JRK-Bundeswettbewerbe

Schiedsrichtern, Schminken und Mimen
bei JRK-Bundeswettbewerben
 Anforderungsprofil

Einleitung

Erst einmal möchten wir uns für dein Interesse zur Mitarbeit beim Bundeswettbewerb
bedanken! Ohne deine Unterstützung und Engagement wäre diese Veranstaltung
nicht durchführbar.
Du trägst eine entscheidende Rolle zur Zufriedenheit der Teilnehmer_innen bei, da
du streng genommen über deren Sieg oder Niederlage mitentscheidest.
Als Schiedsrichter_in hat deine Entscheidung für die Gruppen beim Wettbewerb
großes Gewicht.
Als Notfalldarsteller_in bist du speziell im Erste-Hilfe-Bereich ein wichtiger Teil der
Aufgabenstellung und solltest jeder Gruppe die gleichen Bedingungen bieten.
DEINE Funktion ist somit eine wichtige und vor allem eine sehr verantwortungsvolle.
Deshalb möchten wir euch eine kleine Übersicht geben, was wir uns von der Rolle
des Schiedsrichters, eines Schminkers oder Mimen wünschen und was uns für die
unterschiedlichen Wettbewerbs-Bereiche am Herzen liegt.
Allen voran, und das sei vorweggenommen, geht es um Veranstaltungen für Kinder
und Jugendliche aus dem JRK, die sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert
haben. Sie stehen im Mittelpunkt und wir alle gemeinsam sind dafür verantwortlich,
ihnen eine gute Zeit, faire Bedingungen und eine gelungene Veranstaltung zu bieten.

Anforderungsprofil
Für alle Bewerber_innen gilt:
 Alle Schiedsrichter_innen / Schminker_innen sollen mindestens 16 Jahre alt sein
und bereits mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet haben.
 Eine Teilnahme an den Einweisungstreffen am Vorabend des Bundeswettbewerbs
am jeweiligen Austragungsort ist essenziell und verpflichtend! Bitte plant dies ein.
Insbesondere für Schiedsrichter_innen:
 An den Stationen gilt es, den Teilnehmenden altersgerechtes / kindgerechtes
Feedback unter Berücksichtigung der gängigen Feedbackregeln zu geben.
Wir wissen, dass dies nach der 15. Gruppe anstrengend sein kann. Doch denkt
daran: Für die Gruppe ist es das erste Mal! Lob und konstruktive
Verbesserungsvorschläge sind gleichermaßen wichtig.
 Wünschenswert: Du solltest Erfahrung als Schiedsrichter_in auf Wettbewerben
oder als JRK-Gruppenleiter_in mitbringen.
 Du solltest Moderationstalent und Einfühlungsvermögen haben.
 Die Rahmenkonzeption Vielfalt sollte dir bekannt sein.
 Du solltest mit den Inhalten der aktuellen JRK-Kampagnen- und Projektlandschaft
vertraut sein.
 Du musst vor Ort bei der Anmeldung den JRK-Ehrenkodex unterschreiben.

Erste Hilfe

Schiedsrichter_in
 Du solltest EHAusbilder_in sein oder
deine EH-Kompetenz
anderweitig nachweisen
können.
 Du musst mit der in der
Ausschreibung
kommunizierten EHLehrunterlage vertraut
sein.

Schminker_in
 Du musst den Grundkurs
Notfalldarstellung oder eine
vergleichbare Ausbildung auf
der Landesverbandsebene
absolviert haben.
 Wünschenswert ist die
Teilnahme an einem
Aufbaukurs der
Notfalldarstellung.

Mimen
 Du musst praktische
Erfahrungen im Bereich
des Mimens im Rahmen
der Notfalldarstellung
haben; bestenfalls bereits
von Wettbewerben auf
Landes- oder
Bundesebene
 Hinsichtlich der
Wettbewerbsstufen wäre
es sinnvoll, wenn die
Mimen teilweise auch
jünger sind (bspw. zum
Stufe I-Bundeswettbewerb
 zielgruppengerechte
Mimen)
 Ihr seid dafür
verantwortlich, jeder
Gruppe die gleichen
Bedingungen zu bieten,
auch wenn schon die 15.
Gruppe bei euch aufläuft.

Rotkreuz-Bereich / Sozialer Bereich
 Du solltest mindestens das Rot-Kreuz-Einführungsseminar mitgemacht haben.
 Du solltest dich mit dem aktuellen Tagesgeschehen auskennen und dich dafür
interessieren.
 Es wäre wünschenswert, wenn du eine Gruppenleiterausbildung hast.
 Wünschenswert: Du solltest Erfahrungen als Schiedsrichter in diesem Bereich
mitbringen.
 Du solltest dich mit den aktuellen Kampagnen, sowie der allgemeinen Arbeit und
den Tätigkeitsfeldern des JRK auskennen.

Musisch-kultureller-Bereich
 Du solltest (Kreativ-)Erfahrungen als Schiedsrichter_in in diesem Bereich
mitbringen
 Du solltest dich mit den aktuellen Kampagnen, sowie der allgemeinen Arbeit und
den Tätigkeitsfeldern des JRK auskennen.
 Du solltest Talente in den Bereichen:
- Schauspiel
- Theater/Gesang
- Basteln/Handwerk
- Medienkompetenz
mitbringen.

Sport-Spiel-Bereich

 Du solltest Erfahrungen mit kooperativen Teamspielen aus dem sozialen Bereich
mitbringen und diese werten können (idealerweise Teamer_in für
Erlebnispädagogik o. ä.).
 Du solltest bereit sein, jeden Spaß mitzumachen (z. B. etwas [lustiges]
vormachen, etc.).
 Du solltest sportlich aktiv sein und Spaß an Bewegung haben.
 Es wäre wünschenswert, wenn du Qualifikationen aus den Bereichen:
Gruppenleiterausbildung, Teamer, Sport-Spiele Seminare, o. ä. mitbringen kannst.

Allgemeine Informationen
 Eine Bewerbung als Schiedsrichter_in oder Notfalldarsteller_in ist nur mit
Zustimmung eures Landesverbandes möglich.
 Ihr werdet nach Anmeldung in den „Schiedsrichter-Pool“ mit aufgenommen, um
gegebenenfalls für zukünftige Wettbewerbe angefragt werden zu können. Die
Aufnahme in den „Schiedsrichter-Pool“ ist jedoch nicht mit dem Recht auf eine
Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen gekoppelt. Es dient dazu ein Netzwerk
aufzubauen und die Kompetenzprofile der Schiedsrichter_innen (Bspw.
Schiedsrichter_in ist auch EH-Ausbilder_in oder möchte nur Sport-Spiel
Schiedsrichter_in sein,…) festzuhalten.

 Verbunden mit dem „Schiedsrichter-Pool“ wird ein sogenanntes „Ampel-System“
eingeführt, welches anhand der Feedback-Bögen von den Gruppen und den
Beobachtungen der Hauptschiedsrichter_innen vor Ort das Auftreten der
Schiedsrichter_innen sowie ihren Umgang mit den Kindern- und Jugendlichen
dokumentiert und festhält. (Einhaltung der zielgruppenspezifischen FeedbackRegeln, wertschätzender- und respektvoller Umgang, etc.). Sollten sich
Negativbewertungen zu einer Person häufen, wird dies im Einzelfall geprüft und
diese Person kann von zukünftigen Wettbewerben auf Bundesebene in der
Funktion Schiedsrichter_in ausgeschlossen werden.
 Durch euer Engagement sollen euch keine Kosten entstehen. Selbstverständlich
werden die Reisekosten sowie Unterkunft und Verpflegung von der JRKBundesgeschäftsstelle im DRK-Generalsekretariat gemäß Bundesreisekostengesetz übernommen.

Anlagen beachten:
1. Einwilligungserklärung für die Aufnahme in den „Schiedsrichterpool“
2. JRK-Verhaltenskodex zur Prävention sexueller Gewalt
 Im Anhang vorab für euch zur Kenntnis. Bei der Anmeldung
vor Ort müsst ihr das gleiche Blatt unterschreiben

