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1. Einleitung
Eine Landjugendgruppe zu leiten bedeutet, eine Managementaufgabe und
Verantwortung für einen Verein zu übernehmen. Dass dazu eine Vielzahl an
Aufgaben und Wissen dazugehört, ist in diesem Kapitel ersichtlich. Damit möchten
wir euch Hilfestellungen geben, eure Landjugendarbeit unterstützen und ein
erfolgreiches Landjugendjahr ermöglichen.

2. Die Gruppenleitung
Organisieren - Aufgabe von Leiterin und Leiter
Funktionäre der Landjugend sind Drehscheibe aller Aktivitäten. Organisationstalent
zählt zu den wichtigsten Fähigkeiten eines vorbildhaften Funktionärs. Wie
umfangreich diese organisatorischen Aufgaben sind, zeigt sich in diesem Kapitel
der Funktionärsmappe.

Leitungen der
Landjugend haben

Erfolg und Misserfolg einer Gruppe sind nicht zuletzt auch vom Führungsteam

die gleichen

abhängig. Leitungen müssen Vorbilder sein, um die Mitglieder entsprechend

Aufgaben wie

motivieren zu können. Dazu ist es wichtig eine Rolle nicht zu spielen sondern

Manager in der

authentisch, in seiner Art und Weise, die Richtung mitzugestalten.

Wirtschaft.

Leitungen der Landjugend sind Führungskräfte, die alle Funktionen von
Managern in der Wirtschaft ausüben. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung,
offen für Weiterbildung und Entwicklung zu sein. Seminare zu besuchen ist kein
Zeichen für fehlende Kenntnis, sondern ein Beweis für die Weitsicht in der Leitung
der Organisation. Die Kombination aus Weiterbildung und praktischer Umsetzung,
in Kombination mit den eigenen Fähigkeiten macht aus Funktionären der
Landjugend Personen, die in Wirtschaft und Politik gefragt sind.
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Aufgaben von Leiterin und Leiter:


Vorbild sein



Landjugend vertreten



Kommunikation mit den Mitgliedern



Sitzungen vorbereiten



Sitzungen abhalten



Veranstaltungen moderieren



(Ehren-)Gäste begrüßen



Entscheidungen moderieren



Richtung geben



Führung übernehmen



Aufgaben delegieren



Mitglieder motivieren



Konflikte lösen



Nachfolger sichern



Zur Bildung motivieren

Über diesen Bericht hinaus ist die Leitung auch gesamtverantwortlich in der
Landjugend. Deshalb sind die weiteren Kapitel Veranstaltungen organisieren,
Lebensmittel ausgeben, Geld verwalten, Vereinswesen dokumentieren, usw. für die
Leitungen ebenfalls von Interesse.

Aufgepasst:
Auch die weiteren
Kapitel in der
Funktionärsmappe
sind wichtig für
Leitungen!

6

GRUPPE LEITEN

3. Leiten bedeutet Vorbild sein
Vorbildwirkung die weite Kreise zieht
Als Leitung ist man Vorbild auf zahlreichen Ebenen und man steht sehr oft unter
Beobachtung. Deshalb gilt hier der positive aber auch negative Grundsatz bei vielen

Beachte die

Mitgliedern: „Wenn die Leitung das macht, dann darf ich das auch.“

Goldene Regel!

Um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten bzw. unangenehme Vorfälle zu

willst, das man dir

vermeiden, sollte das Verhalten der Leitung bzw. des Vorstandes so sein, wie man
es auch von seinen Mitgliedern erwarten würde.

„Was du nicht
tut, das füg‘ auch
keinem andren zu.“

Beispiel:
Versetze dich in die Lage deiner Mitglieder, wenn du vorne stehst und über ein
Thema sprichst, doch niemand hört dir zu, weil alle tratschen oder am Handy
drücken.


Wie fühlst du dich?



Hast du dich schon einmal selbst dabei erwischt?

3.1. Programm gestalten
Eine Vorbildfunktion wird von der Leitung auch dann eingenommen, wenn der
Vereinszweck – die Gemeinnützigkeit – erfüllt wird. Dies hängt mit der
Programmgestaltung zusammen, sodass neben gesellschaftlichen Veranstaltungen
auch Bildungs-, Traditions- oder Sportveranstaltungen durchgeführt werden.

3.2. Werte vermitteln
Damit die einzelnen Mitglieder einen Anhaltspunkt für das eigene Handeln haben,
braucht ein Verein Werte, an denen sie sich orientieren können.
Das Leitbild der Landjugend Niederösterreich findest du im Kapitel 1 Mein Verein
bzw. auf unserer Homepage www.noelandjugend.at.

Aufgepasst:
Achte auf die

3.3. Persönlicher Umgang

Wertschätzung der

Wie gehst du mit deinen Mitgliedern um? Herrscht Wertschätzung in eurer

Mitglieder und

Gruppe? Auch hier gilt, so wie die Leitung mit den Mitgliedern umgeht, so wird

bedanke dich für

sich auch das Verhalten auf die Gruppe spiegeln.

ihre Unterstützung,
denn alle sind
freiwillig da!
Verwende positiv
besetzte Wörter.
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3.4. Einsatz für Mitglieder zeigen
Damit sich die eigenen Mitglieder gut vertreten fühlen, gehört es als Leitung dazu,
sich für diese einzusetzen und für sie da zu sein. Gerade wenn es um schwierige
Themen geht, ist es wichtig, dass der Verein in der Öffentlichkeit mit einer
geschlossenen Meinung auftritt. Um eine einheitliche Meinung von allen
Mitgliedern erwarten zu können, sind oftmals Gespräche und Sitzungen notwendig,
wo ausführlich darüber gesprochen und diskutiert wird.

3.5. Auftreten in der Öffentlichkeit

Hast du gewusst?

Positives Image und die Präsenz eines Vereins in der Öffentlichkeit sind zwei

Positive Presse- &

wichtige Punkte, die nicht außer Acht zu lassen sind. Das Bild der Landjugend in

Öffentlichkeits-

einer Gesellschaft ist auch ein wesentlicher Bestandteil, ob ein Verein im Stande ist,

arbeit verschaffen

neue

der Landjugend

Mitglieder

zu

gewinnen

oder

nicht.

Wird

ein

attraktives

und

abwechslungsreiches Programm für die Mitglieder geboten, bei dem eine sinnvolle

ein positives

Freizeitgestaltung im Vordergrund steht, so wird die Jugendarbeit als wertvoll

Image.

erachtet und in ein gutes Licht gerückt.

3.6. Gesellschaftliche Relevanz – Traditionen weitergeben
Für das Gemeinschaftsleben ist ein Jugendverein von großer Bedeutung, da die
Jugend die Zukunft einer Gemeinde darstellt und zahlreiche Traditionen (Maibaum,
Nikolaus, Hochzeiten, …) weitergibt.
An dieser Stelle wird erkennbar, dass viel zum Gesamtbild eines Vereins beiträgt.
Alle weiteren Aufgaben der Leitung erfährst du in den folgenden Kapiteln.
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4. Leiten bedeutet vertreten
Vertretungsregeln und Haftungen
4.1. Vertretung
Nach dem Vereinsrecht und den Statuten sind die Leiterin und der Leiter (Obmann)
gemeinsam berechtigt, den Verein nach außen zu vertreten und die Geschäfte zu
führen. Die Funktionäre übernehmen mit dem Amtsantritt auch die Verantwortung
für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Aktivitäten des Vereins.
Die Vertretung des Vereins bedeutet in der Praxis, dass die Leitungen Verträge
unterzeichnen müssen, damit sie gültig sind.
Die Leitungen sind, unabhängig von ihrer tatsächlichen Anwesenheit oder
Tätigkeit, für den Verein gesamtverantwortlich, aber auch für die Vertretung bei
den Behörden zuständig.
Veranstaltungsanmeldungen bei der zuständigen Behörde (im Normalfall am
Gemeindeamt) sollten durch die Leitung erfolgen. Für Einvernahmen durch die
Polizei, Finanzbeamte oder Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaften müssen die
Leitungen zur Verfügung stehen.

4.2. Haftung
Ein wesentlicher Vorteil in der rechtlichen Konstruktion des Vereins liegt darin,
dass die Landjugend eine eigene Rechtspersönlichkeit ist. Dadurch ist geregelt,
dass grundsätzlich der Verein mit seinem Vermögen gegenüber fremden
Ansprüchen haftet.

Aufgepasst:
Grundsätzlich

Bei gröberen Sorgfaltsverletzungen wie,

haftet der Verein,


Missachtung

der

Verpflichtungen

betreffend

Finanz-

und

Rechnungswesen des Vereins,


zweckwidrige Verwendung von Vereinsvermögen,



Start von Vereinsaktivitäten ohne ausreichende finanzielle Sicherheit,

es gibt aber auch
Ausnahmen!

Verhalten das Schadensersatzverpflichtungen auslöst, usw.
kann der Funktionär vom Verein zur Bezahlung des Schadens herangezogen
werden.
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Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn eine Handlung aufgrund eines
ordnungsgemäß

zustande

gekommenen

Beschlusses

eines

befugten

Vereinsgremiums erfolgt ist. Deshalb muss die Leitung dafür sorgen, dass

Hast du gewusst?

Beschlüsse vom Schriftführer entsprechend dokumentiert (Protokoll) werden.

Ein befugtes
Vereinsgremium

Die Leitungen haften darüber hinaus mit ihrem Privatvermögen für andere

sind der Vorstand

gesetzlich festgelegte Bereiche. Dazu zählen unter anderem:

oder die Generalversammlung.



Haftung für die Bezahlung von Steuern- und Abgaben



Haftung für die Bezahlung von Sozialversicherungsbeiträgen

Die Haftung für diese Abgabenschulden bleibt auch nach dem Ausscheiden aus
der Funktion bestehen. D.h. jeder Funktionär haftet zumindest 7 Jahre für nicht
getätigte Abgaben weiter, die der Verein aus seinem aktuellen Vermögen nicht
bezahlen kann.
Ausführlichere Informationen zu den Themen Vertretung und Haftung findest du

Aufgepasst:

im

Nähere Infos

Kapitel

3

Veranstaltungen

Veranstaltungsrechtsschulungen.

organisieren

bzw.

bei

unseren

notwendig?
Besuche unsere
Schulungen zum
Veranstaltungsrecht!
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5. Leiten bedeutet mit den Mitgliedern
kommunizieren
Einbindung fördert die Motivation am Ziel mitzuarbeiten
Leitungen kommunizieren laufend mit ihren Mitgliedern. Paul Wazlawick sagt in

„Man kann nicht nicht

seiner Kommunikationstheorie „man kann nicht nicht kommunizieren“, denn wenn

kommunizieren.“

ich mit jemanden nicht spreche, sende ich trotzdem eine Botschaft.

Paul Wazlawick

Jeder Mensch nimmt (nach Paul Watzlawick) Botschaften mit seinen 5 Sinnen auf.



sehen (visuell)



hören (auditiv)



fühlen (kinästhetisch)



riechen (olfaktorisch)



schmecken (gustatorisch)

Jede Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt.

Je mehr Sinne der Sender einer Botschaft ansprechen kann, umso besser ist das
Ergebnis. Weiters ist eine Kommunikation dann glaubhaft und überzeugend, wenn
Inhalt, Stimme und Körpersprache harmonisch und stimmig wirken. Wie
wichtig der eigene Auftritt ist, zeigt, dass ein Mensch weniger als 5 Sekunden
braucht, um sich einen ersten Eindruck zu bilden.
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Nach Schulz von Thun sind in jeder Nachricht vier Botschaften gleichzeitig
enthalten und besteht aus verbalen und nonverbalen Elementen.


Sache (Inhalt, Zahlen, Daten, Fakten): Wie kann ich Informationen
klar und verständlich kommunizieren?



Beziehung: Wie stehe ich zu meinem Gesprächspartner? Mimik,
Gestik, Tonfall



Appell: Was will ich mit meiner Kommunikation erreichen?



Selbstoffenbarung: Was teile ich beim Kommunizieren über mich

Jede Kommunikation
ist von Sender und
Empfänger
abhängig.

selbst mit?

In jeder Kommunikation werden Botschaften zwischen Sender und Empfänger
ausgetauscht. Der Empfänger interpretiert eine Nachricht vom Sender. Dieser
antwortet, wodurch ein neuer Vorgang in die umgekehrte Richtung gestartet wird.
Erst durch die Reaktion kann der Sender erkennen, ob er vom Empfänger
verstanden wurde.
Die Herausforderung in der Kommunikation besteht darin, dass der Sender etwas
sagt, das der Empfänger aber ganz anders auffassen kann.
Aufgepasst:
Tipp:

Eine deutliche

Um Konflikte oder Missverständnisse zu vermeiden, kann es hilfreich sein, sich

Ausdrucksweise

sehr deutlich auszudrücken. Macht man sich das Vier-Ohren-Modell bewusst, so

kann Miss-

kann auch die eigene Kommunikation hinterfragt werden.

verständnisse
verhindern.
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Gute Kommunikation
Wichtig für Leitungen ist, dass die Kommunikation die Motivation der Mitglieder
fördert und am Ende eines Gesprächs alle Teilnehmer das Ergebnis richtig
interpretieren und sich dieses merken.
Die Kommunikation für Führungskräfte besteht aus verschiedenen Aufgaben:

5.1. Zuhören
Jede Kommunikation kennt zumindest zwei Teilnehmer - den Sender einer
Botschaft und den Zuhörer (Empfänger) der Botschaft.
Hast du gewusst?
Gute Leitungen sind in vielen Fällen auch gute Zuhörer. So können sie

Durch aktives

Entscheidendes über die Wünsche und Anregungen der Mitglieder erfahren.

Zuhören kann viel

Zuhören vermittelt Interesse. Aktives Zuhören beinhaltet auch, das Mitglied zum

herausgefunden

Reden einzuladen. Eine einseitige Kommunikation wird zweiseitig. Zugehen,

werden, das zur

ansprechen, den richtigen Rahmen wählen, wenn notwendig Vertraulichkeit

Entwicklung des

zusagen und diese auch einhalten sind wichtige Voraussetzungen für aktives

Vereins beiträgt.

Zuhören. Aufmerksamkeitsreaktionen wie Nicken oder kurze Kommentare geben
dem Sprecher Sicherheit.
Beim aktiven Zuhören kommt es auf folgende Punkte an:


Ausreden lassen



Interesse zeigen



Nachfragen



Wiederholen



Zusammenfassen

5.2. Fragen
Erfolgreiche Leitungen stellen die richtigen Fragen im richtigen Moment und
erhalten die Möglichkeit, die Kommunikation wirksam zu gestalten.

Aufgepasst:
Diskussion
anregen durch:
Wer …?

Durch die Verwendung offener Fragen (W-Fragen) wird die Diskussion angeregt.
Fragen, die mit Wer, Was, Wie, Welche, Wozu, … beginnen, sind wichtig, um das
gesamte Meinungsspektrum zu erforschen und die Mitglieder zum Reden zu
bringen. Die Mitglieder erhalten dadurch die Möglichkeit, ausführlich zu antworten
und ihre Meinung kundzugeben.

Was …?
Wie …?
Wann …?
Welche …?
Warum…?
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Um Entscheidungen schnell zu treffen, ist es sinnvoll, geschlossene Fragen zu
verwenden, die nur mit ja oder nein beantwortet werden können. Durch das Stellen
von geschlossenen Fragen werden Vielredner gezwungen, sich kurz zu halten.

Aufgepasst:
Schnelle

5.3. Reden
Nicht zuletzt besteht Kommunikation für Leitungen natürlich auch aus dem Reden.

Entscheidungen:
Ja- oder NeinFragen verwenden

Durch die Sprache und die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, wird es
möglich, Türen zu öffnen oder zu verschließen.
Effektiv zu kommunizieren bedeutet, sich verständlich auszudrücken und
Missverständnisse zu vermeiden. Dadurch können unnötige Diskussionen
vermieden werden und sachlich überzeugt werden.
Tipps:


Einfach & klar: einfache Wortwahl, deutliche Aussprache



Kurz & prägnant: kurze Sätze, weniger ist manchmal mehr



Geordnet & gegliedert: Wichtiges hervorheben



Anregend & stimulierend: abwechslungsreiche Betonung

5.4. Stimme
Hier möchten wir dir ein paar Tipps geben, wie du deine Stimme erfolgreich

Aufgepasst:

einsetzen kannst.

Setze deine
Stimme gekonnt

5.4.1. Lautstärke


deutlich sprechen



Betonung: Damit kannst du wichtige Argumente hervorheben und

ein!

Aufmerksamkeit gewinnen - laut/leise, hoch/tief, langsam/schnell

5.4.2. Tempo


langsam und deutlich sprechen



Sprechpausen einlegen - Zuhörer können besser folgen

5.4.3. Atmung


Richtiges Atmen ist entspannend bei Reden.



Nicht zu kurz und schnell oder zu lang atmen.
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5.5. Körpersprache
Die Körpersprache macht in der Kommunikation mit 55 % den größten und daher
wichtigsten Anteil aus.
Menschliches Verhalten kann mit Hilfe eines Eisberges, der im Meer treibt, gut

Menschliches

verstanden werden. Wie wir wissen, befindet sich der Großteil des Eisberges

Verhalten ist wie

(80 – 90 %) unter Wasser. Der Teil, der über dem Wasser ist, ist nur die

ein schwimmender

Spitze (10 – 20 %).

Eisberg.

Legen wir dies auf die Kommunikation um, so können wir nur einen kleinen Teil
einer Botschaft direkt wahrnehmen. Die Spitze des Eisberges ist die Sach- oder
Informationsebene, die durch die Sprache deutlich gemacht wird. Der größte Teil
in der Kommunikation ist die Beziehungsebene, zu der die gesamte Körpersprache
und der Tonfall gehören. Das kann mit dem Teil unter Wasser verglichen werden,
da es unbewusst wahrgenommen wird.
Eisbergmodell
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5.6. Wohlfühlzonen
Jeder Mensch hat eine Distanzzone, die Wohlfühlen oder Unbehagen auslösen.
Diese können folgendermaßen gegliedert werden:

Aufgepasst:
Achte auf die



Intime Distanzzone: engste Freunde, Familie, Partner

Distanzzonen, um



Persönliche Distanzzone: Bekannte, Kollegen, beim Führen von

andere nicht zu

Gesprächen

bedrängen.



Gesellschaftliche Distanzzone: Abstand zu Fremden



Öffentliche Distanzzone: Zuschauer, Publikum
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6. Leiten bedeutet Sitzungen vorbereiten
Das Geheimnis für eine gute Sitzung
6.1. Vorbereitung auf eine Sitzung
Bevor eine Sitzung abgehalten werden kann, bedarf es einer guten Vorbereitung
und es sollten einige Punkte im Vorhinein überlegt werden.
1. Was ist das Ziel der Sitzung?
2. Wer leitet die Sitzung?
3. Wer ist wofür verantwortlich?
4. Teilnehmer: Vorstandssitzung oder Mitgliederversammlung?
5. Sitzungsort
6. Sitzungsordnung
7. Termin
8. Tagesordnung festlegen
9. Einladungen gestalten - Wird meistens vom Schriftführer gemacht.
Die Leitung sollte sich schon vor einer Sitzung Gedanken machen, welche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sein werden. Weiters ist es sinnvoll,
sich zu jedem Punkt auf der Tagesordnung zu überlegen, was gesagt werden soll
und wie Überleitungen geschafft werden können. Ein roter Faden und eine
Struktur sind wichtig, denn sie geben Halt während der Moderation.

6.2. Sitzungsort
Die wesentliche Anforderung an den Sitzungsort ist neben der Erreichbarkeit auch

Überlegt euch ...

die Möglichkeit, einen eigenen Raum nutzen zu können, in dem ungestört

Ist euer

gearbeitet werden kann. Die erwartete Anzahl der Teilnehmer muss bei optimaler

Jugendraum dafür

Sitzordnung Platz haben. Es ist auch abzuklären, ob notwendige technische

geeignet?

Voraussetzungen gegeben sind oder ob sie mitgebracht werden müssen (Beamer,
Leinwand, Flipchart, usw.).

6.3. Sitzordnung
Die richtige Sitzordnung ist ein einfacher, aber sehr effizienter Beitrag zur richtigen
Entscheidungsfindung. Die Teilnehmer der Sitzung müssen die Möglichkeit haben
zu allen anderen Personen Blickkontakt aufzubauen.
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Ideale Sitzordnung

Lokale mit fix stehenden Tischen und Bänken oder ohne getrennte Räumlichkeiten
sind nicht geeignet. Hier ist kein effizientes Arbeiten möglich.
Das Gleiche gilt auch für Räumlichkeiten, in denen Seminare abgehalten werden
sollen. Auch diese sollten in eigenen Räumen stattfinden, in denen effizient und
ohne Störungen gearbeitet werden kann.

6.4. Termin
Um einen Termin für eine Sitzung zu fixieren, ist es am Wichtigsten, dass sich die
Vorstandsmitglieder für einen passenden Zeitpunkt entscheiden. Nach Festlegung
des Termins erfolgt eine Einladung an alle Mitglieder.

Hier der Link
dazu:

Möchte ein Termin gefunden werden, an dem möglichst viele Zeit haben, eignet

www.doodle.com

sich die Terminfindung durch einen Doodle-Link besonders gut.
Hier können von der Leitung Terminvorschläge gemacht werden, die Umfrage wird
danach an die Mitglieder gesendet und jeder kann sich eintragen, wann er Zeit hat.
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6.5. Tagesordnung festlegen
Damit eine Sitzung Ziele erhält, die verfolgt werden können, sollten wichtige
Tagesordnungspunkte festgelegt werden. Wichtige Themen sind als eigener Punkt
anzuführen, kleinere Angelegenheiten können unter dem Punkt Allfälliges
zusammengefasst und bei der Versammlung besprochen werden.
Die Anführung der Tagesordnungspunkte auf der Einladung hat den Sinn, dass sich
Mitglieder schon im Vorhinein Gedanken über die Themen machen können. Bei der
elektronischen Versendung der Einladung können auch Anhänge und zusätzliche
Unterlagen mitgesendet werden, die für die Sitzung bedeutsam sind. Dadurch wird
es möglich, dass sich die Mitglieder ebenfalls auf die Inhalte vorbereiten können.

6.6. Einladungen gestalten
Wie Einladungen zu gestalten sind und welche Bestandteile sie enthalten müssen,
findest du im Kapitel 6 Vereinswesen dokumentieren.

Aufgepasst:
Wirf einen Blick ins
Kapitel 6!
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7. Leiten bedeutet Sitzungen abhalten
Faktoren für erfolgreiche Sitzungsführung
Zu den Aufgaben eines Leiters oder einer Leiterin gehört es, Veranstaltungen und
Sitzungen zu moderieren und vor Publikum zu reden. Bereits der Einstieg kann
viel zum Gelingen beitragen und Professionalität vermitteln, doch dies benötigt eine
Vorbereitungszeit.

7.1. Einleitung
In wenigen klaren Sätzen sollen ein paar Informationen zur Sitzung gegeben
werden und offene Punkte vom letzten Protokoll besprochen werden.

7.2. Visualisieren/protokollieren
Unter Visualisieren wird das allgemein sichtbare Zusammenfassen der Diskussion
verstanden. Der Moderator schreibt auf einem Flipchart die Wortmeldungen mit
und dokumentiert die Entscheidungsfindung. Dadurch beteiligen sich die
Teilnehmer der Besprechung wesentlich länger an der Diskussion und das Ergebnis
verbessert sich. Zum Schluss sollten alle Ergebnisse zusammengefasst und
wiederholt werden.
Aufgrund der Nachvollziehbarkeit und der Haftung protokolliert der Schriftführer
alle Beschlüsse, welche gefasst wurden.

7.3. Umgang mit Störungen
Während einer Sitzung kann es zu Störungen unterschiedlicher Art kommen. Diese

Aufgepasst:

können einerseits von den Mitgliedern, aber auch von den Vortragenden bzw. von

Störungen haben

den Personen ausgelöst werden, die die Sitzung führen.

Vorrang!

Hier möchten wir dir ein paar Tipps geben, wie du mit auftretenden Störungen
umgehen kannst:

7.3.1. Störungen der Gruppe


ignorieren: Du fährst mit dem Programm fort, denn viele Störungen
lösen sich von selbst, ohne etwas zu tun.



Einen freundlichen, aber bestimmten Blick in die Richtung der
Störenden werfen.



Mit einer abwertenden Geste regulieren.
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Einen kurzen, aber höflichen Hinweis aussprechen.



Die betroffene/n Person/en direkt ansprechen.



Einen Methodenwechsel beginnen und zum Beispiel die Mitglieder
vermehrt durch Gruppenarbeiten oder offenen Fragen einbinden.

Bei schwerwiegenderen Störungen oder Problemen sollte in einer Pause oder nach
der Sitzung ein klärendes Gespräch geführt werden. Es ist auch möglich, den
Anlassfall in der gesamten Gruppe zu thematisieren.

7.3.2. Störungen der Sitzungsführenden


unklare, komplizierte, schwer nachvollziehbare oder widersprüchliche
Aussagen



Das Verhalten und das Gesagte passen nicht zusammen, zum Beispiel,
wenn man nicht zur Gänze von etwas überzeugt ist.



unpassende Ausdrucksweise



falscher Zeitpunkt für ein Thema oder eine Entscheidung

7.4. Argumentieren
Bestehen zu manchen Themen keine einheitlichen Meinungen, so wird eine
Information häufig zu einer Argumentation. In manchen Sitzungen wird es
notwendig sein, gezielt zu argumentieren und damit die Richtigkeit eines
Standpunktes aufzuzeigen oder zu widerlegen.
Das Ziel einer Argumentation ist, Fragen zu klären, zu überzeugen, eine Lösung
zu finden, zu beeinflussen oder sein geplantes Vorhaben durchzusetzen.

7.4.1. Aufbau einer Argumentation
1. Einleitung
2. Drei Vorteile bzw. positive Aspekte
3. Drei Nachteile bzw. negative Aspekte
4. Drei Fragestellungen
5. Pfiffiger Schluss

7.4.2. Positiver Einsatz von Argumenten
Win-Win-Prinzip
Wenn alle Beteiligten einen Vorteil sehen und für sich etwas gewinnen, dann
gelingt das Überzeugen.
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Klarer verständlicher Aufbau
Eine gut verständliche Struktur ist das Um und Auf der Argumentation. Diese soll,
wie eine Rede, in Einleitung, Hauptteil und Abschluss gegliedert sein.
Pro- und Contraliste
Da uns Argumente nicht immer spontan einfallen, können Begründungen zum
Beispiel in einer Pro- und Contraliste gesammelt und aufgeschrieben werden.
Danach kannst du die Aussagen bewerten und die besten in einer Diskussion

Aufgepasst:

vorbringen.

Sammle
mindestens fünf

Tipps:

Argumente, davon


Bedenken der anderen ernst nehmen

bringst du drei in



Bildhafte Sprache verwenden und Vergleiche anführen

die Argumentation



Nutzen und Vorteile für Mitglieder erkennbar machen

ein.



Formulierungen wie: gerade weil …, gerade deshalb …, aus diesem
Grund …, daraus folgt, dass …

7.5. Abschluss
Zum Abschluss bietet es sich an, die Beschlüsse der heutigen Sitzung noch einmal
zusammenzufassen und zu wiederholen, damit eventuelle offene Fragen und
Unklarheiten geklärt werden können.
Es erweist sich auch als sinnvoll, gleich einen Termin für die nächste Sitzung zu
vereinbaren, da dieser gleich bei allen fix eingeplant wird und dann mit hoher
Wahrscheinlichkeit stattfindet.
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8. Leiten bedeutet Ehrengäste begrüßen
Professionell auftreten
8.1. Vorbereitung

Hast du gewusst?
Bereite jeweils ein

Vor der Veranstaltung ist es sinnvoll, sich schon im Vorhinein auf die Begrüßung

Kärtchen mit den

vorzubereiten. Stelle eine Liste mit den erwartenden Persönlichkeiten und

Namen der

Institutionen zusammen. Der Vorteil liegt darin, dass du in Ruhe alle Namen und

Ehrengäste vor.

Titel richtig aufschreiben kannst!

Diese kannst du
leicht weggeben,

8.2. Einleitung

falls jemand doch

In wenigen klaren Sätzen sollen ein paar Informationen zur Veranstaltung/Sitzung

nicht kommt.

und über den Zweck berichtet werden.


Warum findet die Veranstaltung statt?



Wer ist Veranstalter? Wer unterstützt? Wer organisiert?



Was ist die Idee bzw. das Herzstück der Veranstaltung?



Dankesworte an die Helfer

Mit den einführenden Worten soll Neugierde bei den Besuchern geweckt werden,
aber noch nicht zu viel vorweggenommen werden und eine gute Stimmung erzeugt
werden.

8.3. Begrüßung
Bei großen Festen, wo viele Ehrengäste anwesend sind, werden nur wenige
namentlich erwähnt, da es sonst zu lange dauern würde. Eine weitere Möglichkeit
ist auch, Personengruppen zusammenzufassen und den Ranghöchsten namentlich
zu erwähnen.

Aufgepasst:
Halte die
Begrüßung kurz,

Im Rahmen von kleineren Veranstaltungen bietet es sich an, alle Ehrengäste

aber erwähne die

namentlich zu begrüßen.

wichtigsten
Personen!

Sollten Ehrengäste begründet zu spät kommen, so sollten diese nach dem Eintreffen
spontan begrüßt werden. Es ist nur darauf zu achten, dass der laufende
Programmpunkt nicht gestört wird.
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8.4. Mögliche Begrüßungsformeln
Um Abwechslung in die Begrüßung zu bringen und nicht immer die gleichen
Floskeln zu verwenden, haben wir euch einige Vorschläge zusammengeschrieben,
wie ihr beginnen könnt.


„An der Spitze der Ehrengäste dürfen wir heute … in unserer Mitte
begrüßen.“



„Mit großer Freude stellen wir die Anwesenheit von … fest.“

Aufgepasst:



„Es freut uns, dass … wieder unserer Einladung gefolgt ist.“

Achte auf eine



„Frau/Herr … zeichnet unsere Veranstaltung mit ihrer/seiner

abwechslungsreiche

Anwesenheit aus.“

Begrüßung!



„Herzlich begrüßen wir …“



„Mit aufrichtiger Freude …“



„Den weiten Weg aus … hat … zu uns gefunden, wir freuen uns, dass
sie/er heute da ist.“



„Für unser Fest bedeutet es eine Ehre, dass Frau … erschienen ist.“



„Den langjährigen Freund und Förderer Herrn … in unserer Mitte zu
begrüßen, bedeutet für jeden von uns eine große Freude.“



„Dem ländlichen Raum und der Landwirtschaft sehr verbunden sind …
Wir freuen uns, sie bei unsere … begrüßen zu dürfen.“



„Als politischen Vertreter begrüßen wir den Abgeordneten zum
Nationalrat Herrn …“



„Stellvertretend

für

alle

Bürgermeister

begrüßen

wir

den

ortsansässigen Bürgermeister … aus …“


„Besonders erwähnen dürfen wir … Wir bedanken uns für die
freundschaftliche Begleitung in all den Jahren.“



„Wir begrüßen Frau … von der Presse und bitten gleichzeitig um
positive Berichterstattung.“
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8.5. Begrüßungsrangfolge
Anbei findet ihr einen Auszug, in welcher Reihenfolge die Ehrengäste zu begrüßen
sind. Zu Beginn sind die ranghöchsten Persönlichkeiten aufgelistet, danach die
Personen, die am häufigsten auf euren Veranstaltungen anzutreffen sind.

 Bundespräsident

 Bezirkskammerräte

 Kardinal

 Pfarrer

 Bundeskanzler

 Bürgermeister (eigene Gemeinde)

 Präsident Nationalrat

 Vizebürgermeister/Gemeinderäte

 Vizekanzler

(eigene Gemeinde)

 Bundesminister

 Bürgermeister (andere Gemeinden)

 Präsident Bundesrat

 Vizebürgermeister/Gemeinderäte

 Landeshauptfrau
 Präsident Landtag
 Bischof

(andere Gemeinden)
 Schuldirektor einer
Landwirtschaftlichen Fachschule

 Landeshauptfrau-Stellvertreter

 Amtsleiter Gemeinde

 Staatssekretär

 Bauernbunddirektorin

 Landesrat

 Kammersekretär einer

 Abgeordneter Nationalrat

Bezirksbauernkammer

 Abgeordneter Bundesrat

 Betreuungslehrer

 Abgeordneter Landtag

 Landesleitung der Landjugend und

 Präsident und Vizepräsidenten der
Landwirtschaftskammer NÖ

Landesgeschäftsführer
 Landesbeirat und Viertelsreferent

 Landeskammerräte

 Bezirksbäuerin, Bauernbundobmann,

 Bezirkshauptmann

 Bezirksleitung der Landjugend

 Kammerobmänner und Stellvertreter

 Sponsoren

8.6. Grußworte der Ehrengäste
Nach der Begrüßung oder während der Veranstaltung soll Ehrengästen die
Möglichkeit gegeben werden, Grußworte an die Besucherinnen und Besucher zu

Hast du gewusst?

richten.

Anstatt von
Grußworten

Hier sollte darauf geachtet werden, dass die Ehrengäste, welche für Grußworte

können auch

vorgesehen sind, schon vor Beginn der Veranstaltung gefragt werden, ob sie dies

Interviews mit

machen möchten.

Ehrengästen
geführt werden.

25

GRUPPE LEITEN

9. Leiten bedeutet Entscheidungen moderieren
Neutrale Haltung für Erfolg
In vielen Fällen übernehmen Leiterin oder Leiter die Moderation von
Entscheidungsprozessen in Sitzungen. Wichtige Erfolgsfaktoren sind das Verhalten
des

Moderators,

der

Ablauf

der

Moderation

und

der

Einsatz

von

Moderationsmethoden.

9.1. Der Moderator
Die Hauptaufgabe des Moderators ist eine neutrale, fragende Haltung gegenüber

Der Moderator

dem

soll eine neutrale

Ergebnis

zu

haben.

Gute

Moderatoren

vereinen

Menschlichkeit,

Konfliktfähigkeit und Humor in ihrer Person und Moderation.

Haltung haben

Die offene Frage (Wer-Wo-Wie-Wann-Warum-Womit) ist eines der wichtigsten

und offene Fragen

Instrumente der Moderation. Der Moderator ist auch für die Visualisierung des

stellen.

Ergebnisses verantwortlich.

9.2. Ablauf einer Moderation (Moderationszyklus)
1. Einstieg – Orientierung
2. Themen sammeln (Brainstorming, Brainwriting, Mindmapping,
Kärtchenmethode)
3. Themen bewerten und Prioritäten setzen (Punktabfrage)
4. Themen bearbeiten/Lösungen finden (Gruppen- oder Partnerarbeiten)
5. Maßnahmen/Aktionen planen und festlegen (Maßnahmenkatalog)
6. Abschluss (Blitzlicht)

9.2.1. Einstieg – Orientierung
Zum Beginn einer Sitzung gehört es, den Mitgliedern einen Überblick über die
Themen zu geben, welche sie erwarten.

9.2.2. Themen sammeln – Methoden der Moderation
Für unterschiedliche Aufgaben und Gruppengrößen wurden unterschiedliche
Moderationstechniken entwickelt. Die häufigsten Methoden wollen wir euch hier
vorstellen.

26

GRUPPE LEITEN

Brainstorming
Bei dieser Methode wird das kreative Denken gefördert, damit viele Ideen
gesammelt werden können. Zu Beginn muss daher ein klares Thema genannt
werden, über das „gebrainstormt“ wird. Die Teilnehmer dürfen jede Idee
herausplappern, so wie es ihnen gerade einfällt. Verrückte Ideen führen häufig zu
einen tollen Ergebnis und zu neuen Denkansätzen.
Zuerst sollten alle Ideen festgehalten werden, eine Strukturierung oder eine
Diskussion kann danach erfolgen.

Aufgepasst:
Bestimme 1-2
Leute, die alle Ideen
auf einem Plakat
mitschreiben.

Brainwriting
Das Brainwriting ist ähnlich wie das Brainstorming. Auch hier werden Gedanken
und Vorschläge gesammelt, doch es wird schriftlich gemacht.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in gleich große Gruppen aufgeteilt
und starten an verschiedenen Stationen. Bei jeder Station wird über ein anderes
Thema nachgedacht und die Ideen werden zum Beispiel auf ein Plakat geschrieben.
Nach einer gewissen Zeit wandert die Gruppe zum nächsten Thema und erweitert
die Vorschläge der Vorgängergruppe. Wenn pro Station relativ wenig Zeit gegeben
wird, ist es eine dynamische Methode.
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Mindmapping
Bei der Erstellung eines Mindmaps werden alle Gedanken zu einem Thema notiert
und in eine Struktur gebracht.
1. In die Mitte des Blattes wird das Hauptthema geschrieben.
2. Es werden Oberbegriffe zu dem Hauptthema gesucht und als Ast
dargestellt.
3. Von den Oberbegriffen gehen danach zahlreiche Äste weg, welche
einzelne Begriffe umfassen.

Kärtchenmethode
Um möglichst viele Vorschläge zu erhalten, werden Kärtchen und Stifte an die
Teilnehmer verteilt. Jeder notiert zur Fragestellung seine Vorschläge. Nach einer
gewissen Zeit präsentiert jeder Teilnehmer seine Vorschläge und positioniert die
Kärtchen auf einer Pinnwand.

9.2.3. Themen bewerten und Prioritäten setzen
Nachdem Themen und Vorschläge gesammelt wurden, werden diese gut sichtbar,
zum Beispiel auf ein Flipchart oder ein Plakat, geschrieben. Jedes Mitglied hat die
Möglichkeit, eine festgelegte Anzahl von Punkten zu vergeben.

Hast du gewusst?
Wenn deine

Zum Beispiel darf jeder die besten drei Vorschläge auswählen und einen

Mitglieder

Klebepunkt dazu kleben oder einen Punkt dazu malen.

mitentscheiden
dürfen, so wird die

Danach wird mit den Vorschlägen, die die meisten Punkte erhalten haben, weiter

Motivation erhöht.

gearbeitet. Die restlichen Themen können protokolliert werden und zu späteren
Zeitpunkten eventuell wieder einmal aufgegriffen werden.
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9.2.4. Themen bearbeiten/Lösungen finden
Die wichtigsten Themen wurden nun gefunden und können in Gruppen- oder
Partnerarbeiten weiter behandelt werden.
Eine Möglichkeit wäre, die drei (je nach Anzahl der TeilnehmerInnen) wichtigsten
Themen zu bearbeiten, indem genauso viele Gruppen gebildet werden. Jede
Gruppe setzt sich in weiterer Folge mit ihrem Thema genau auseinander.
Bei der Aufteilung der Gruppen können unterschiedliche Methoden eingesetzt
werden.


Zufall (Farben/Nummern ziehen, durchzählen)



Moderator entscheidet



Teilnehmer bilden Gruppen selbst



Interesse

Je nach Aufgaben- und Fragestellung können bei der Ausarbeitung die bereits oben
genannten Methoden angewandt werden.
Nachdem jede Gruppe innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens selbstständig
gearbeitet hat, treffen sich alle wieder, um die gesammelten Ideen und Konzepte
der gesamten Gruppe mitzuteilen.

9.2.5. Maßnahmen/Aktionen planen und festlegen
Durch die Präsentationen werden die gesammelten Ideen allen Mitgliedern
vorgestellt. Nach der Präsentation kann über die Ergebnisse diskutiert werden und
es können weitere Aktivitäten geplant werden. Dadurch hat jeder die Möglichkeit,
bei jedem Thema mitzusprechen und fühlt sich wertgeschätzt. Gegenseitige

Jedes Mitglied soll

Wertschätzung und Mitspracherecht sind bei jeder Ideenfindung und Einteilung

eine Chance zum

sehr wichtig und erzeugt höhere Zufriedenheit bei den Mitgliedern.

Mitreden haben.
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9.2.6. Abschluss
Am Ende einer Arbeitssitzung, bei der viel Neues erarbeitet wurde und zahlreiche
Entscheidungen getroffen wurden, ist es für alle Beteiligten hilfreich, folgende
Punkte zu beachten:


Ergebnisse zusammenfassen



wichtige Beschlüsse wiederholen



Umsetzung im Alltag besprechen



mögliche Konsequenzen



Blitzlicht (Methode)

Blitzlicht
Diese Methode dient dazu, ein schnelles Feedback, die Stimmung und die
Meinung einer Gruppe zu erhalten. In ein bis zwei Sätzen äußern sich die
Teilnehmer in der Ich-Form zu einer gestellten Frage. Die einzelnen Meinungen
werden von den Zuhörern nicht kommentiert oder kritisiert – es wird nur zugehört.
Aufgepasst:
Die Blitzlichtrunde kann in einem Sessel- oder Stehkreis durchgeführt werden. Die

Hol‘ dir Feedback,

Reihenfolge kann zum Beispiel durch einen Ball, der weitergeworfen wird,

um Verbesserungen

bestimmt werden.

zu ermöglichen.

Zum Abschluss empfiehlt es sich, sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme und
Mitarbeit zu bedanken!
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10. Leiten bedeutet Richtung geben
Erfolg ist kein Zufall
Unternehmen oder Vereine sind erfolgreich, wenn alle Beteiligten an einem

Ein gemeinsames

gemeinsamen Ziel - einer Vision, arbeiten und die Umsetzung professionell

Ziel ist der

erfolgt. Für erfolgreiche Arbeit sind viele Personen und Handgriffe notwendig,

Schlüssel zum

wodurch die Leitung gefordert ist, Sinn-, Sach- und Beziehungseben im Verein

Erfolg!

anzusprechen.

10.1. Das Ziel kennen
10.1.1. Der Sinn des Vereins
Jede Leitung muss sich bei der Ausarbeitung ihres Jahresplanes die Frage stellen,

Welches Ziel

wozu sie einen Landjugendverein benötigen. Auf diese Frage wird es in vielen

verfolgt deine

Fällen unterschiedliche Antworten geben. Einige Mitglieder werden ihren

Landjugend?

Schwerpunkt in der reinen Freizeitgestaltung sehen, anderen wird auch die
Mitwirkung im Dorf wichtig sein. Mitglieder werden möglicherweise auch
Brauchtumspflege oder landwirtschaftliche Gesichtspunkte einbringen. Ihr seht,
dass es unterschiedlichste Interessen gibt.
Da die Landjugend ein breites Angebot bietet, ist es nicht zwangsläufig notwendig,
sich auf einen einzigen Bereich im Organisationszweck/-sinn zu einigen.
Decken sich das
Beispiel: Organisationszweck der Landjugend …


Ziel des Vereins

Wir wollen durch unsere Aktivitäten den Jugendlichen in unserem Ort

und die Interessen

eine Möglichkeit zur gemeinsamen Freizeitgestaltung bieten.

der Mitglieder in
deiner Landjugendgruppe?
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Wir

wollen

als

Jugend

das

Dorfleben,

insbesondere

bei

Veranstaltungen und Projekten, aktiv mitgestalten.


Wir vertreten die Anliegen der Jugendlichen in der Gemeinde.



Wir fördern die Qualifikation unserer Mitglieder.

Letztlich ist die Landjugend erfolgreich, wenn sich der Sinn und Zweck der
Landjugendarbeit mit den Interessen der Mitglieder deckt.

10.1.2. Die Sachebene
Auf der Sach- oder Produktebene findet die Umsetzung der Organisationsziele
statt.
Im Mittelpunkt stehen die Fragen:


Machen wir die Dinge richtig?



Erreichen wir mit unseren Angeboten den Vereinszweck?



Setzen wir die richtigen Angebote professionell um?



Wie sehen unsere Produkte in Vergleich zu anderen Angeboten für die
Jugendlichen aus?

10.1.3. Die Beziehungsebene
Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Zusammenarbeit im Team! Die beste
Ausgangsbasis kann durch Uneinigkeit im Team zerstört werden. Die Leitung ist
für

eine

entsprechende

Unternehmenskommunikation

und

Konfliktarbeit

verantwortlich.

10.2. Richtung geben und Motor sein
In einer leitenden Position deiner Landjugendgruppe hast du die Chance, das
Programm deines Vereins federführend zu gestalten und zu steuern. Die
Landjugend ist ein gemeinnütziger Verein, wodurch gewisse Aktivitäten einfach
dazugehören. Beispielsweise können hier der Projektmarathon oder das Besuchen
von Bildungsveranstaltungen genannt werden.
Aufgepasst:
Mitgestalten und mitentscheiden können und sollen natürlich alle Mitglieder,

Gehe mit offenen

worauf jedoch der Fokus gelegt wird, entscheidet zumeist die Leitung bzw. der

Augen durch’s

Vorstand. Wichtig ist, dass darauf geschaut wird, was gerade aktuell ist, welche

Leben.

Themen die Mitglieder interessieren und die passenden Veranstaltungen bei der
passenden Zielgruppe zu bewerben. Hier empfiehlt es sich, spezielle Interessen der
einzelnen Burschen und Mädchen zu erfragen und diese zu beachten.
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10.3. Informationen weitergeben
Wie im vorherigen Punkt angeführt, sollte die Leitung darauf achten, die
Informationen, welche von der Bezirksleitung, den Landesbeiräten, dem
Landjugendbüro, usw. kommen, an die Mitglieder weiterzugeben. Die Leitung
erhält einmal pro Monat eine Ausschreibung mit Informationen über die nächsten
Viertels- bzw. Landesveranstaltungen. Da diese Informationen nur schriftlich an die
Leitung ergehen, findet hier schon eine erste Auswahl statt. Veranstaltungen, die für
diese Empfänger persönlich uninteressant sind, scheiden zumeist gleich aus und
werden danach gar nicht weitergegeben.
Was ist aber mit den restlichen Mitgliedern, die andere Interessen haben?
Diese kommen häufig gar nicht zu den Informationen, ausgenommen sie

Hast du gewusst?

informieren sich selbst über die Homepage der Landjugend Niederösterreich. Unter

Zahlreiche

noe.landjugend.at sind alle Termine zur Bildung und diversen Veranstaltungen zu

Informationen

finden.

kommen gar nicht
bis zum einzelnen

Aus diesem Grund ist es eine wichtige Aufgabe der Leitung, alle Veranstaltungen

Mitglied.

und Termine an die Mitglieder weiterzugeben. Es kann immer sein, dass es
Interessierte gibt, obwohl man dies gar nicht vermutet hätte!
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11. Leiten bedeutet Führung übernehmen
Verantwortung für den Erfolg
11.1. Das passende Führungsverhalten
Jeder Funktionär der Landjugend wurde dank seiner Fähigkeiten gewählt. Die
unterschiedlichen

Entwicklungsstufen

bedürfen

auch

unterschiedlicher

Führungsstile.

Aufgepasst:
Wähle den

Langfristig ist ein demokratischer Führungsstil, bei dem Leitung und Gruppe
gemeinsam arbeiten, anzustreben. Kurzfristig kann es sinnvoll sein, ein anderes
Führungsverhalten an den Tag zu legen.

passenden
Führungsstil – je
nach Situation!

11.2. Führungsstile im Vergleich
11.2.1. Autoritärer Stil
sehr passive Gruppen mit großem Erfolgsdruck
In solchen Gruppen ist ein relativ autoritärer Führungsstil oft das einzige Mittel,
Erfolge zu erreichen. Die Leitung hat alle Informationen, die Gruppe ordnet sich
unter. In kurzer Zeit können erstaunliche Erfolge erzielt werden. Langfristig führt
das Führungsverhalten zu Aggression und zum Zerfall der Gruppe.
Dieses Führungsverhalten ist nur vor einem Projektende zum Erreichen eines
konkreten Zieles geeignet.
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11.2.2. Keine Führung durch Gruppenleitung
interne Diskussion
Die Entscheidungen treffen andere, die Gruppenleitung meldet sich nur zu Wort,
wenn sie gefragt wird. Als Führungsstil in der Landjugend ist dieser Stil nur sehr
kurzfristig zur Diskussion interner Probleme geeignet.

11.2.3. Demokratischer Führungsstil
gut eingespielte Gruppen
Die Gruppenleitung behält weitgehend die Führung, schlägt Alternativen vor,
entscheidet aber nicht selbst. Die Entscheidungen werden moderiert, jeder kann
seine Meinung einbringen. Entscheidungen werden nach dem Abwägen aller
Informationen getroffen. Langfristig gesehen bringt dieser Führungsstil in gut
funktionierenden Gruppen die größten Erfolge.
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12. Leiten bedeutet Aufgaben delegieren
Gemeinsam zum Erfolg
Delegieren bedeutet, Aufgaben innerhalb der Landjugend an andere Personen zu
verteilen und zu übertragen. Damit kann die Verantwortung an jemanden anderen

Wie kannst du

übergeben werden.

mehr Aktivitäten
durchführen, ohne

In vielen Fällen werden Punkte aus dem jährlichen Arbeitsprogramm einer

selbst mehr

Landjugendgruppe weggelassen, weil die Leitung zu wenig Zeit zum Organisieren

Aufwand zu

hat. Genau in solch einem Fall ist es höchste Zeit, Aufgaben zu übergeben.

haben?

Damit wird es möglich, sogar mehr durchzuführen als zuvor!

12.1. Warum delegieren?


Das Delegieren ist eine zentrale, wenn nicht die zentrale
Führungsaufgabe. Dadurch können Sozial- und Führungskompetenz
erlernt werden.



Landjugendmitglieder motivieren: Dürfen Mitglieder Aufgaben
übernehmen, so fühlen sich diese wertgeschätzt und als ein
wesentlicher Teil des Vereins. Dadurch steigt ihre Motivation, sich
aktiv in der Organisation zu beteiligen.



Stärken nutzen: Jeder Mensch hat verschiedene Stärken und
Schwächen und kann manche Dinge besser als andere. Durch das
Delegieren von Aufgaben können die Stärken der Mitglieder optimal
genutzt werden.



Qualität steigt: Durch das Aufteilen von Aufgaben wird in der Regel
bessere Arbeit erzielt, da die Kräfte auf einen Bereich fokussiert
werden können. Dadurch ist es möglich, sich auf eine Sache zu
konzentrieren und dies gut durchzuführen.



Freiräume: Zu den Aufgaben der Leitung zählen, neben der
Organisation, zahlreiche andere Dinge, welche zu Beginn genannt
wurden.

Werden

Teilbereiche

von

verlässlichen

Mitgliedern

abgenommen, so erhält die Leitung Freiräume für andere strategische
Aufgaben und kann das Programm weiterentwickeln.


Weniger Stress für die Einzelperson

Aufgepasst:



Umfangreiches Angebot: Wird zusammengearbeitet, so kann ein

Nur ein aktiver

umfangreiches Programm angeboten werden, ohne dass der Einzelne

Verein ist ein

viel Arbeit hat. Ein abwechslungsreiches Programm für die Mitglieder

attraktiver Verein!

anzubieten ist sehr wichtig, da es den Erfolg eines Vereins ausmacht.
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12.2. Wem kann delegiert werden?
Aufgaben zu delegieren bedeutet, jemanden anderen die Verantwortung für einen

Hast du gewusst?

Arbeitsbereich zu übergeben. Damit sich die Leitung sicher sein kann, dass die

Für bestimmte

Dinge verlässlich umgesetzt werden, ist Vertrauen in eine Person notwendig.

Aufgabengebiete
können bei der

Daher ist darauf zu achten, dass die richtigen Personen ausgewählt werden, zu

Generalversammlung

denen die Leitung einen guten Draht hat und auf die sie sich verlassen können!

Fachreferenten
gewählt werden.

12.3. Was kann delegiert werden?
Um herauszufinden, was weitergegeben werden kann, müssen folgende Fragen
gestellt werden.


Welche Aufgaben kann nur ich machen?



Welche Aufgaben sollte ich zwar machen, benötige hierfür aber die
Hilfe von Kollegen?



Welche Aufgaben können andere Teammitglieder deutlich besser
erledigen als ich?

12.4. Ist delegieren gleich delegieren?
Beim Delegieren ist nicht nur darauf zu achten, die richtigen Personen
auszuwählen, sondern die Aufgaben auch sinnvoll zu verteilen.
Hier macht es einen großen Unterschied, ob nur kleine Teile einer Arbeit oder

Aufgepasst:
Verteile Aufgaben
sinnvoll!

ganze Bereiche übergeben werden. Dieser Unterschied soll mit Hilfe des
angeführten Beispiels verdeutlicht werden.
Beispiel Bezirksball:


Übergabe kleiner Teilbereiche:
o

Leitung teilt ein, wer welche Tombolaspende wo besorgt.

o

Leitung kontrolliert, was schon erledigt ist und erinnert die
Leute daran.

o

Leitung übergibt nur kleine Teilbereiche und muss den
Überblick über alles behalten.

 Das bedeutet für die Leitung nicht weniger Aufwand als vorher!
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Übergabe ganzer Teilbereiche:
o

Leitung übergibt einem Mitglied den Bereich der Tombola
komplett.

o

Das Endergebnis ist beim Ball ersichtlich. Es ist natürlich
möglich, dass zwischendurch nachgefragt wird, wie es dabei
geht.

o

Achtung! Es sollte dann aber nicht so wirken, dass nur
kontrolliert wird und kein Vertrauen da ist!

 kein bzw. kaum Arbeitsaufwand für die Leitung.

12.5. Mögliche Stolpersteine
Wenn etwas delegiert wird, sollte man wissen, dass jeder die Dinge anders macht
und einen anderen Arbeitsstil hat. Daher gilt zu beachten, dass das Ergebnis
bestimmt anders ist, wie wenn ich es selbst erledigen würde!
Um Unstimmigkeiten oder Unzufriedenheit zu verhindern, ist es sinnvoll, das
gewünschte Ergebnis klar festzulegen. Wird dies nicht gemacht, so muss man mit
dem Ergebnis zufrieden sein, so wie es gemacht wurde. Danach darf es aber auch

Überlege:
Welche Aufgaben
kannst du an
welches Mitglied
übertragen?

keine Beschuldigungen geben.
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13. Leiten bedeutet Mitglieder motivieren
Gemeinsam mehr erreichen
13.1. Bedürfnisse als Grundlage der Motivation
Im Wort Motivation steckt das Motiv. Wem es gelingt diese Motive als Grundlage

Hast du gewusst?

des Handels zu befriedigen, der wird Erfolg haben.

Erst wenn Grundbedürfnisse

Maslow hat in seiner berühmten Pyramide aufbauende Bedürfnisse festgelegt. Nach

gedeckt sind,

seiner Theorie werden immer dann, wenn die Bedürfnisse einer Ebene abgedeckt

werden weitere

sind, die Bedürfnisse der nächsten Ebene handlungsentscheidend.

Bedürfnisse
relevant.

Für die meisten Jugendlichen in unserer Gesellschaft ist das Bedürfnis nach
Freundschaften und Geborgenheit sowie nach Anerkennung ein wesentliches Motiv
des Handelns.

13.2. Wollen-Können-Dürfen
Spenger ergänzt in seinem Buch „Mythos Motivation“ die Überlegungen zu den
Bedürfnissen. Er besagt, dass neben dem Faktor des Wollens (Motive und
Bedürfnisse) auch das Umfeld, mit den Faktoren Dürfen und Können, einen
wesentlichen Einfluss auf den Elan, mit dem jemand ans Werk geht, ausübt.
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Für Leitungen ist es wichtig, Aufgaben zu delegieren und damit anderen die Chance
zu geben, mitzuwirken. Oft wollen gerade junge Mitglieder sich stärker einbringen,
dürfen aber aufgrund der Arbeitsverteilungen oder bestehender Strukturen nicht. Es
liegt an der Leitung das System dementsprechend immer wieder zu hinterfragen.
Immer wieder trauen sich Jugendliche Aufgaben nicht zu. Leitungen müssen durch
Schulung und Unterstützung die Kompetenzen weitergeben die andere benötigen,
um erfolgreich mitarbeiten zu können.

Aufgepasst:
Hinterfrage
bestehende
Strukturen und
binde junge
Mitglieder stärker
ein!

13.3. Merkmale konstruktiver Motivation
Funktionäre fördern Motivation wenn,


sie als Führungskräfte Vorbilder sind und



sie gemeinsam mit den Teammitgliedern ein klares und eindeutiges
Ziel entwickeln.



sie Ziele vereinbaren, die eine Herausforderung darstellen aber
erreichbar sind.



sie durch entsprechende Kommunikation und Führungsverhalten
Offenheit, Klarheit und Transparenz schaffen.



alle Teammitglieder rasch Feedback für ihre Aktivitäten erhalten.



sie Aufgaben so verteilen, dass jeder zum Erfolg beitragen kann
(Verantwortung übertragen).



sie neben dem Erreichen des Ziels auch Spaß und Gemeinschaft
(Arbeitsklima) fördern.
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13.3.1. Als Führungskraft Vorbild sein
Nur wer selbst motiviert ist, kann andere motivieren. Die eigene Einstellung zu
den Aufgaben und zum Team ist Grundlage der Motivation. Nur wer an seine

Nur wer selbst

„Mitstreiter“ und den Sinn seiner Aufgabe glaubt, kann als Führungskraft

motiviert ist, kann

motivieren.

andere motivieren.

13.3.2. Herausfordernde Ziele gemeinsam erarbeiten
Entscheidend ist das Wort gemeinsam. Teammitglieder wollen von Anfang an am
gemeinsamen Werk bauen. Eine gemeinsame Vision, die noch über den konkreten
Projekten an denen das Team arbeitet, steht, ist in vielen Fällen förderlich. Um
dieser Vision näher zu kommen, müssen Führungskräfte mit dem Team klare und
konkrete Ziele vereinbaren.
Aufgepasst:

13.3.3. Führungsstiele und Kommunikation

Regelmäßige

Unterschiedliche Situationen bedürfen unterschiedlichen Verhaltens der Leitung.

Treffen und

Das Führungsverhalten (Führungsstile) beeinflusst sehr wesentlich die Motivation

Sitzungen sind

der Teammitglieder. Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch und zum

wichtig, damit alle

Diskutieren unterschiedlicher Ideen sind wichtig. Bei diesen Treffen besteht für die

mitbestimmen

Leitung auch die Möglichkeit, Lob für besonderes Engagement auszusprechen.

können.

13.3.4. Delegieren
Mitgliedern sollte die Verantwortung auch für „schöne“ Aufgaben übertragen
werden, wo diese Spaß an der Umsetzung haben. Wird ihnen die Möglichkeit
gegeben, Herausforderungen auf ihre Art zu lösen, so werden diese gefordert und es
fördert auch die Motivation.

Mitglieder sollen
gefördert und
gefordert werden!

13.3.5. Spaß und Arbeitsklima fördern
Eine wichtige Aufgabe von Leitungen ist es, ein positives Arbeitsklima im Team
zu schaffen. Spaß und Vertrauen sind Grundlagen für herausragende Arbeit.
Fehler werden im Team kurz aufgearbeitet. Die Leitung sorgt dafür, dass ein Klima
entsteht, in dem jedes Teammitglied auch „etwas riskieren kann“. Teammitglieder,
die den Erfolg suchen, tragen mehr bei als solche die Probleme vermeiden wollen.
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14. Leiten bedeutet Konflikte lösen
Nur gemeinsam sind wir stark
Wo gearbeitet wird, kommt es naturgemäß hin und wieder zu Stress- und

„Wo gehobelt

Konfliktsituationen. Werden diese gemeinsam gelöst, so bieten sie eine große

wird, da fallen

Chance, den Verein und sich selbst weiterzuentwickeln und Fortschritte zu machen.

Späne.“

14.1. Was ist ein Konflikt?


Mindestens zwei unterschiedliche Meinungen



Uneinigkeit



Gemeinsames Konfliktfeld



Negative Gefühle



Gegenseitige Beeinflussung

14.2. Konflikttypen


Flucht – Verleugnung: Konflikte werden ignoriert, personalisiert aber
nicht beseitigt



Kamp – Konfrontation: eigene Interessen werden auf Kosten des
Schwächeren durchgesetzt



Unterdrückung – Konzession – Delegation: eigene Interessen werden
aufgrund des „Friedens“ unterdrückt



Kompromiss – Handel: gleichwertige Partner akzeptieren, dass jeder
eigene Bedürfnisse hat, es werden von beiden Seiten Opfer gebracht



Integration:

tiefere

Interessen

werden

herausgefunden

und

berücksichtigt, es wird nach einem neuen Weg gesucht

14.3. Konsens
Die beste Lösung, einen Konflikt zu lösen, ist der Konsens. Dabei werden die
unterschiedlichen Meinungen diskutiert und integriert, wodurch ein noch besseres
Produkt entsteht.
Ein Konsens kann
Beispiel:

nur durch genaues

Zwei Leute stehen bei einem Obststand, doch es gibt nur noch eine Orange, die

Hinhören erzielt

beide haben wollen. Der Verkäufer schlägt vor, die Orange zu teilen, doch in

werden.

diesem Fall gibt es eine bessere Lösung.
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Um auf diese Lösung zu kommen, sollte zuerst gefragt werden, wer was mit der
Orange tun möchte. Der eine benötigt die Schale für einen Kuchen, der andere
möchte den Saft trinken.
Somit ist die beste Lösung gefunden, bei der beide gewinnen!
Tipps:


Persönliche Beziehungen klären!



Der Konflikt soll miteinander ausgetragen werden!



Verantwortung übernehmen



Offene Aussprache, Standpunkte und Meinungen überprüfen



Organisatorisches und neue Spielregeln vereinbaren
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15. Leiten bedeutet zur Bildung motivieren
Weiterbildung für jedes Mitglied
In der Landjugend gibt es eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, welche
im Arbeitsprogramm der Landjugend Niederösterreich oder auf der Homepage

Aufgepasst:

noe.landjugend.at ersichtlich sind.

Es gibt viele gute
Gründe, die
Mitglieder zur

15.1. Gemeinnützigkeit
Die Landjugend ist ein gemeinnütziger Verein. Das bedeutet, dass der Großteil der
Einnahmen für solch einen Zweck ausgegeben werden müssen.

Bildung zu
motivieren!

Zur Gemeinnützigkeit zählen folgende Punkte des Weiterbildungsbereiches:


Allgemeinbildung:

z.B.

Persönlichkeitsbildung,

sämtliche

Kochkurse,

Seminare

etc.),

(Rhetorik,

Wettbewerbe

(Reden,

Teambewerbe = go4it, etc.)


Landwirtschaft und Umwelt: Kurse von den Agrarkreisen (Düngung,
Bodenbearbeitung,

etc.),

Agrarexkursionen,

Fach-Wettbewerbe

(Wettbewerbsmaterial etc.)


Kultur

und

Brauchtum:

Volkstanzstammtische,

Junges

Theaterspielen,

Tanzleiterseminar,
Chor,

Schuhplattln

(Theatercoaching, Sing Good, Singing Secrets, etc.)

15.2. Bildung kommt gut an
Sich in jungen Jahren in der Freizeit weiterzubilden ist nicht selbstverständlich und
wird von Arbeitgebern sehr gerne gesehen. Damit kann Engagement und
Interesse bewiesen werden und es kann bei einer Bewerbung der entscheidende
Punkt sein.

15.3. Professionelle Trainer

Hast du gewusst?

Die Landjugend Niederösterreich führt jährlich rund 250 persönlichkeitsbildende

Die Seminare der

Seminare mit rund 3.300 Teilnehmern durch. Im agrarischen Bereich finden pro

Landjugend

Jahr rund 70 Bildungsveranstaltungen mit ca. 1.100 Teilnehmern statt.

Niederösterreich
werden laufend

Um qualitativ hochwertige Kurse anbieten zu können, ist es wichtig, gute Trainer

evaluiert und

zur Verfügung zu stellen. Gewährleistet wird dies durch die laufende Evaluierung

dadurch

der zahlreichen Veranstaltungen.

verbessert.
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15.4. Wissen und Kompetenzen erwerben
Durch den Besuch von Seminaren der Landjugend Niederösterreich kann viel für
die Vereinsarbeit gelernt werden. Das Angebot reicht von Lebensmittelhygiene-,
Veranstaltungsrechts- und Funktionärsschulungen bis hin zur Rhetorik und

Aufgepasst:

Gruppendynamik.

Nutze die
zahlreichen

15.5. Persönlich profitieren

Bildungsangebote

Last but not least ist der persönliche Nutzen, den Seminare mit sich bringen, von

für dich

großer Bedeutung. Alle diese erlernten Kompetenzen und die Erfahrungen, welche

persönlich!

durch die Landjugend gemacht werden, können im gesamten weiteren Leben
hilfreich sein.
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16. Leiten bedeutet Nachfolger sichern
Das Amt in andere Hände legen
Jede Person, die eine Funktion in der Landjugend überhatte und die Arbeit gut und
gern gemacht hat, möchte auch, dass die getane Arbeit in gute Hände gelegt wird.
Denn wer möchte schon, dass das mühsam Aufgebaute in kürzester Zeit wieder
verloren geht?

Aufgepasst:
Fange früh genug

Aus diesem Grund ist es notwendig, sich schon früh genug Gedanken zu machen,

an, deine

wer die eigene Nachfolge übernehmen könnte.

Nachfolge zu
sichern!

Hier ein paar Tipps, die euch dabei helfen könnten:


Interessierte Leute ins Boot holen



Vorstand erweitern: z.B.: Pressereferent, …



Stellvertreter suchen, die eventuell das Amt einmal übernehmen
könnten.



Aufgaben an mögliche Nachfolger delegieren



Verantwortung übergeben



Jungen und motivierten Mitgliedern etwas zutrauen und ausprobieren
lassen



Das eigene Amt schmackhaft machen: Wenn du deine Funktion gerne
ausübst, dann lasse es auch die anderen wissen und zeige deine Freude
daran!
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