
Herzlich willkommen im Rahmen der J+S-Weiterbildung. 

 

Es ist uns ein Anliegen, dir als J+S-Leiterin oder J+S-Leiter in den 
nächsten Minuten einen Überblick zu den Neuerungen im Programm 
J+S und zu weiteren Themen rund um deine Sportart zu verschaffen. 
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Die hier aufgeführten Themen werden kurz beleuchtet.  

 

Notiere dir offene Fragen und nimm diese mit ins Modul, in welchem dir 
die Kursleiterinnen und -leiter gerne weiterhelfen. 

 

2 



«Was muss eine J+S-Leiterin oder ein J+S-Leiter können, wissen und 
welche Haltung muss er oder sie haben, um gute J+S-Aktivitäten 
durchführen zu können?» 

 

Deine Hauptaufgabe als J+S-Leiter oder J+S-Leiterin ist es, die 
Sportart zu vermitteln. Das heisst, du pflegst ein lernförderliches und 
wertschätzendes Klima, du unterrichtest gut strukturiert und setzt 
angemessene Lernziele, du führst die Gruppe effizient und 
gewährleistest grösstmögliche Sicherheit, du stellst attraktive 
Aufgaben, gibst lernwirksame Rückmeldungen und löst bei Kindern 
und Jugendlichen Erfolgserlebnisse aus. 

 

Das Kartenset zum MF-Thema bietet dir konkrete 
Handlungsempfehlungen, mit welchen du diesen Punkten 
nachkommen kannst. So sorgst du massgeblich für das Gelingen von 
«Guten J+S-Aktivitäten».  

 

«Gute J+S-Aktivitäten – Vermitteln» ist sowohl für die Zielgruppen 
Jugendsport und Kindersport sowie für die J+S-Coachs das MF-Thema 
für die Jahre 2019/20. Natürlich sind die Module Fortbildung trotz 
demselben Thema unterschiedlich aufgebaut. Je nach Zielgruppe sind 
gewisse Bereiche des Vermittelns wichtiger als andere – entsprechend  
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wird darauf in der Weiterbildung das Schwergewicht gelegt. 
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Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen dir und dem J+S-Coach für 
J+S-Angebote aus? 

 

Der J+S-Coach ist für die Anmeldung und das Abschliessen der 
Angebote in seiner Organisation verantwortlich. Sie oder er begleitet 
dich als Leiterin oder Leiter und unterstützt wo möglich. 

 

Du bist in erster Linie für die gute Durchführung der Kurse und Lager 
verantwortlich. Wichtig sind aber auch das Führen der 
Anwesenheitskontrolle in der Sport-Datenbank, in welcher bei Bedarf 
zusätzliche Aktivitäten erfasst werden können. Mit dem Abschluss der 
AWK geht die Verantwortung wieder zum J+S-Coach über, welcher die 
Angaben kontrolliert und das Angebot zur Prüfung und Auszahlung an 
die Kontrollinstanz weiterreicht. 
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Wie eben kurz erwähnt, bist du für die Anwesenheitskontrolle 
zuständig. Du bist in der Pflicht, diese zeitnah und der Realität 
entsprechend auszufüllen. Nur Kinder und Jugendliche, die effektiv an 
der J+S-Aktivität teilgenommen haben, berechtigen den Verein zum 
Bezug von J+S-Subventionen. Die AWK bildet somit die Basis für die 
Auszahlung der J+S-Beiträge.  

Die Pflicht zum Führen der AWK ist gesetzlich verankert. 
Pflichtverletzungen haben für den Verein Konsequenzen zur Folge, wie 
Subventionskürzungen oder in schwerwiegenden und/oder 
wiederholten Fällen die Streichung des gesamten Beitrags. Werden die 
AWKs wissentlich manipuliert, um die Subventionen zu erhöhen, droht 
der Ausschluss vom J+S-Programm. Des Weiteren kann bei 
schwerwiegenden Verstössen gegen die Vorschriften den Coachs und 
Leitenden die J+S-Anerkennung entzogen werden. Eine sauber und 
korrekt geführte Anwesenheitskontrolle ist somit zentral für das 
Funktionieren des J+S-Systems.  

Letztlich haben schwerwiegende Pflichtverletzungen umfassendere 
Konsequenzen, als kleine administrative Fehler. 

Wir danken dir für das pflichtbewusste Ausfüllen der  
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Anwesenheitskontrolle. 

 

5 



Die «Besuche vor Ort» sind ein Qualitätsentwicklungs- und 
Evaluationsinstrument von J+S-Aktivitäten. Diese finden jährlich 
schweizweit 800 Mal statt. 

 

Ausgewählte J+S-Expertinnen und -Experten besuchen in ihren 
Kantonen J+S-Aktivitäten. Mit Hilfe eines Beobachtungsbogen 
bewerten sie das besuchte Angebot vor Ort. 

 

Ziel ist zum einen, durch eine wertschätzende Rückmeldung an die 
J+S-Leiterinnen und -Leiter am Ende des Besuchs deren freiwilliges 
Engagement zu unterstützen und sie in ihrer Arbeit im Verein 
weiterzubringen. Zum anderen bietet der ausgefüllte und an das 
BASPO retournierte Bogen Informationen für die Optimierung der Aus- 
und Weiterbildungen von J+S. 

 

Der Bogen fokussiert mit seinen Beobachtungspunkten auf Merkmale 
von J+S-Leiterinnen und -Leiter, die in der Praxis tätig sind. 
Beispielsweise wird beobachtet, wie hoch die effektive Lernzeit der 
Kinder und Jugendlichen ist, inwiefern sie wertgeschätzt werden oder 
ob die gegebenen Instruktionen klar sind. Hier finden sich Parallelen zu 
den Inhalten des MF-Themas 2019/20.  
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Solltest du einmal während deiner Aktivität beobachtet werden, darfst du dich 
über eine konstruktive Rückmeldung freuen, aufgrund welcher du dich stets 
weiterentwickeln und deine Verhaltensweisen und Vermittlungsstrategien 
optimieren kannst. 
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Die Fachstelle Integration und Prävention besteht seit Januar 2018. Sie 
ist beim Bundesamt für Sport bei der Eidgenössischen Hochschule für 
Sport in Magglingen angesiedelt. Sie engagiert sich für einen fairen, 
sicheren und integrativen Sport. 

 

Durch fachliche Beratung, Ausbildung und Lehrmittel unterstützt dich 
die Fachstelle in deinem Sportalltag bei der Bewältigung von 
Herausforderungen im Zusammenhang mit Integration und Prävention. 

 

Zusammenfassend setzt sich die Fachstelle unter anderem für die 
Förderung eines chancengleichen Zugangs in den Sport ein, für die 
Partizipation aller Menschen im Sport sowie für die Förderung von 
Verhaltensweisen zur Verankerung der positiven Werte des Sports in 
der Gesellschaft. 

 

Aktuell werden im Themenfeld der Integration die Schwerpunkte  

- Sport mit Menschen mit Behinderung und 

- kulturelle Vielfalt im Sport 

von der Fachstelle bearbeitet. 
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Im Themenfeld der Prävention sind der Umgang mit 

- Genuss- und Suchtmittel 

- Gewalt und 

- Doping im Fokus 

sowie 

- Fragen rund um Nähe und Distanz bzw. sexuelle Übergriffe. 
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…gerade wenn es um den letztgenannten Themenbereich geht, gibt es 
in der Schweiz verschiedene Fachstellen und Organisationen die bei 
Fragen und Anliegen unterstützen. 

 

Die Stiftung «Kinderschutz Schweiz» koordiniert landesweit das 
Netzwerk rund um das Thema «Prävention sexueller Gewalt im 
Freizeitbereich». Die zwei regional verankerten Organisationen Limita 
und Espas führen dazu Beratungen und Schulungen in ihrer jeweiligen 
Sprachregion durch. Für den Freizeitbereich «Sport» sind Swiss 
Olympic und das BASPO mit der Fachstelle Integration und Prävention 
Partner des Netzwerks. 
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Mobbing, verbotene Substanzen, psychische Probleme, Verdacht auf 
Gewalt oder sexuelle Übergriffe in Vereinen... Vielleicht stellt sich auch 
bei dir einmal die Frage: «Soll ich, darf ich, muss ich mich 
einmischen?» Mit dem Beratungs- und Notfalltelefon bietet Pro 
Juventute eine Anlaufstelle für solche Fragen und Bedenken. Du 
kannst dich rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr per Telefon und E-
Mail an die Hotline wenden. Pro Juventute hilft und/oder leitet dich an 
thematisch kompetente Fachstellen weiter. 
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Der Bund fördert nicht nur den Sport von Kindern und Jugendlichen, 
sondern auch von Erwachsenen. Das Programm für Personen über 20 
Jahre heisst esa. 

 

Wenn du bereits Kurse mit Erwachsenen leitest oder solche leiten 
möchtest, wäre die Ausbildung zum esa-Leiter oder zur esa-Leiterin für 
dich sinnvoll. Als J+S-Leiter und J+S-Leiterin kannst du bei einer esa-
Partnerorganisation den verkürzten Einführungskurs besuchen, der nur 
2 Tage dauert. In diesem Kurs lernst du die Zielgruppe Erwachsene 
kennen und vertiefst deine Kenntnisse im Unterrichten. 

 

Du kannst das breite Aus- und Weiterbildungsangebot der esa-
Partnerorganisationen nutzen. Es hat für alle etwas: Wandern, 
Groupfitness, Yoga, Turnen und vieles mehr. Zudem sind diese Kurse 
meist sehr preiswert. 

 

Durch den esa-Leiterausweis hast du etwas Handfestes. Du bist ein 
Leiter oder eine Leiterin des Sportförderprogramms des Bundes, was 
auch ein erster Schritt Richtung Selbständigkeit sein kann, indem du 
eigene Kurse für Erwachsene anbietest. 
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Und natürlich: als esa-Leiterin oder -Leiter kannst du Menschen bewegen, 
wie du es bei J+S machst und so ein lebenslanges Sporttreiben fördern. 
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Wer koordiniert die Hallenbelegung einer Gemeinde? Wer kümmert 
sich um den freiwilligen Schulsport? Wer ist Ansprechperson für die 
Vereine und die Bevölkerung? Idealerweise ist das der 
Sportkoordinator oder die Sportkoordinatorin.  

 

Ein Sportkoordinator ist eine Person, die für alle Fragen rund um 
Bewegung und Sport in der Gemeinde verantwortlich ist. Er sorgt für 
optimale Rahmenbedingungen für alle, z. B. indem er die 
Hallenbelegung unter den Vereinen koordiniert oder er sich für neue 
Infrastrukturen wie ein weiteres Fussballfeld oder einen Pumptrack 
einsetzt. Er arbeitet mit allen zusammen, die im Bereich Bewegung 
und Sport tätig sind, also mit den Vereinen, mit Schulen, mit Privaten, 
aber auch mit Kommerziellen wie Fitnesscentren und natürlich der 
Bevölkerung. Falls nötig baut er neue Sportangebote auf, z. B. Karate 
im freiwilligen Schulsport oder ein Gemeindeschneesportlager. Der 
Sportkoordinator oder die Sportkoordinatorin ist also die gefragte 
Person, wenn es darum geht, der Bevölkerung einen möglichst 
vielfältigen Sport in ihrem Wohnort zu ermöglichen.  

 

Das BASPO führt eine Sportkoordinatorenausbildung durch, die einmal 
pro Jahr in Magglingen auf Deutsch und Französisch stattfindet. Die 
Ausbildung besteht aus 5 möglichen Modulen à 3 Tagen, wovon drei  
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Module für den Erhalt des Zertifikats besucht werden müssen. Auf der 
Webseite findest du weitere Informationen dazu. 
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Cool and Clean - das Programm für fairen und sauberen Sport. Die für 
mobile Endgeräte optimierte Webseite und die cool and clean App 
bringen das Wissen rund um die Tabak- und Alkoholprävention kurz 
und bündig auf den Punkt und bieten praktische Spielformen für 
verschiedene Sportarten, mit welchen die Lebenskompetenzen im 
organisierten Sport gefördert werden.  

 

Des Weiteren sind Geschichten zu tragischen Vorfällen im Sport zu 
finden – diese stärken unser Bewusstsein für einen gesunden Umgang 
mit Suchtmittel. Du findest zudem Hinweise und Ratschläge, welche 
Themen du in deiner Trainingsgruppe wie ansprechen kannst und 
solltest.  
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Eine Studie aus der Kinder- und Jugendsportmedizin besagt, dass 
«eine völlige Freistellung vom Sport in der Krankheits-, Verletzungs- 
oder Behinderungsphase in zahlreichen Fällen den heutigen 
Kenntnissen und Erfahrungen der Sportmedizin widerspreche.» 

 

Deshalb bietet Activdispens … 
 ein interaktives Webtool in fünf Sprachen mit einem grossen Katalog 

an Übungen, die während einer Verletzungsphase mit den nicht 
verletzten Körperregionen durchgeführt werden können. 

Die Plattform bietet weiter 
 ein Formular zur Dispensation des Sportunterrichts, 
 ein Poster mit einfachen Übungsbeschrieben und 
 eine App, die ebenfalls alle Übungen sowie Videos enthält. 

 
Activdispens ermöglicht teildispensierten Sportlerinnen und Sportlern in 
angepasstem Rahmen eine aktive Beteiligung. Bestimmt findest auch 
du eine passende Übung für eine teildispensierte Person bei dir im 
Kurs oder Lager. 
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Bist du in einem J+S-Kurs oder -Lager? Erwähne [at] jugendundsport 
in deinen Posts auf Facebook, Instagram und Twitter und verwende 
den [Hashtag] jswirsinddabei. 
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Im Namen von Jugend+Sport danken wir dir herzlich für dein 
Engagement, mit welchem du die Kinder und Jugendlichen zu 
lebenslangem Sporttreiben anregst und schliesslich eine positive 
Einstellung zum Sport bewirkst.  

 

Treten Fragen zu Weiterbildungen oder Kursen und Lager auf, hilft dir 
dein J+S-Coach weiter. Er berät und begleitet dich bei Unklarheiten in 
Zusammenhang mit J+S. Aber auch auf der J+S-Webseite findest du 
viele Informationen, die dir weiterhelfen. 

 

Wir wünschen dir weiterhin viel Freude und Erfolg bei deiner J+S-
Leitertätigkeit. 
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Herzlich willkommen im Rahmen der J+S-Weiterbildung. 

 

Es ist uns ein Anliegen, dir als Leiterin oder Leiter J+S-Kindersport in 
den nächsten Minuten einen Überblick zu aktuellen und interessanten 
Themen im Kindersport zu bieten. 
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Seit dem Jahr 2011 hat das BASPO Verbände bei der Erarbeitung von 
Kindersportinhalten inhaltlich begleitet und finanziell unterstützt. Über 
25 nationale Sportverbände haben von dem Angebot Gebrauch 
gemacht und ein Kindersportkonzept entwickelt oder sind es am 
Finalisieren. 

 

Bei den Verbänden entstanden in dieser Zeit neue Ausbildungsmodule 
und -inhalte, Wettkampfformen und -systeme, Abzeichensysteme, 
Beispiellektionen, Empfehlungsblätter für kindgerechtes Material und 
vieles mehr, was den Kindern eine optimale Entwicklung und die drei L 
des J+S-Kindersports ermöglichen soll: Lachen, Lernen, Leisten. 

 

Informiere dich bei Interesse beim Verband deiner Sportart. Es lohnt 
sich! 
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In den letzten Jahren ist eine grosse Bandbreite an Inhalten 
erschienen, die sich an dich als J+S-Leiterin oder J+S-Leiter von 
Kindersportangeboten richten. Es existieren sportartspezifische 
Monatsthemen (z. B. Fussball, Ski, Unihockey), die meisten Ausgaben 
thematisieren aber Inhalte, die sportartunabhängig oder 
sportartübergreifend genutzt werden können und damit dem vielfältigen 
Ansatz von J+S Kindersport Rechnung tragen. 

 

Auf mobilesport.ch sind neben den Monatsthemen viele weitere 
hilfreiche Dokumente (z. B. Einführungslektionen) und Videos zu 
finden. Einen Blick auf die Online-Plattform lohnt sich! 

 

((Durch Klicken auf den Titel des Monatsthemas gelangst du direkt auf 
die Seite.)) 

 

3 



Die Ausbildungsstruktur von J+S-Kindersport ist gleich wie die 
Ausbildungsstrukturen der Sportarten im J+S-Jugendsport aufgebaut. 
Alle Interessierten mit «gültiger» oder «weggefallener» J+S-
Kindersportanerkennung können an Modulen der Weiterbildung 1 
teilnehmen.  

 

Das viertägige Modul «Fach- und Methodenkompetenz 2» der 
Weiterbildungsstufe 2 findet zweimal jährlich in Magglingen statt. Unter 
anderem unterrichten in diesem Modul die Teilnehmenden Lektionen 
im Rahmen eines Kindersporttags. «Leuchtende Augen, rote Wangen 
und helle Begeisterung» ist dabei das Ziel für Klein und Gross. Um 
dieses Modul zu besuchen müssen vorgängig das Modul «Fach- und 
Methodenkompetenz 1» sowie mind. 3 Weiterbildungstage aus den 
Modulen «Sportart entdecken», «Fortbildung Hauptsportart» oder 
«Fortbildung Bewegungsgrundformen» aus der Weiterbildung 1 
absolviert worden sein. 
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