
Selbsterklärung 
der DLRG-Jugend Hessen 
beschlossen am 15. Landesjugendtag 2012

Selbsterklärung DLRG-Jugend Hessen

Für alle Mitarbeitenden der DLRG-Jugend Hessen 

sowie ihre nachgeordneten Gliederungen, die 

junge Menschen betreuen und qualifizieren oder 

zukünftig betreuen und qualifizieren wollen.

 

…………………………………………………………

Name, Vorname

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur 

Einhaltung der Selbsterklärung der DLRG-Jugend 

Hessen (beschlossen vom 15. Landesjugendtag)

Ich stimme zu, dass meine Unterzeichnung der 

Selbsterklärung elektronisch erfasst wird.

………………… ……………………………………

Datum  Unterschrift

Wir sind …

... die Jugend der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

im Landesverband Hessen e.V. (DLRG-Jugend Hessen). 

Bei uns engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche, sei es in 

Gruppenstunden, beim Schwimmtraining oder auf Freizeiten. 

Mit ca. 35.000 Mitgliedern gehört die DLRG-Jugend Hessen zu 

den mitgliederstärksten Jugendverbänden in Hessen. 

 

Weitere Hilfe oder Informationen?

Jederzeit gerne! Der Landesjugendvorstand und das Landes-

jugendbüro stehen dir als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Landesjugendbüro

Tel. 0611 • 30 12 31

ljb@hessen.dlrg-jugend.de

Postanschrift

DLRG-Jugend Hessen

Postfach 12 02 22

65080 Wiesbaden

Unsere Beauftragten für das Thema Prävention sexualisierter 

Gewalt der DLRG-Jugend Hessen erreichst du direkt per Mail:

praevention@hessen.dlrg-jugend.de 

www.hessen.dlrg-jugend.de 

www.facebook.com/dlrgjugendhessen 

www.instagram.com/dlrgjugendhessen

gefördert durch:

Woher kommt die Selbsterklärung?

Die Selbsterklärung wurde in einem langfristigen Entschei-

dungsprozess entwickelt und auf dem Landesjugendtag 2006 

ursprünglich als Ehrenkodex beschlossen. Im Jahr 2012 wur-

de sie überarbeitet, an die aktuellen Bedürfnisse angepasst 

und erhielt auch ihren neuen Namen: „Selbsterklärung“.

Diese basiert auf der Landesjugendordnung und dem Leitbild 

der DLRG-Jugend.

Wer kann die Selbsterklärung einsetzen?

Jede Gliederung sollte die Selbsterklärung für ihre 

Mitarbeitenden verwenden. Die DLRG-Jugend Hessen hat 

auf Landesebene gute Erfahrungen mit der Selbsterklärung 

gemacht. Das Unterzeichnen der Selbsterklärung ist hier 

eine Bedingung und Voraussetzung für die Mitarbeit. Durch 

diesen Schritt bekennen sich alle Mitarbeitenden aktiv dazu, 

alles für das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen zu 

tun. Auch die Unterzeichnenden profitieren davon, denn 

die Selbsterklärung bietet ihnen einen klaren Normen- und 

Verhaltensrahmen als Orientierung für die eigene Arbeit. 

Beispiel für den Einsatz des Flyers

• Verteilt den Flyer in eurer Gliederung. 

• Kommt über die Punkte der Selbsterklärung ins Gespräch.

• Lasst sie von euren Mitarbeitenden auf dem Abschnitt zum  

 Austrennen unterschreiben. 

• Sammelt den Abschnitt ein.

 

Für die unterzeichnende Person:
Ich habe den Abschnitt zum Raustrennen unterschrieben und

am   bei  
 

 …………………  ……………………………………

 Datum Name, Vorname abgegeben.

2. Auflage 2017



Die Selbsterklärung der DLRG-Jugend Hessen

1. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln und Werte 

der DLRG und im Speziellen das Leitbild der DLRG-Jugend 

eingehalten und praktiziert werden.

2. Ich werde das Recht des mir anvertrauten Menschen auf 

körperliche und seelische Unversehrtheit achten und keine 

Form von Gewalt, sei sie körperlicher, seelischer, sexueller 

oder sonstiger Art, ausüben.

3. Ich lehne jede Form von Menschenfeindlichkeit, Rassismus, 

Antisemitismus, Homophobie und Demokratiefeindlichkeit ab. 

4. Ich fördere die Entwicklung der mir anvertrauten Men-

schen zu selbst bestimmten, selbstbewussten, eigen- und 

mitverantwortlichen Persönlichkeiten.

5. Ich werde die Individualität jedes Menschen achten und 

seine persönliche Entwicklung und Einbindung in die Gesell-

schaft unabhängig von seinem Geschlecht, seiner sexuellen 

Orientierung, Religion oder Nationalität fördern.

6. Ich vertrete die Grundsätze religiöser und weltanschauli-

cher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralität im Rahmen 

meiner Tätigkeit in der DLRG.

Was ist die Selbsterklärung?

Die Selbsterklärung ist ein Verhaltenskodex, in dem sich 

die Wertehaltung der DLRG-Jugend Hessen und ihrer Mitar-

beitenden widerspiegelt. Sie handelt von Selbstbestimmung, 

Mitbestimmung, Toleranz und Verantwortung. Die Selbst-

erklärung bedeutet, dass die DLRG-Jugend Hessen die ihr 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen schützen möchte. 

Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die Mitarbeitenden 

der DLRG-Jugend Hessen dazu, alles für das Wohl der ihnen 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu tun und aktiv 

dafür einzutreten. Sie bekennen sich damit eindeutig zu 

den Werten der DLRG-Jugend und handeln nach ihnen.

Was bringt uns die Selbsterklärung?

Durch die Selbsterklärung verpflichtet die DLRG-Jugend Hes-

sen ihre Mitarbeitenden, die wichtigen Grundprinzipien ihrer 

Arbeit sowie des Leitbilds anzuerkennen. Sie verdeutlicht, 

dass es all jenen, die sie unterzeichnen, vorrangig um die För-

derung, das Wohl und die Persönlichkeitsentwicklung junger 

Menschen geht. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten der 

Selbsterklärung sensibilisiert für wichtige Themen und kann 

so, neben weiteren Maßnahmen, als Instrument zur Sicherung 

des Kindeswohls dienen.

An:

…………………………………………………………

Bezirk / Kreisverband / Ortsgruppe / Kreisgruppe

 

 DLRG-Jugend Hessen (Landesebene)

…………………………………………………………

Name, Vorname

…………………………………………………………

Straße, Hausnummer

…………………………………………………………

PLZ, Ort

Meine Daten:

…………………………………………………………

Bezirk / Kreisverband / Ortsgruppe / Kreisgruppe 

…………………………………………………………

Name, Vorname

…………………………………………………………

Straße, Hausnummer

…………………………………………………………

PLZ, Ort

7. Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets 

nach dem Entwicklungsgrad und dem Geschlecht der mir 

anvertrauten Menschen ausrichten.

8. Ich bin Vorbild für die mir anvertrauten Menschen, 

deshalb werde ich stets die Einhaltung zwischenmenschlicher 

und sportlicher Regeln vermitteln und nach den Gesetzen 

des Fair-Play handeln.

9. Ich gewährleiste den mir anvertrauten Menschen bei 

sportlichen und außersportlichen Angeboten Selbst- und 

Mitbestimmungsrechte.

10. Ich nehme eine positive und aktive Funktion bei der 

Prävention von Drogen- und Medikamentenmissbrauch 

sowie jeglicher Art von Leistungsmanipulation ein.

11. Ich verpflichte mich, aktiv einzugreifen, wenn in mei-

nem Umfeld gegen diese Selbsterklärung und die Prinzipien 

der DLRG-Jugend Hessen sowie das Leitbild der DLRG-

Jugend verstoßen wird und dazu, andere auf diesen Verstoß 

aufmerksam zu machen, auch wenn diese keine Selbsterklä-

rung abgegeben haben.

12. Ich verpflichte mich, mit allen mir anvertrauten persön-

lichen Informationen sensibel umzugehen und diese im Rah-

men des Datenschutzes, wenn nicht aus wichtigen Gründen 

zwingend notwendig, für mich zu behalten.

 


