen in bestimmen Projekten. 
Oder wenn wir Aktionen am Rhein durchführen und Jugendliche wollen baden gehen.
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Bei der Anmeldung für ein Ferienangebot steht, „Die Versicherung ist Sacher der 
TeilnehmerInnen“. Reicht dieser Hinweis bei folgenden Situationen:

 Einzelne Workshops werden von Jugendlichen angeboten und nur punktuell von 
Erwachsenen begleitet.

 Während dieser Woche befördern wir die Teilnehmenden mit Autos und Bussen zu 
den entsprechenden Standorten. 

Darf Alkohol im Jugendtreff eingezogen werden?

Darf ein Depot zurückbehalten werden?

Meldepflichten und Datenschutz
Besteht als Jugendarbeitende eine Meldepflicht bei Kindswohlgefährdung? 

 Falls ja, wie sieht das genau aus und was passiert, wenn keine Meldung auf 
Kindswohlgefährdung gemacht wurde? 

 Können wir als Jugendarbeitende rechtlich belangt werden, wenn wir keine 
Kindeswohlgefährdungs-Meldung gemacht haben?
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Stehen wir als Jugendarbeitende (von der Gemeinde angestellt) unter Schweigepflicht? 
Oder sind wir verpflichtet bei Fragen beispielsweise von Seiten der Jugendpolizei zu 
Tatvorgängen oder Verdächtigen Auskunft zu geben? 

 Fall 1: Jugendpolizei zeigt ein Foto eines verdächtigen Jugendlichen und fragt mich 
nach dem Namen. Muss ich den Namen preisgeben?

 Fall 2: Jugendpolizei fragt mich nach Tat XY. Muss ich, was mir Jugendliche über 
die Tat XY erzählt haben, preisgeben?

Wir haben einen Fall, wo ein Jugendlicher zwei andere wg. Körperverletzung anzeigen 
und einen MA der MJAB/R als Zeugen einsetzen möchte. Fragen der 
Vertraulichkeit/Parteilichkeit/ Verschwiegenheit und Grenzen davon tauchen bei der 
MJAB/R immer wieder auf.

Internet und Persönlichkeitsschutz
Was muss man rechtlich beachten, wenn man im Jugendhaus "offenes" Wlan anbieten 
möchte? (entweder ganz offen oder mit Passwort)

Erlaubnis um Fotos online zu publizieren: Ab welchem Alter können uns die Jugendlichen 
selbst das Einverständnis geben? Ab wann müssen wir uns an die Eltern wenden?

WhatsApp, Gruppe in der JuA zum Kommunizieren Admin JuA (Pädagogischer 
Beipackzettel) ???
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Arbeitsrecht
Auf der Ebene GL tauchen immer wieder Fragen zu Anstellungsbedingungen auf. Oder 
z.B. auch die Frage nach Lohnzahlungen an externe Workshop Leitende und wie das 
rechtlich aussieht.

Dürfen aus gesetzlicher Sicht Auszubildende in einem kleineren Jugendtreff einen 
Nachmittag auch alleine abdecken?

Ist es rechtlich ein Problem, oder was muss beachtet werden, wenn Jugendliche einen 
Workshop leiten und dafür finanziell entschädigt werden.

Was muss aus rechtlicher Sicht beachtet werden, wenn Jugendliche eigenständig einen 
Treff leiten und Fachpersonen nur auf Picket sind.
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