
 

 

 
DRK e. V. – Jugendrotkreuz – Carstennstr. 58 – 12205 Berlin 

 
An alle 
- DRK-Landesverbände – Jugendrotkreuz 
- JRK-Bundesleitung z. K. 
- AG-Bundeswettbewerbe z. K. 
 

15.01.2018 
 
Rundschreiben 03-2018 
AUSSCHREIBUNG „SCHIEDSRICHTERPOOL“ 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler, 
 
das Jahr               ist gestartet und wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen!  
 
Im Anhang findet ihr die Ausschreibung für den „Schiedsrichterpool“ mit der 
Bitte um Weiterleitung und Streuung in euren Bereichen. 
 
Der „Schiedsrichterpool“ wird eine Datenbank mit interessierten 
Mitglieder_innen für den Bereich Schiedsrichtern, Schminken und  Mimen auf 
JRK-Bundeswettbewerben sein, die wir zu den Wettbewerben bei Bedarf 
anschreiben können.  
 
Die Aufnahme in den „Schiedsrichterpool“ ist daher nur eine 
Interessensabfrage und keine verbindliche Zusage, dass man an den 
Wettbewerben automatisch mit dabei ist.  
 
In der Anlage erhaltet ihr zur Information das Anforderungsprofil, die 
Einwilligungserklärung für die Aufnahme in den „Schiedsrichterpool“ sowie 
den JRK-Ehrenkodex. 
 
Vielen Dank für eure Unterstützung!  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Marcel Bösel 
Stellv. JRK-Bundesleiter 
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Schiedsrichtern, Schminken und Mimen 
bei JRK-Bundeswettbewerben   
 
 

 Anforderungsprofil  
 

JRK-Bundeswettbewerbe 



 
 

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. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Einleitung 

Anforderungsprofil 



 
 
 
 
 
 

Schiedsrichter_in 
 

Schminker_in Mimen 

 Du solltest EH-
Ausbilder_in sein oder 
deine EH-Kompetenz 
anderweitig nachweisen 
können. 

 Du musst mit der in der 
Ausschreibung 
kommunizierten EH-
Lehrunterlage vertraut 
sein. 
 

 Du musst den Grundkurs  
Notfalldarstellung oder eine 
vergleichbare Ausbildung auf 
der Landesverbandsebene 
absolviert haben. 

 Wünschenswert ist die 
Teilnahme an einem 
Aufbaukurs der 
Notfalldarstellung.  

 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. 

 
 
 
 
   
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erste Hilfe 

Rotkreuz-Bereich / Sozialer 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. 

 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 

Musisch-kultureller-Bereich 

Sport-Spiel-Bereich 

Allgemeine Informationen 



 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 Feedback-
Regeln, 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 JRK-
Bundesgeschäftsstelle im DRK-Generalsekretariat gemäß Bundesreisekosten-
gesetz 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 

 



Wettbewerbsstufen: (Mehrfachnennung möglich) 
o Stufe 1 (6-12 Jährige) 
o Stufe 2 (13-16 Jährige) 
o Stufe 3 (17-27 Jährige) 
o Wasserwacht (8-16 Jährige) 

 
Aufnahmesteller_in gesetzliche Vertreter (nur bei Minderjährigen) Name  Name  Vorname  Vorname  Straße, Nr.  Email  PLZ    Ort    Zuständiger Landesverband  gesetzliche Vertreter (nur bei Minderjährigen) Email  Name  Geb.-Datum  Vorname  Alter  Email  Geschlecht*    Beruf*    Ausbildungen, Fortbildungen & Fähigkeiten* (z.B. EH-Ausbildung, Sozialpädagogik, Notfalldarstellung, etc.) 

*) freiwillige Angabe Interessensbereich: (Mehrfachnennung möglich) 
o Schiedsrichter für 

o Erste-Hilfe-Bereich 
o Musisch-kultureller-Bereich 
o Rotkreuz-Bereich 
o Sozialer-Bereich 
o Sport-Spiel-Bereich  

o Schminken  
o Mimen       Sende das Aufnahmeformular bitte ausgefüllt und unterschrieben per Email zurück  an RebentiS@drk.de oder per Fax an 030/854 04-484  Datenschutzhinweis (1) Perso e ezoge e Date  werde  auss hließli h für die Auf ah e i  de  „S hiedsri hterpool“ S hiedsri hter , S h i ke  u d Mi en bei JRK-Bundeswettbewerben durch den DRK e.V., vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Generalsekretär Hr. Christian Reuter  oder den Vertragspartner (Arbeitsgemeinschaft JRK Bundeswettbewerbe) erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  (2) Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung wird dabei nicht rückwirkend beseitigt. 

 Datum & Unterschrift Aufnahmesteller_in (bei Minderjährigen auch vom Erziehungsberechtigten) 

Einwilligungserklärung für die 
Auf ah e i  de  „Schiedsrichterpool“ Schiedsrichtern, Schminken und Mimen bei JRK-Bundeswettbewerben 

 Datum, Stempel & Unterschrift Landesverband  

mailto:RebentiS@drk.de


 
Ehrenkodex zur Prävention sexuellen Missbrauchs 

 
Auf der Grundlage der sieben Grundsätze des Roten Kreuzes - Menschlichkeit, 
Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität - setzt 
sich das Rote Kreuz für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das 
friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein. 
 
Das Deutsche Jugendrotkreuz ist der selbstverantwortliche Jugendverband innerhalb des 
Deutschen Roten Kreuzes. Unser Jugendverband lebt von menschlichen Beziehungen, vom 
Miteinander und dem gemeinsamen Erleben. Uns liegt das Wohl der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen am Herzen und wir möchten aktiv zum Schutz dieser beitragen. Wir 
wissen um die Verantwortung, die wir Kindern und Jugendlichen gegenüber haben. 
 
Deshalb versichere ich mit der Unterzeichnung, dass ich nicht wegen eines Deliktes im 
Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch verurteilt bin. Ebenfalls versichere ich, dass kein 
solches Verfahren gegen mich ansteht. 
 
 
1.     Ich verpflichte mich alles zu tun, um bei uns im Verband eine Atmosphäre zu schaffen,  
        in der keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt  
        möglich werden.  
2.     Ich sorge für eine Atmosphäre und Umgebung, in welcher sich junge Menschen wohl 
        fühlen und sich sicher bewegen können. 
3.     Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und Jugendlichen wahr und 
        respektiere diese. Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und das  
        persönliche Schamempfinden. 
4.     Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges   
        verbales und nonverbales Verhalten. 
5.     Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent und gehe 
        verantwortungsvoll mit Nähe und Distanz um. 
6.     Ich fühle mich nicht nur für mein eigenes Verhalten verantwortlich, sondern achte  
        ebenso mit auf das Verhalten meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich nehme   
        Grenzüberschreitungen durch Andere bewusst wahr und vertusche diese nicht. 
7.     Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle Kontakte zu  
        mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen aus. 
8.     Ich wende mich, wenn ich oder Betroffene bei konkreten Anlässen kompetente Hilfe 
        benötigen, an eine beauftragte Vertrauenspersonen auf Kreis- oder Landesebene    
        und/oder nutze ein anderes fachlich ausgewiesenes Beratungsangebot.  
9.     Bei Situationen oder Ereignissen, die nicht ausdrücklich in diesem Ehrenkodex erwähnt 
        sind, verhalte ich mich im Sinne dieser Vereinbarung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

DRK-Generalsekretariat - Bundesgeschäftsstelle Jugendrotkreuz 
Carstennstr. 58, 12205 Berlin; Tel.: 030-85 404-390, jrk@jrk.de  
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