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Als Hilfsleitende in WWF-Lagern mitleiten 
Du bist zwischen 16 und 17 Jahre alt und möchtest Einblick ins Lagerleiten enthalten. Als 
Hilfsleitende in einem Lager kannst du in die Vorbereitung und Leitung reinschnuppern und 
herausfinden, ob das etwas für dich ist. Du kannst quasi als «Lehrling» verschiedene Aufgaben in der 
Vorbereitung und Durchführung von Lagern übernehmen, wirst dabei aber immer noch von 
erfahrenen Leitenden begleitet.  

Rechte, Pflichten und Verantwortung 
Hilfsleitende haben grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Leitenden auch. 
Du unterschreibst die Teamvereinbarung und den Verhaltenskodex und hältst dich an die Vorgaben. 
Du übernimmst Vorbereitungs- und Durchführungsaufgaben, hast aber nie alleine die Verantwortung 
für die Gruppe, es ist immer noch eine erwachsene Person aus dem Leitungsteam anwesend. 

Vor dem Lager: Rollenklärung 
Idealerweise besuchst du vor dem Lager den Crashkurs (jeweils im Juni), wo du eine kurze Einführung 
und einige Tipps fürs erste Lagerleiten erhältst. 

Grundsätzlich sind Hilfsleitende nicht etwas ältere Teilnehmende mit Privilegien, sondern Leitende 
«in Ausbildung». Überlege dir deshalb am besten schon vor dem Lager, mit welchen Aufgaben du 
dich wohl fühlst und wo du aktiv etwas beitragen möchtest. An einem Teamvortreffen oder im 
Gespräch mit der Hauptleitung sind die Erwartungen und Aufgaben zu klären. Idealerweise 
bekommst du Einblick in alle Aspekte des Lagerleitens (Küche, einzelne Programmblöcke, Workshops, 
Wecken, Nachtruhe usw.). Dabei bekommst du Unterstützung deiner Mitleitenden. Frage also nach, 
wenn dir etwas nicht klar ist, bitte um Tipps und profitiere von der Erfahrung deiner Mitleitenden. 

Während dem Lager: Begleitung 
− Hol dir jederzeit Unterstützung, wenn du Fragen hast oder unsicher bist. Beobachte deine 

Mitleitenden, frage nach, wie sie die Dinge handhaben und warum das so ist. Zum Ausprobieren 
soll selbstverständlich Raum bleiben, also trau dir ruhig auch etwas zu. 

− Nach Blöcken, die du durchgeführt hast, gibt dir das Team eine Rückmeldung. Fordere diese auch 
aktiv ein. 

Nach dem Lager: Rückblick und Ausblick 
Nimm dir nach dem Lager etwas Zeit, um deine Erfahrungen zu reflektieren. Hast du dich 
wohlgefühlt? Hat dir das Leiten Spass gemacht? Gibt es ungeklärte Fragen oder Punkte, die du 
nochmals ansprechen möchtest? Warst du mit der Unterstützung zufrieden? 

Administratives: Entschädigung 
Hilfsleitende erhalten keine Leitendenentschädigung. Die effektiven Spesen (Zugbillete, Einkäufe 
etc.) werden aber wie bei allen Leitenden gegen Beleg zurückerstattet. 

Mehr Infos 
Hast du noch Fragen, oder suchst du einen Platz als Hilfsleitung in einem WWF-Lager? Dann melde 
dich per Mail auf lager@wwf.ch. Wir freuen uns! 

  



 

 

 

 

Merkblatt: Hilfsleitende in WWF-Lagern 
Hilfsleitende sind in der Regel 16- bis 17-jährige Jungleitende, die einmal Einblick ins Leiterleben 
erhalten möchten. Sie sind zunächst einmal «Lernende»: Sie können verschiedene Aufgaben in der 
Vorbereitung und Durchführung von Lagern übernehmen, als Team begleitet ihr sie aber immer 
noch. 

Rechte, Pflichten und Verantwortung 
Grundsätzlich haben Hilfsleitende dieselben Rechte und Pflichten wie alle anderen Leitenden auch: 
Sie unterschreiben die Teamvereinbarung, sie halten sich an den Verhaltenskodex und übernehmen 
Aufgaben in der Vorbereitung und Durchführung. Hilfsleitende haben nie alleine die Verantwortung 
für die Gruppe, es ist immer noch eine erwachsene Person aus dem Leitungsteam (ML/HL) 
anwesend, die rechtlich gesehen die Verantwortung für die Kinder übernimmt (die Hilfsleitenden 
können entsprechend nicht zum Betreuungsschlüssel dazugerechnet werden). Auch ist es nicht 
sinnvoll, Hilfsleitenden die alleinige Tagesverantwortung zu übergeben 

Vor dem Lager: Rollenklärung 
Als Team solltet ihr euch schon vor dem Lager überlegen, welche Aufgaben der*die Hilfsleitende 
übernehmen soll und wie das Team Unterstützung leistet. Grundsätzlich sind Hilfsleitende nicht 
etwas ältere Teilnehmende mit zusätzlichen Privilegien, sondern Leitende «in Ausbildung». Deshalb 
hier einige Anregungen: 

− Besprecht mit den Hilfsleitenden, in welchen Bereichen sie sich wohl fühlen und gerne etwas 
planen möchten, und wo sie es bevorzugen, in einer beobachtenden Rolle dabei zu sein. 

− Als Team überlegt ihr euch, in welcher Form ihr die Hilfsleitenden unterstützen könnt. Bestimmt 
ihr eine*n Mitleitenden, der*die hauptverantwortlich ist und vom Hilfsleitenden begleitet wird? 
Oder übernimmt das ganze Team diese Aufgabe zu unterschiedlichen Zeitpunkten? Idealerweise 
bestimmt ihr nicht den*die Hauptleitende*n, sondern jemand anderen aus dem Team. 

Während dem Lager: Begleitung 
− Als erfahrene Leitende habt ihr eine Art «Ausbildnerfunktion»: Lasst eure Hilfsleitenden an euren 

Entscheidungen teilhaben und mitdenken! Unterstützt sie wo nötig, aber lasst sie auch einmal 
ausprobieren. 

− Idealerweise bekommt der*die Hilfsleitende nach durchgeführten Blöcken ein kurzes Feedback. 
Legt fest, wann und in welchem Rahmen dies stattfinden soll. Es braucht meist nichts Formelles, 
aber es hilft, schon vorgängig darüber geredet zu haben. 

Nach dem Lager: Rückblick und Ausblick 
Nehmt euch auch nach dem Lager noch kurz Zeit, um eure Erfahrungen zu reflektieren. Gibt es noch 
ungeklärte Fragen oder Dinge, die ihr noch ansprechen möchtet? Seid vonseiten des Teams ehrlich: 
Seht ihr eure Hilfsleitenden zukünftig als Mitleitende im Lager? Oder braucht es noch «etwas mehr»? 

Administrativ: Entschädigung 
Hilfsleitende erhalten keine Leitendenentschädigung. Die effektiven Spesen werden aber wie bei 
allen Leitenden gegen Beleg zurückerstattet.  

 


