Kindersport in den Jugendverbänden
Überblick J+S-Kindersport in Lagersport/Trekking

Glossar
Cevi Schweizer Verband der christlichen Vereine junger Frauen und Männer.
J+S-Kindersport J+S-Aktivitäten mit Kindern.
Jubla Jungwacht Blauring.
Jugendliche 10- bis 20-Jährige, Teilnehmende der Zielgruppe Jugendsport.
Jugendverband1 Pfadi, Jubla, Cevi, Besj, Jemk und weitere kleine Verbände.
JUVE Jugendverbände.
Kinder 5- bis 10-Jährige, Teilnehmende der Zielgruppe Kindersport.
Kindersport Sportliche Aktivitäten mit Kindern in den Jugendverbänden.
LA Lageraktivität.
LS Lagersport.
LS/T Lagersport/Trekking.
PBS Pfadibewegung Schweiz.
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Damit ist in vorliegendem Dokument grundsätzlich immer der Verband als Ganzes gemeint. Es wurde versucht
spezifisch darauf hin zu weisen, wenn die Bundesebene(n), Region(en) oder Ortsgruppe(n) direkt gemeint sind.
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Einleitung
Nach der Einführung des Programms J+S-Kids 2009 – dadurch wurden neu Bewegungs- und
Sportangebote von Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren geförderten und subventioniert – hat das
BASPO festgestellt, dass verhältnismässig wenig Kindersport-Angebote umgesetzt werden. Auch
die Einführung des neuen Sportfördergesetzes 2012 und die damit einhergehende
Implementierung der Zielgruppe Kinder (5-10) in die gesetzlichen Grundlagen der
Schweizerischen Sportförderung hat nicht dazu geführt, dass die Philosophie des Kindersports
mehr gelebt wird in den Sportarten und Verbänden und – in logischer Konsequenz – dass mehr
Kindersport-Angebote subventioniert werden können (vgl. Der Leistungssport in der Schweiz.
Momentaufnahme SPLISS-CH 2011 2014: 55).
Das BASPO, weiterhin inhaltlich interessiert an der Kindersportförderung, stellt den Verbänden
während maximal fünf Jahren finanzielle Mittel zur Verfügung – im Sinne einer Starthilfe –
Konzepte in Verbänden zu erstellen, die der Promotion, Einbettung und Umsetzung des
Kindersports dienen. Die Jugendverbände der J+S-Sportart Lagersport/Trekking haben sich darauf
geeinigt aus je einer Person der drei grössten Jugendverbände (PBS, Jubla, Cevi) eine
Projektgruppe zu bilden, die sich der Sache annimmt. Bei der Erarbeitung des vorliegenden
Dokuments wurden so die Jugendverbände Pfadibewegung Schweiz, Jungwacht Blauring Schweiz
und Cevi Schweiz miteinbezogen.
Mit dem nun vorliegenden Überblick über den Kindersport in den Jugendverbänden wird ein
gemeinsames Verständnis der verschiedenen Jugendverbände geschaffen, wie der Kindersport in
Lagersport/Trekking aussieht, wie er sich weiterentwickeln kann und wie dieser durch J+S
gefördert wird. Der gemeinsamen Idee des Kindersports in Lagersport/Trekking liegt folgende
Vision zugrunde:
Kinder erleben in den Jugendverbänden regelmässig vielseitige, an ihrem
Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen orientierte und von kompetenten Leitenden
gestaltete Aktivitäten.
Angesprochen sind verschiedene Personen in den Jugendverbänden, bis hin zu jenen, die in der
Ausbildung aktiv sind und in einem grundsätzlichen Sinne auch an das Sportförderwerk
Jugend+Sport. Es dient dazu den Kindersport sowohl in den Jugendverbänden selbst, als auch in
Lagersport/Trekking und Jugend+Sport zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Dafür wurden
stichprobenartige Befragungen (nicht repräsentativ) von Leitenden, Coaches, Expertinnen und
Experten durchgeführt und miteinbezogen.
In einem ersten Kapitel wird die aktuelle Situation des Kindersports in den Jugendverbänden
aufgezeigt: Die Verbandsstrukturen, Angebote und Aktivitäten für Kinder im Alter zwischen 5
und 10 Jahren sowie deren Nutzung mit und ohne Unterstützung von Jugend+Sport, die
Ausbildung der Leitenden, sowie die Ausbildungsunterlagen. Dabei wird ein gemeinsames Bild
entwickelt, wie Kinder in Lagersport/Trekking optimal gefördert werden können.
Im zweiten Kapitel wird auf die Weiterentwicklung des Kindersports in den Jugendverbänden im
Sinne einer Vision für die kommenden Jahre eingegangen. Dabei werden die Themen aus dem
ersten Kapitel aufgenommen, daraus Eigenschaften für gute Kindersport-Angebote abgeleitet, die
inhaltliche, organisatorische und strukturelle Massnahmen zur Konsequenz haben, die sowohl in
Jugend+Sport, Lagersport/Trekking als auch in den Jugendverbänden bedacht und umgesetzt
werden können.
Im Anschluss an diesen Überblick über den Kindersport in den Jugendverbänden geht es um die
Umsetzung erster Massnahmen. Dabei sind die Verbände gefordert, diese je auf einer individuell
passenden Ebene im Verband umzusetzen. Gleichzeitig wird sich die Projektgruppe mit der
Umsetzung von übergeordneten Massnahmen befassen.
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Kindersport heute
«Seit der Einführung des J+S-Kindersports ist trotz all diesen bleibenden Herausforderungen
das Thema ‚altersgerechte Aktivitäten’ viel mehr im Fokus als vorher» (Expertenbefragung
Kindersport LS/T).

In den verschiedenen Jugendverbänden der Schweiz verbringen insgesamt über 100’000 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene ihre Freizeit. Etwas mehr als ein Viertel ist zwischen fünf und
zehn Jahren alt.
In diesem Kapitel wird zuerst ein inhaltliches Bild des Kindersports in den Jugendverbänden
gezeichnet, anschliessend auf strukturelle Gegebenheiten sowie Themen eingegangen, die sich
aus der Auswertung der verschiedenen Befragungen und der Analyse von vorhandenen
Dokumenten ergeben haben.

Grundlagen
Im Folgenden werden zuerst die Grundlagen von J+S erläutert. Dabei wird auf das Leitbild, die
Philosophie von Lagersport/Trekking und J+S-Kindersport eingegangen. In einem weiteren Schritt
werden die Grundlagen der Jugendverbände erläutert, die sie zur Arbeit mit Kindern haben.

Grundlagen von J+S
Leitbild J+S
Leitgedanken
J+S steht dafür ein, Sport kinder- und jugendgerecht zu gestalten und zu fördern. Kinder und
Jugendliche sollen Sport ganzheitlich erleben und mitgestalten. Sie werden in ihrer Entwicklung
und Entfaltung unter pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunkten unterstützt
(vgl. Leitbild J+S 2015: 1).
Sportförderung
J+S stellt ein grosses Netzwerk aus verschiedenen Mitwirkenden dar. Gemeinsam wollen diese
den Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und diese ganzheitlich zu
entfalten. Kindern und Jugendlichen soll eine gute sportliche Grundlage vermittelt werden. Sie
sollen zu einem harmonischen Umgang mit ihrem Körper hingeführt werden und Fairplay als
Grundhaltung im Sport und im Alltag vermittelt bekommen. Weiter soll das regelmässige
Sportengagement von Kindern und Jugendlichen in Sportgemeinschaften gefördert werden. Sie
sollen schrittweise Mitverantwortung und Leitertätigkeiten oder andere Aufgaben übernehmen.
Dabei werden sie von J+S-Leitenden begleitet, neue Herausforderungen im Sport anzunehmen,
die ihren altersgerechten Bedürfnissen entsprechen (vgl. Leitbild J+S 2015: 4).
Sportverständnis
Sport wird als etwas verstanden, das einen hohen Anteil an körperlich aktiver Bewegung sowie
regelmässige und zielgerichtete Übung und Anwendung unter Anleitung erfordert und
verbunden ist mit dem Entdecken und Entfalten von Fähigkeiten und dem Erzielen von
persönlichem Fortschritt. Weiter werden dabei Regeln im Umgang mit sich selbst, anderen, und
der Umwelt eingehalten und es wird von den Teilnehmenden eine Teilverantwortung für das
gemeinsame Ziel und das Funktionieren der Sportgemeinschaft, von Jugendlichen für ihr Handeln
gefordert (vgl. Leitbild J+S 2015: 3).
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J+S Lagersport/Trekking
Mitgestaltung und Verantwortung
J+S Lagersport/Trekking hat zum Ziel, dass Kinder und Jugendliche Lager in geeigneter Form
mitgestalten und ihre Ideen berücksichtigt werden. Sie übernehmen in den Lagern Verantwortung
für sich und andere und lernen ihre Meinung in die Gruppe einzubringen und Entscheide
mitzutragen.
Sinnvolle Spiel- und Sporterlebnisse
In Lagern der Sportart Lagersport/Trekking werden mit zielorientierten, vielseitigen und kreativen
Sporterlebnissen Kinder und Jugendliche für den ganzheitlichen Sport motiviert. Dabei steht das
Erlebnis in der Gruppe im Vordergrund. Frei von Leistungsdruck können sie sich spielerisch im
Wettkampf miteinander messen und ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen lernen. Es wird
Raum geboten, in dem sie sich vielseitig bewegen und eine breite Basis an sportmotorischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können.
Teamfähigkeit
Kinder und Jugendliche erleben während dem Lager eine Gemeinschaft und lassen sich dabei auf
diese ein. In der Lagergemeinschaft sind Toleranz und Achtung wichtige Werte, die mitgetragen
werden. Die Kinder und Jugendlichen erleben sich sowohl als Mitglied der Lagergemeinschaft wie
auch als eigenständige Persönlichkeit.
Umgang mit der Natur
Kinder und Jugendliche leben während dem Lager bewusst mit der Natur und lernen mit dieser
verantwortungsbewusst umzugehen. Weiter erhalten sie durch das Leben in und mit der Natur
Zugang zu kreativen Problemlösungsstrategien (vgl. J+S Lagersport/Trekking Grundlagen 2014:
5f./J+S Lagersport/Trekking Spiel und Sport 2014: 2).
J+S-Kindersport
J+S-Kindersport unterteilt die Zielgruppe der Kinder weiter in jüngere (5- bis 8-jährig) und ältere
Kinder (7- bis 10-jährig), weil sich Kinder mit gleichem kalendarischen Alter in jeder Hinsicht stark
unterscheiden. Mit den beiden sich überlappenden Altersgruppen wird dieser fliessende
Übergang abgebildet (vgl. J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen 2015: 6).
Kinder sind neugierig, wollen ihre Umwelt erleben und haben einen natürlichen
Bewegungsdrang. Damit sie sich optimal entwickeln können, brauchen Kinder ein grosses
Erfahrungs- und Bewegungsrepertoire (vgl. Kernlehrmittel Jugend+Sport 2009: 12/J+SKindersport in J+S o.J.: o.S.).
Kinder zwischen 5 und 10 Jahren bewegen sich grundsätzlich gerne. Im Vordergrund steht nun,
die Bewegung mit positiven Emotionen zu verbinden. Durch Zugehörigkeit (soziale Akzeptanz,
positiver Selbstwert, Freundschaft), Kompetenz (Neugier, Wissen, Erfolg, Leistung) und
Unabhängigkeit (Selbstvertrauen, Freiheit, Mitbestimmung) können positive Emotionen bewirkt
werden (vgl. J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen 2015: 11).
Mit dem Älterwerden verbringen Kinder auch immer mehr Zeit mit anderen Kindern und weniger
mit erwachsenen Personen. Dies ermöglicht, dass wichtige soziale Kompetenzen erlernt werden.
Kinder mit einem ähnlichen Entwicklungsstand beeinflussen sich durch Beobachtungslernen,
Gespräche und soziale Verstärkungen gegenseitig. Dieses Verhalten bildet einen Grundstein für
das Bilden von Freundschaften (vgl. J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen 2015: 17).
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Um dem Entwicklungsstand der Kinder sportlich Rechnung zu tragen, spricht J+S-Kindersport von
den Bewegungsgrundformen. Sie sollen den Kindern ermöglichen, spielerisch und freudvoll eine
breite und vielseitige Palette an motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die
sowohl den Einstieg in die verschiedenen Sportarten darstellen kann als auch die Grundlage für
ein lebenslanges Bewegen legen soll (vgl. J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen 2015: 5f.).

Lernen im Kindesalter
Kinder lernen vieles indem sie neu Gelerntes an alt Bekanntes anknüpfen oder durch
Nachahmungslernen (beispielsweise von Leitungspersonen oder anderen Kindern). Zu beachten
gilt jedoch, dass beispielsweise die Aufmerksamkeitsleistung und die Verarbeitungskapazität noch
in Entwicklung sind (vgl. J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen 2015: 19ff.). Das bedeutet,
dass sich jüngere Kinder nicht so lange konzentrieren und nicht so viele Informationen wie ältere
Kinder aufnehmen können.
Kinder lernen vor allem beiläufig und unbewusst im Spiel. Durch genügend Zeit und passende
Rahmenbedingungen werden Kinder zum Spielen angeregt. Dabei können sie sich unbewusst
länger konzentrieren (vgl. J+S-Kindersport Spielen: 2014: 5).
Selbstkonzept
Für jüngere Kinder steht Leistung meist noch nicht im Zusammenhang mit objektiv messbarem
Erfolg. Sie haben Interesse an ihrer persönlichen Leistung und messen sich vorwiegend mit sich
selbst. So verbinden sie Leistung damit, Neues zu entdecken, ihren Interessen nachzugehen und
Spass zu haben.
Das Selbstkonzept, das sich im Verlauf der Kindheit herausbildet, kann im Sport insbesondere
über motorische und soziale Erfolgserlebnisse positiv-realistisch beeinflusst werden. Das heisst
beispielsweise, dass sich ein Kind selbst in einem sportlichen Spiel mit anderen Kindern besser
kennen und einschätzen lernen kann. Jüngere Kinder trauen sich häufig alles zu, was durch die
schnelle Entwicklung zu einem positiven Selbstvertrauen führt. Ältere Kinder hingegen haben eine
realistischere Selbsteinschätzung und sind in der Lage sich und andere besser wahrzunehmen und
in Vergleich zu sich selbst zu setzen (vgl. J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen 2015: 29f.)
Bedürfnisse von Kindern
Motivation entsteht, wenn verschiedene Bedürfnisse befriedigt werden. Bei Kindern sind dies
unter anderem:
• Bedürfnis nach Autonomie: Kinder möchten selbstbestimmt handeln und wollen in ihrem
Lebensumfeld mitbestimmen können. Dies fördert ihre Entwicklung hin zu einer
eigenständigen Persönlichkeit.
• Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit: Kinder möchten sich in einer Gruppe akzeptiert
fühlen und dazu gehören. Dies fördert den Austausch unter Kindern.
• Bedürfnis nach Kompetenz: Kinder wollen ihre Umwelt entdecken und verstehen. Neues
Können zu erlernen motiviert Kinder sich spielend mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen
und dadurch unbewusst zu lernen. Neue Kompetenzen werden so in der
Auseinandersetzung mit der Sache erlernt.
(vgl. J+S-Kindersport Spielen: 2014: 4f.).
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Altersstrukturen aus den Modellen der Verbände
J+S unterscheidet zwischen Kindersport für 5- bis 10-Jährige und Jugendsport für 10- bis 20Jährige. Die Jugendverbände haben Aktivitäten sowohl für Teilnehmende, als auch für Personen,
die bereits eine Leitungsfunktion wahrnehmen.
Die Strukturen der Verbände sind nicht deckungsgleich mit jenen von J+S. In der nachfolgenden
Tabelle wird aufgezeigt wie die Strukturen der Verbände in etwa aussehen, in welchen die
Aktivitäten stattfinden.

Alter Schulklasse

J+S

PBS

4-5 Vorschule

Jubla

Cevi

(z.T. Spezial-Angebot)

Fröschli

Teilnehmende

Jungschi

7 2. Klasse
8 3. Klasse

Kindersport

Biberstufe
6 1. Klasse

Wolfsstufe

9 4. Klasse
10 5. Klasse
11 6. Klasse
12 7. Klasse

Pfadistufe

13 8. Klasse

15
16

Jugendsport

14 9. Klasse
15er-Team
Piostufe

17 Lehre oder
weiterführende
18 Schule
Roverstufe2

Aktivitäten für Leitende
und Ehemalige

Leitende

19
20

Die oben abgebildete Struktur ist als Modell zu verstehen, welches in etwa den Durchschnitt
dessen abbildet, was in den verschiedenen Ortsgruppen gelebt wird. Ersichtlich wird, dass alle drei
Verbände unterschiedliche Strukturen haben.

2

Die Stufe „Rover“ beinhaltet sowohl aktiv Leitende sowie alle anderen Mitglieder der PBS ab 17 Jahren.
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Die PBS ist in Altersstufen gegliedert, wobei eine Stufe nicht mehr als vier Jahrgänge umfasst (vgl.
Pfadiprofil 2010: 12). Jungwacht Blauring ist vor allem in Kleingruppen gegliedert, die in den
verschiedenen Ortsgruppen unterschiedliche Altersspannen umfasst. Alle Kleingruppen
zusammen bilden eine Schar (vgl. Die Scharen - die Basis von Jungwacht Blauring o.J.: o.S.). Der
Cevi ist in meist geschlechtergetrennte Altersgruppen gegliedert. Die Altersspanne, die sie
umfassen ist in den verschiedenen Ortsgruppen unterschiedlich.
Im Vergleich heisst dies, dass in der PBS die Teilnehmenden Aktivitäten während dem Jahr in
grösseren Gruppen erleben, die etwa über vier Jahrgänge gemischt sind. Durch einen Übertritt in
eine nächste Stufe wird diese Gruppe hin zu einer anderen Gruppe verlassen. In der Jubla und im
Cevi hingegen erleben die Teilnehmenden einerseits Aktivitäten in kleineren, häufig nach einem
oder wenigen Jahrgängen gegliederten Gruppen, die so bestehen bleiben bis die Teilnehmenden
selbst Leitende werden. Andererseits finden oft Aktivitäten gemeinsam mit allen kleineren
Gruppen statt, also mit allen Altersgruppen einer Ortsgruppe gemeinsam.
Die PBS und der Cevi haben ein Angebot für Kinder im Vorschulalter fest in ihren Strukturen
vorgesehen. Diese sind bei beiden als einzelne Stufe aufgeführt, von welcher aus die
Teilnehmenden in eine nächste Stufe übertreten. In der Jubla hingegen ist dies nicht in den
Strukturen vorgesehen. Selten gibt es in der Jubla spezielle Angebote für diese Altersgruppe und
teilweise sind sie einer Gruppe mit mehreren Altersgruppen angeschlossen.
In allen drei Verbänden sind Kinder und Jugendliche ungefähr bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit Teilnehmende und werden danach Leitende. Dies bedeutet auch, dass der grösste Teil
der Aktivitäten für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von etwa 16 Jahren angeboten wird.
Weiter finden in allen Ortsgruppen der Verbände viele verschiedene Lager statt. In der PBS sind
diese vorwiegend in den Altersstufen organisiert, also etwa vier Jahrgänge gehen gemeinsam in
ein Lager. Wobei in der PBS in den letzten Jahren immer mehr gemischte Lager, also mehrere
Altersstufen gemeinsam, durchgeführt werden. In der Jubla finden Lager mit der gesamten Schar,
also mit allen Altersgruppen gemeinsam, statt. Eher selten gibt es Lager, die nur mit Jugendlichen
oder Kindern durchgeführt werden. Im Cevi sind die Lager ebenfalls meist so organisiert, dass die
ganze Abteilung gemeinsam in ein Lager geht. Nur wenige grosse Abteilungen führen pro
Altersgruppe eigene Lager durch. In allen drei Verbänden gibt es sowohl geschlechtergemischte
wie auch -getrennte Lager.
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Pädagogische Grundlagen der Jugendverbände im Vergleich

Grundlagen

Pädagogische Ziele

Pfadibewegung Schweiz

Die PBS hat zum Ziel Kinder und Jugendliche ganzheitlich zu fördern und in ihrer Entwicklung zu einem
selbst- und verantwortungsbewussten, selbstständig denkenden, sowie engagierten und offenen
Menschen zu unterstützen. Durch Anregungen von aussen kann der Mensch sein Potential erkennen
und seine Fähigkeiten entfalten.
Als Grundlage dafür hat die PBS fünf Beziehungen und sieben Methoden definiert, welche jungen
Menschen ermöglichen, in allen Lebensbereichen Erfahrungen zu sammeln.
(vgl. Pfadiprofil 2010: 5).

Kinder und Jugendliche, die ein ähnliches Alter haben und somit in einer ähnlichen Entwicklungsphase
sind, haben ähnliche Bedürfnisse und inspirieren sich gegenseitig. Jüngere Kinder lernen von älteren
Kindern, weshalb die Stufen in der Pfadi altersgemischt sind, jedoch maximal 4 Jahrgänge umfassen
sollen.
In der PBS bestehen pädagogische Grundlagen für Kinder von 5-7 Jahren und 7-10 Jahren, welche aus
den Pfadigrundlagen abgeleitet sind.

In der Biberstufe (5-6 Jahre) werden die fünf Beziehungen der Pfadigrundlagen gefördert:

5-7 Jahre

•
•
•
•
•

Beziehung zur Persönlichkeit: Die Kinder machen neue Erfahrungen, lernen eigene Gedanken zu
äussern, erkennen Unterschiede und lernen kleine Entscheidungen zu treffen.
Beziehung zum Körper: Die Kinder erleben Bewegung auf spielerische Art, lernen die Möglichkeiten
ihres Körpers kennen und verbessern ihre Koordinationsfähigkeit.
Beziehung zu den Mitmenschen: Die Kinder entwickeln Neugierde für andere Kinder, machen in
der Gruppe gemeinsame Erfahrungen und lernen, sich an Gruppenregeln zu halten.
Beziehung zur Umwelt: Die Kinder kommen mit Pflanzen und Tieren in Kontakt und lernen neue
Orte kennen, sie können ihre Kreativität ausleben und tragen Sorge zur Natur.
Beziehung zum Spirituellen: Die Kinder können über Grosses und Kleines staunen, haben Freude
und erleben auch ruhige Momente.
(vgl. Pfadiprofil 2010: 17-18)

Auch in der Wolfsstufe (7-10 Jahre) werden die fünf Beziehungen der Pfadigrundlagen gefördert:

7-10 Jahre

•
•
•
•
•

Beziehung zur Persönlichkeit: Die Kinder üben ihre eigene Meinung zu sagen und eine Wahl zu
treffen und können zeigen, was sie können.
Beziehung zum Körper: Die Kinder können sich mit allen fünf Sinnen ausdrücken, lernen zu ihrem
Körper Sorge zu tragen, können sich austoben und erfahren die eigenen Grenzen.
Beziehung zu den Mitmenschen: Die Kinder lernen, sich in einer Gruppe zurechtzufinden, Regeln
mitzugestalten und sich an diese zu halten.
Beziehung zur Umwelt: Die Kinder können ihre Kreativität ausleben und fühlen sich in der Natur
wohl, schätzen und achten diese.
Beziehung zum Spirituellen: Die Kinder können über die Schönheiten der Natur und des Lebens
staunen, erleben ruhige Momente und können diese geniessen.
(vgl. Die Wolfsstufe - Mis Bescht 2013: 6)
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Jungwacht Blauring
Ziel ist es die Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen durch vielseitige und
abwechslungsreiche Aktivitäten in Gruppen, in ihrer
ganzheitlichen Entwicklung, hin zu einer
selbstständigen, selbst-, verantwortungs-, und
umweltbewussten, toleranten und sportlichen
Persönlichkeit zu begleiten und zu fördern (vgl.
Entwurf Pädagogische Grundlagen 2015).
Jungwacht Blauring bietet einen Freiraum in dem sie
sich entfalten und ihre Fähigkeiten entdecken,
erleben und entwickeln können. Dabei können alle
ihre Ideen, Ansichten und Meinungen einbringen und
werden mit dieser akzeptiert (vgl. Leitbild Jungwacht
Blauring o.J.: o.S.).

Cevi Schweiz
Der Cevi Schweiz hat zum Ziel den Menschen in
seiner ganzheitlichen Entwicklung zu fördern, zu
ermöglichen seine Gaben und Fähigkeiten
einzusetzen (vgl. Grundlagenpapier Cevi Schweiz o.J.:
o.S./Der Cevi investiert in die heranwachsende
Generation 2011.: o.S.). Die Kinder sollen sich viel
bewegen, positive Erfahrungen machen können und
Freude am Ausprobieren entwickeln. Die Leistung, die
Fortschritte der Kinder und das Erlebnis, nicht das
Gewinnen soll im Vordergrund stehen (vgl. Cevi
Fröschlihandbuch 2006: 23f.).

Das Leben in der Jubla spielt sich vor allem auf lokaler
Ebene in kleineren und grösseren Gruppen ab. Dabei
steht die Gruppe als solches im Zentrum und bietet
ein Umfeld, in dem das Zusammenleben,
Verantwortungsbewusstsein und Toleranz in der
Gruppe und dem Einzelnen gegenüber erlernt wird.
Die Gruppen können geschlechtergemischt oder getrennt und altersgemischt oder -getrennt sein.
Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit,
Gemeinsames zu erleben. Sie können aber auch
Freiräume geniessen, in denen Fähigkeiten und
Bedürfnisse jedes einzelnen geschlechtergerecht zum
Tragen kommen (vgl. Entwurf Pädagogische
Grundlagen 2015).

Pädagogische Grundlagen für Kinder sind implizit im
Fröschlihandbuch enthalten.

Kinder in der Jubla im Alter von etwa 5-7 Jahren
erleben eine Gemeinschaft und lernen dabei
Beziehungen zu anderen Kindern und Jugendlichen
aufzubauen, halten sich in der Natur auf, haben viel
Zeit zum Spielen und Bewegen sich viel (vgl. Entwurf
Pädagogische Grundlagen 2015).

Die Cevi Fröschli sind die kleinsten Cevi-Kinder. Sie
sind zwischen 4 und 7 Jahre alt.
Die Fröschli unternehmen in Gruppen Ausflüge, bei
welchen das gemeinsame Spielen und die Erlebnisse
im Vordergrund stehen. Das Programm ist dabei
spannend, lehrreich und auf das Alter der Kinder
angepasst. (vgl. Cevi Fröschli: Die ersten Schritte im
Cevi 2015)

Kinder in der Jubla im Alter von etwa 8-11 Jahren
lernen auf andere Kinder einzugehen und sich in der
Gruppe zurecht zu finden, können sich über längere
Zeit bewegen, bauen Freundschaften zu anderen
Kindern und Jugendlichen auf und können ihr
Selbstvertrauen ausbauen (vgl. Entwurf Pädagogische
Grundlagen 2015).

In kleinen Gruppen machen Mädchen und Buben ab
7 Jahren, spannende Erlebnisse, meistens draussen in
der Natur. Die Kinder und Jugendlichen kommen im
Cevi ganzheitlich zum Zug: mit Kopf (lernen), Herz
(Geist und Seele) und Hand (praktische Arbeiten). Das
Programm findet oftmals nach Geschlechtern
getrennt statt, um den unterschiedlichen
Bedürfnissen gerecht zu werden.
Gemeinschaft und Geborgenheit stehen im
Vordergrund. Durch ihre aktive Teilnahme und das
Einbringen von eigenen Ideen, lernen sie
Verantwortung zu übernehmen und entwickeln ihre
Persönlichkeit weiter. (vgl. Jungschar: Erlebnisse, die
bleiben! 2015)
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Aus den vorhergehenden Ausführungen zu den Haltungen von J+S und den einzelnen
Jugendverbänden zum Thema Kinder lassen sich verschiedene Gemeinsamkeiten ableiten:
Kinder...
… werden in ihrer Entwicklung ganzheitlich gefördert.
… brauchen Erfolgserlebnisse um sich positiv zu entwickeln.
… erleben sich als Teil einer Gemeinschaft.
… sind neugierig, wollen ihre Umwelt entdecken.
… haben einen natürlichen Bewegungsdrang.
… brauchen viel Zeit zum Spielen und Bewegen.
… übernehmen schrittweise Verantwortung für sich selbst, die Gruppe und die Umwelt.
… wollen mitbestimmen und können dies in den Aktivitäten tun.
Aktivitäten...
… beinhalten vielseitige und kreative (Sport)erlebnisse.
… finden in der Gruppe und der Natur statt.
… finden frei von Leistungsdruck statt.
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Das Bild des Kindersports in den Jugendverbänden
Implizite Bewegungsförderung durch die Aktivitäten
Aktivitäten und Lager, die dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen von Kindern
(insbesondere der 7- bis 10-Jährigen) gerecht werden, sind in den Jugendverbänden schon seit
langem ein Thema. Auch vor der Entstehung von J+S-Kindersport gab es diese Zielgruppe und in
gemischten Lagern wurden die Unterschiede der verschiedenen Altersgruppen von
Teilnehmenden berücksichtigt. Regionale Ergänzungsprogramme (beispielsweise das Angebot J+S
BL im Kanton Baselland, das ermöglicht hatte, Aktivitäten und Lager von unter 10-Jährigen zu
subventionieren) haben versucht, diesen Konzepten Rechnung zu tragen und diese zusätzlich zu
subventionieren.
In den Jugendverbänden bewegen sich Kinder bereits vielseitig inner- und ausserhalb der Lager.
Die Bewegungsgrundformen von J+S-Kindersport sind in vielen Aktivitäten auch während des
Jahres vorhanden. Die Sport- und Bewegungsförderung geschieht oft implizit oder intuitiv: Im
Vordergrund steht insbesondere bei jüngeren Kindern (5-7 Jahre) vielfach die Aktivität an sich, in
welcher Bewegung und/oder Sport vorkommen. Bewegung und/oder Sport bilden aber nicht
zwingend den Ausgangspunkt für die Wahl der Aktivitäten.
Vorliegendes Bild von Lagersport/Trekking Kindersport stellt einerseits ein Gesamtbild dar, wie
Kindersport aktuell bereits gelebt wird und zeigt andererseits die gemeinsame Idee der
Jugendverbände auf, wie sich Kindersport manifestieren könnte, wenn sein Potential
ausgeschöpft würde. Dabei kann aufgrund der Heterogenität zwischen den Jugendverbänden
und innerhalb der Ortsgruppen der Jugendverbände, kaum eine allgemein gültige Aussage
gemacht werden.

Abgrenzung des Kindersports Lagersport/Trekking
Alle Jugendverbände stellen in ihrer Arbeit mit Kindern deren ganzheitliche Förderung ins
Zentrum, hier findet sich eine Entsprechung zum Leitbild von J+S, das formuliert, dass J+S Kindern
(und Jugendlichen) ermöglichen möchte, Sport ganzheitlich zu erleben sowie ihnen dabei helfen
möchte, ihre Fähigkeiten zu entdecken und diese zu entfalten (vgl. Leitbild J+S).
Kindersport Lagersport/Trekking in Abgrenzung zum Kindersport
In Abgrenzung zu anderen (J+S-)Sportarten, von denen viele in der Turnhalle stattfinden, finden
die Aktivitäten der Jugendverbände bereits mit Kindern hauptsächlich draussen in der Natur statt.
Hier zeigt sich, dass es den Jugendverbänden gelingt, die Ziele ihrer Sportart, bereits mit der
Zielgruppe Kindersport zu verfolgen (vgl. Ziele von Lagersport/Trekking, Broschüre Grundlagen).
Die Kinder lernen sich in der Natur und ihrem Lebensumfeld zu bewegen und sich darin zurecht
zu finden.
Lagersport/Trekking ist in der Konzeption bereits polysportiv angelegt. In diesem Sinne ist es
natürlich mit Kindern ebenfalls polysportiv zu arbeiten und sie – beispielsweise mit Hilfe der
Bewegungsgrundformen vielseitig zu fördern. Vielseitige Bewegung steht im Zentrum, ohne dass
Bewegung und/oder Sport die Aktivität an sich sind. Bewegung und Sport sind den Aktivitäten
inhärent, weil es nur so möglich ist, dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu
werden: Beispielsweise geht es an einer Nachmittagsaktivität mit 5- bis 7-Jährigen nicht explizit
ums Wandern, jedoch bringt eine Schnitzeljagd durch den Wald ein paar zurückgelegte Kilometer
mit sich und wird so dem Bedürfnis nach Bewegung gerecht.
Alle Aktivitäten finden in Gruppen statt, alle Teilnehmenden machen mit, ältere Kinder und
Jugendliche sowie Leitende wirken als Vorbilder. Die Kinder werden spielerisch und beiläufig
sportlich gefördert: Es findet implizites Lernen und intuitive Sport- und Bewegungsförderung in
den Angeboten statt, die sowieso gelebt werden.
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Lagersport/Trekking: Abgrenzung Kindersport / Jugendsport
Grundsätzlich grenzt sich in Lagersport/Trekking der Kindersport vom Jugendsport insofern ab,
dass Kinder an Aktivitäten der Zielgruppe Jugendsport herangeführt werden. Beispielsweise wird
nicht wie im Jugendsport eine Seilbahn konstruiert, sondern Kinder lernen einzelne Knoten und
die 5- bis 7-Jährigen nutzen eine einfache Seilbrücke währenddessen die 7- bis 10-Jährigen eine
einfache Seilbahn als Lagerplatz-Spielgerät nutzen.
Kinder erleben im Gegensatz zu Jugendlichen keine Aktivitäten in den Sicherheitsbereichen Berg,
Winter oder Wasser. Dabei steht im Zentrum, dass die Bedürfnisse und der Entwicklungsstand der
Altersgruppe Kinder bei der Auswahl der Aktivitäten berücksichtigt werden.
Für die 7- bis 10-Jährigen bestehen – teilweise über Jahre weiterentwickelte – verbandsinterne
Unterlagen, die Philosophie und Haltung von Aktivitäten mit Kindern abbilden. Lager für diese
Altersgruppe des Kindersports entsprechen dem Alltag der Jugendverbände und werden finanziell
unterstützt. Für 5- bis 7-Jährige sind Lager jedoch nicht die geeigneten Aktivitäten. Ihren
Bedürfnissen und ihrem Entwicklungsstand werden Aktivitäten während des Jahres gerecht. Diese
Aktivitäten unterscheiden sich inhaltlich grundlegend von Aktivitäten mit Jugendlichen (älter als
10 Jahre) und auch älteren Kindern (7-10 Jahre), weil es inhaltlich gar nicht möglich ist, dieselben
Aktivitäten durchzuführen: Jüngere Kinder erleben kürzere, einfachere Aktivitäten, die Lachen,
Lernen,
Leisten
(in
dieser
Reihenfolge!)
beinhalten.
Umgekehrt
spielen
die
Bewegungsgrundformen des Kindersports in Aktivitäten mit der Zielgruppe Jugendsport (implizit)
eine Rolle: In Lagersport/Trekking geht es grundsätzlich darum, die Teilnehmenden sportlich
vielseitig zu fördern, insofern kommen die Bewegungsgrundformen des Kindersports auch in den
polysportiven Aktivitäten von Jugendsport-Lagern Lagersport/Trekking vor.
In gemischten Lagern – einerseits Kinder- und Jugendsport, andererseits in Lagern, in welchen 5bis 7- und 7- bis 10-Jährige dabei sind – , ist es wichtig allen verschiedenen Altersgruppen
genügend Bedeutung zukommen zu lassen. Dies bedeutet, dass Aktivitäten entsprechend den
gemeinsamen und unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst werden, also altersgerecht sind.
Dabei kann den Kindern, je älter sie werden, mehr Verantwortung übergeben werden und sie so
den jüngeren Teilnehmenden ein Vorbild sind.
Besonderheiten des Kindersports Lagersport/Trekking
Unterschiede zwischen 5- bis 7- und 7- bis 10-Jährigen
Kinder im Vorschulalter (5-7 Jahre) unterscheiden sich in ihrem Entwicklungsstand und in ihren
Bedürfnissen deutlich von 7- bis 10-Jährigen. Die erheblichen Unterschiede in den Bereichen
Selbstwahrnehmung, soziale Kompetenzen, Grob-/Feinmotorik, koordinative Fähigkeiten,
Leistungsvermögen, Konzentration, Aufmerksamkeitsspanne, Lesen und Schreiben begründen
eine zusätzliche Unterscheidung zweier Alterssegmente innerhalb der Zielgruppe von J+SKindersport (5-10 Jahre) in 5- bis 7-Jährige und 7- bis 10-Jährige, deren Aktivitäten an jeweils
anderen Bedürfnissen orientiert werden müssen.3 (vgl. Mietzel 2002: 219ff.).
Alter und Erfahrung der Leitenden
Insbesondere für die Altersgruppe der 5- bis 7-Jährigen empfiehlt es sich aufgrund ihrer
spezifischeren Bedürfnisse im Gegensatz zu anderen Altersgruppen, Leitende einzusetzen, die
Erfahrung mit älteren Kindern oder Jugendlichen innerhalb oder Erfahrung mit jüngeren Kindern
ausserhalb des Jugendverbandes mitbringen. Zudem ist es sinnvoll, dass dieselben Personen
dieselbe Gruppe von Kindern über eine längere Zeit begleitet, da Kinder Bezugspersonen
brauchen, zu denen sie Vertrauen aufbauen können. Dieser Erkenntnis tragen die drei grossen
Jugendverbände bereits jetzt Rechnung, indem sie diese Empfehlung explizit abgeben. Durch die
gemachten wichtigen Erfahrungen als Leitende verfügen sie einerseits bereits über viel Wissen
und Können betreffend dem Umgang mit Kindern, dem Vertrauensaufbau und der
Beziehungspflege zu deren Eltern sowie der Gestaltung von altersgerechten Aktivitäten.
Andererseits passen Motivation und Entwicklungsaufgaben von jungen Erwachsenen – im
3
Wenn diese Überlegung zu Ende gedacht wird, hat sie weit reichende Konsequenzen auch für das Bewusstsein
der Leitenden für die Zielgruppe Jugendsport: Dort würde es Sinn machen von mehreren differenten
Alterssegmenten zu sprechen: „ältere Kinder“ 10-13, „Jugendliche“ 13-16, „Adoleszente“ ab 15, „junge
Erwachsene“ ab 18 (vgl. dazu u.a. Oerter/Montada 2008, Kernlehrmittel Jugend+Sport 2009: 11f.).
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Gegensatz zu denjenigen von älteren Jugendlichen – gut auf die Tätigkeit mit dieser jüngeren
Altersgruppe: In der persönlichen Entwicklung steht die Ablösung vom Elternhaus, eine
zunehmende Übernahme von sozialer Verantwortung sowie das Fällen von weitreichenden
berufsspezifischen Entscheiden an. Aus dieser Perspektive der wachsenden Verantwortung für
sich selbst, können sie auch die Wichtigkeit des Da-Seins für die jüngeren Kinder besser
verstehen.
Leitende der Altersgruppe der 7- bis 10-Jährigen und Älteren müssen zwar für ihre Arbeit im
Jugendverband nicht im gleichen Masse die eigenen Bedürfnisse zurückstecken können, bleiben
dennoch wichtige Vorbilder für die Kinder (vgl. Mietzel 2002: 322ff.).
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Teilnehmende J+S-Kindersport in den Verbänden
In diesem Kapitel werden die erfassten Mitgliederzahlen der Kinder in den Verbände sowie die
Anzahl der Teilnehmenden von J+S-Aktivitäten Lagersport/Trekking Kindersport dargestellt.
Darüber hinaus wird die Differenz zwischen Mitgliedern der Verbände im Kindesalter und
teilnehmenden Kinder in J+S-Aktivitäten Lagersport/Trekking (Lager) diskutiert. Die Zahlen
wurden 2014 erhoben. Die Zahlen der Verbandsmitglieder stammen aus den Bestandsmeldungen
der einzelnen Verbände und die Zahlen zu Teilnehmenden an J+S-Angeboten von J+S-Daten.

Zahlen 2014

PBS4

Jubla5

Cevi6

Mitglieder 5-6 Jahre (Jg. 2008-2009)

2078

208

848

12472

7837

ca. 2500

Teilnehmende in an J+S-Angeboten
5 Jahre (Jg. 2009)
6 Jahre (Jg. 2008)
7 Jahre (Jg. 2007)
8 Jahre (Jg. 2006)
9 Jahre (Jg. 2005)
10 Jahre (Jg. 2004)

13
120
555
1466
2221
2543

12
45
204
595
1273
1787

2
22
85
255
388
496

5-10 Jahre (Jg. 2004-2009)

6918

3916

1248

Differenz

7632

3921

Prozentualer Anteil der
Teilnehmenden, die an J+SAngeboten teilnehmen

48%

49%

Mitglieder 7-10 Jahre (Jg. 20042007)

ca. 2100

ca. 37 %

Bei der PBS sind insgesamt 7632 Kinder im Alter von 5-10 Jahren, die zwar Mitglied des
Verbandes sind, jedoch nicht an J+S-Aktivitäten Lagersport/Trekking teilgenommen haben im Jahr
2014. Nur 48% der Mitglieder zwischen 5 und 10 Jahren haben an J+S-Angeboten
teilgenommen. Bei der Jubla sind dies 3921 Kinder. 49% der Mitglieder zwischen 5 und 10
Jahren haben an J+S-Angeboten teilgenommen.
Im Cevi wird die Zahl der Verbandsmitglieder nur in festgelegten Alters- und Angebotsgruppen
erfasst, weshalb darüber nur beschränkt Aussagen gemacht werden können.

Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich der Schluss ziehen, dass mit den aktuellen Strukturen,
die das Sportförderwerk J+S bietet, nur etwa die Hälfte der Teilnehmenden von 5-10 Jahren,
welche die Angebote der Jugendverbände nutzen, subventioniert werden. Die anderen,
jüngeren Kinder nehmen nicht an Lagern teil.

4

Die Zahlen der PBS beziehen sich auf die Bestandesmeldungen nach Stufen (Biberstufe 5-6 und Wolfsstufe 710), die Zahlen sind nicht präzise nach Jahrgängen aufgeschlüsselt.
5
Die vorliegenden Zahlen von Jungwacht Blauring sind nicht absolut zuverlässig, da nicht alle Scharen eine
Bestandsmeldung eingereicht haben.
6
Die Zahlen des Cevi sind nicht zuverlässig, da die Regionalverbände unterschiedlich erheben.
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Der J+S-Kindersport in der Ausbildungsstruktur
der Jugendverbände
J+S trennt die beiden Zielgruppen Kinder- und Jugendsport klar in der Ausbildung mit der
Begründung, dass Kinder und Jugendliche auf gänzlich unterschiedliche Art Sport- und
Bewegungsförderung erfahren sollen, da sich ihr Entwicklungsstand stark unterscheidet und
daher mit den Aktivitäten auch auf unterschiedliche Bedürfnisse eingegangen werden muss. Die
Aufteilung 5-10 und 10-20 ist jedoch künstlich. Sie geht auf die Einführung von J+S-Kids 2009
zurück. Vorher war es nur möglich für 10- bis 20-Jährige Subventionen zu beziehen.
Die Ausbildungsstrukturen der Jugendverbände unterscheiden sich hauptsächlich aufgrund der
unterschiedlichen Strukturen des Verbandes.
Nachfolgende Grafik vergleicht einerseits die Kindersport-spezifischen Kurse der drei grossen
Jugendverbände miteinander und der Ausbildungsstruktur von Lagersport/Trekking. Andererseits
zeigt sie alle Verbandskurse, die Themen beinhalten, die in irgendeiner Form mit der Zielgruppe
Kindersport zu tun haben. Dies beinhaltet auch Kurse, die in einem gewissen Sinne auf die J+SAusbildung vorbereiten und je nach Ausprägung des entsprechenden Verbandes mehr oder
weniger auf die Zielgruppe Kindersport ausgerichtet sind. Ausser Acht gelassen wurden die
Module Lagersport/Trekking (Spiel und Sport, Berg, Winter, Wasser, Pioniertechnik, Prävention
Bike/Inline) sowie die Module Fortbildung Lagersport/Trekking Kinder- und/oder Jugendsport,
welche von allen Verbänden angeboten werden sowie alle Kurse und Module, die sich nur der
Zielgruppe der Jugendlichen widmen. Ferner werden weitere Verbandskurse für ältere Leitende
(beispielsweise Panoramakurs der PBS) sowie die Expertenausbildung weggelassen. In der linken
Spalte der Darstellung ist das jeweilige Mindestalter der Teilnehmenden der Kurse aufgeführt.
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PBS
In der PBS können Leitende die Kindersportausbildungen J+S-Leiterkurs LS/T Kindersport
(Basiskurs Wolfsstufe) sowie J+S-Einführungskurs LS/T Kindersport (Einführungskurs Wolfsstufe)
besuchen, darüber hinaus gibt es ein Modul Lagerleiter für Leitende von 7- bis 10-jährigen
Kindern (Aufbaukurs Wolfsstufe). Ferner existieren folgende Verbandskurse, die ebenfalls Leitende
von jüngeren Kindern als Zielgruppe haben: der Einführungskurs Biberstufe und die Weiterbildung
Stufenmethodik Biber- oder Wolfsstufe (nicht auf der Grafik). Beide werden zum Teil als Modul
Fortbildung oder Einführungskurs LS/T Kindersport angeboten.
Zu beachten ist, dass die PBS in ihrem Stufenmodell die Zielgruppe Kinder quasi nochmals aufteilt
in 5- bis 7-Jährige (Biber) und 7- bis 10-Jährige (Wölfe). Für die eine Hälfte der Zielgruppe
Kindersport existieren dementsprechend J+S-Kurse, für die andere Hälfte nicht. Im Verband gibt
es unterdessen – einige Jahre nach der offiziellen Einführung der 5- bis 7-Jährigen – viele
Ortsgruppen, die ein Angebot für diese Kinder haben. Im Bereich der Ausbildung ist es aber
schwieriger an die Leitenden dieser Zielgruppe heranzukommen. Der Einführungskurs Biberstufe
wird selten besucht und muss aufgrund zu weniger Teilnehmenden oft abgesagt werden.
Aus den Umfragen mit den Expertinnen, Experten, Coaches und Leitenden der PBS geht hervor,
dass die Befragten die Ausbildungsstruktur der PBS grundsätzlich für gut auf diejenige von J+S
angepasst halten und unterstreichen, dass gute Ausbildung im Bereich Kindersport angeboten
wird. Optimierungspotential wird im Bereich der Einführungskurse Biberstufe gesehen, da nur
wenige Leitende diesen besuchen.

Jubla
In Jungwacht Blauring können Leitende den J+S-Einführungskurs LS/T Kindersport besuchen. Es
werden keine weiteren Kurse für Leitende von jüngeren Kindern angeboten. Jedoch beinhalten
sowohl Grund- als auch Gruppenleitungs- sowie Schar- und Lagerleitungskurs implizit die
Abgrenzung der verschiedenen Altersgruppen voneinander. Zudem werden etwa ein Drittel aller
Schar- und Lagerleitungskurse in Kombination mit dem J+S-Einführungskurs Lagersport/Trekking
Kindersport angeboten.
Die befragten Expertinnen, Experten, Coaches und Leitenden aus der Jubla nennen oft die
fehlende Passung der beiden Ausbildungsstrukturen und wünschen sich, dass es künftig möglich
sein sollte, den J+S-Einführungskurs LS/T Kindersport vor dem 18. Lebensjahr zu besuchen. Weiter
wurde erwähnt, dass viele Leitende im Alter der Teilnehmenden des Gruppenleitungskurses mit
jüngeren Kindern in der Schar zu tun haben und daher im Gruppenleitungskurs die Bedürfnisse
von Kindern zu kurz kommen.

Cevi
Im Cevi können die Leitenden ebenfalls nur J+S-Einführungskurs LS/T Kindersport besuchen.
Zusätzlich gibt es seit 2015 den nationalen Fröschlikurs, der sich den 5- bis 7-Jährigen widmet.
Weil das Konzept der 5- bis 7-Jährigen in vielen Regionen im Cevi sehr neu ist, hat der
Fröschlikurs bislang erst einmal, dafür mit vielen Teilnehmenden stattgefunden. Die Einführung
dieser Altersgruppe ist im Aufbau und muss sich regional noch etablieren.
Die Befragung der Expertinnen, Experten, Coaches und Leitenden zeigen, dass die
Ausbildungsstruktur des Cevi nicht ideal zu derjenigen von Lagersport/Trekking passt, da sich die
Eintrittsalter unterscheiden und zudem grosse regionale Unterschiede bestehen. Die Innensicht
des Cevi beschreibt weiter die eigene Ausbildungsstruktur als gut, sieht das junge Alter der
Leitenden jedoch als problematisch.
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Die Ausbildungsstrukturen der Jugendverbände im Vergleich
Augenfällig bei der Gegenüberstellung der verschiedenen Ausbildungsstrukturen ist, dass in der
PBS die Ausrichtung auf die Zielgruppe J+S-Kindersport durch eine spezifische
Kindersportausbildung, die Verbands- und J+S-Inhalte abdeckt bereits ab 17 Jahren möglich ist, in
den beiden anderen Verbänden ist dies erst ab 18 Jahren mittels Einführungskurs und dadurch
mit lediglich zwei Tagen zielgruppenspezifischer Ausbildung hinsichtlich Kindersport möglich. Die
Grundausbildung findet für die Zielgruppe Jugendsport statt. Aufgrund der nicht vorhandenen
spezifischen J+S-Kindersportausbildung für Leitende, ist in der Jubla und im Cevi faktisch das
Einstiegsalter für Leitende J+S-Kindersport 18 Jahre und damit ein Jahr später als in der
Ausbildungsstruktur von J+S vorgesehen.
Für Leitende des Alterssegments der 5- bis 7-Jährigen bieten sowohl PBS als auch Cevi spezifische
Kurse an, wobei sich die Zielgruppen dieser Kurse altersmässig um 4 Jahre unterscheiden (PBS 18,
Cevi 14). Der Fröschlikurs ist jedoch modular aufgebaut, wodurch auf die verschiedenen Wissensund Erfahrungsstände der Teilnehmenden eingegangen werden kann und dadurch auch ältere
Leitende angesprochen werden, in der Jubla fehlt ein solches Angebot. Der Futurakurs der PBS
geht auf beide Zielgruppen Kinder- und Jugendsport ein und ermöglicht seinen Teilnehmenden in
beiden Zielgruppen zu schnuppern, um sich vor der J+S-Ausbildung auf eine der beiden
Zielgruppen festzulegen.
Auf Ebene der J+S-Ausbildungsstruktur gilt es zudem festzustellen, dass das J+S-Alter für
Einführungskurse generell 18 Jahre ist und damit verhindert, dass Leitende früher die Zielgruppe
wechseln können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Leitenden sich in vielen Kursen – auch über
die kindersportgefärbten Kurse7 hinaus – mit dem Entwickeln von Angeboten oder
Aktivitäten beschäftigen, die an den Bedürfnissen und am Entwicklungsstand ihrer
Teilnehmenden orientiert ist. Inwieweit diese Ausrichtung jedoch geht und wie spezifisch sie
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppe abgestimmt ist, kann hier nicht beurteilt
werden.

7

Die Formulierung „kindersportgefärbte“ Kurse bezeichnet Kurse, die sich auf Ebene des J+S-Rahmenlehrplans
der Zielgruppe Kindersport widmen.
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Vorhandene Ausbildungsunterlagen
Im Folgenden werden die vorhandenen Ausbildungsunterlagen für Leitende der Zielgruppe
Kindersport und deren Verwendung dargestellt.

Ausbildungsunterlagen und Literatur
Für die Sportart Lagersport/Trekking Kindersport stehen einerseits die allgemeinen
Ausbildungsunterlagen von J+S-Kindersport als auch die sportartspezifische Unterlagen von
Lagersport/Trekking zu Verfügung. Die Dokumente sind in den drei offiziellen Landessprachen
vorhanden.
Gedruckte Broschüren J+S allgemein:
• Kernlehrmittel Jugend+Sport (2009)
Gedruckte Broschüren J+S-Kindersport:
• J+S-Kindersport Theoretische Grundlagen (2015)
• J+S-Kindersport Praktische Beispiele (2015)
• J+S-Kindersport Spielen (2014)
• J+S-Kindersport Lernen im Kindersport (2015)
Online-Unterlagen Kindersport:
• Zahlreiche Spielideen und Lektionen auf mobilesport.ch
Gedruckte Broschüren Lagersport/Trekking8:
• J+S Lagersport/Trekking Grundlagen (2014) (auch online verfügbar),
• J+S Lagersport/Trekking Spiel und Sport (2014)
• J+S Lagersport/Trekking Lager (2014))
• J+S Lagersport/Trekking Berg (2014)
• J+S Lagersport/Trekking Winter (2012)
• J+S Lagersport/Trekking Wasser (2016)
Online-Unterlagen Lagersport/Trekking:
• J+S-Kids-Merkblatt Lagersport/Trekking Wandern mit Kindern (2010)9
• J+S-Kids-Merkblatt Lagersport/Trekking Spielfest (2010)10
• J+S-Kids-Merkblatt Lagersport/Trekking Vielfältige Spiel- und Sportblöcke (2010)11
• Diverse Musteraktivitäten (LS: Spielfest, LS: Freies Spiel, LA: Natur und Umwelt, LS:
Volleyball (gemischte Zielgruppe Kinder- und Jugendsport), LA: Outdoortechniken
(gemischte Zielgruppe Kinder- und Jugendsport) sowie Beispiele für Grobprogramme
(2014)
Die zahlreichen von J+S zur Verfügung gestellten Ausbildungsunterlagen sind grundsätzlich auf
J+S-Aktivitäten ausgerichtet, können jedoch auch für Verbandsaktivitäten ausserhalb von J+SAngeboten eingesetzt werden.
Die Verbände stellen darüber hinaus noch eigene Dokumente zur Verfügung. Die Unterlagen der
Jubla und des Cevi sind auf Deutsch erhältlich, diejenigen der PBS in den drei offiziellen
Landessprachen.

8

Alle Broschüren befinden sich im Lehrmittelpaket J+S-Handbuch Lagersport/Trekking.
Inhaltlich eingearbeitet in die J+S-Broschüre Lagersport/Trekking Berg.
10
Inhaltlich eingearbeitet in die J+S-Broschüre Lagersport/Trekking Spiel und Sport.
11
Inhaltlich eingearbeitet in die J+S-Broschüre Lagersport/Trekking Spiel und Sport.
9
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Nachstehende Tabelle stellt ähnliche Unterlagen der drei Jugendverbände gegenüber:
Funktion der
Literatur

PBS

Jubla

Altersgruppe 5-7/8Jährige

Bilderbuch Biber (in
Arbeit)

Die Kleinen in der
Jubla

Altersgruppe 7-10Jährige

Die Wolfsstufe – Mis
Bescht
Pädagogische
Grundlagen (in
Arbeit, Verwendung
unklar)
Schub-Broschüren
Verband sein,
Scharleben

Pädagogische
Grundlagen

Pfadiprofil

Leiterhandbuch

Cudesch-Broschüre
Pfadi das sind wir

Ergänzung zum
Leiterhandbuch

Cudeschin

Schub Online

Teilnehmende mit
besonderen
Bedürfnissen

Füchsli fordert heraus
(Pfadi AG/SO)
(vergriffen)

HIMI Hilfsmittel für
brenzlige Situationen
(Jubla Solothurn)

Diverse Merkblätter

Diverse Merkblätter

Cevi
Fröschlihandbuch,
diverse
Programmsammlungen
Diverse
Programmsammlungen

Leiterhandbuch der
jeweiligen
Regionalverbände

Diverse Merkblätter

Darüber hinaus sind unter anderem im Rex Verlag zahlreiche Publikationen erhältlich, die
konkrete Umsetzungsideen für Aktivitäten der Zielgruppe Kinder bieten.

Verwendung der Ausbildungsunterlagen
Die Befragung der Expertinnen, Experten, Coaches und Leitenden kamen zu folgenden
Ergebnissen: In den Verbänden werden vorwiegend die verbandseigenen Unterlagen (Die
Wolfsstufe, Die Kleinen in der Jubla, Fröschlihandbuch) sowie die drei Lagersport/Trekking Online
Unterlagen (Wandern mit Kindern, Spielfest, Vielfältige Spiel- und Sportblöcke) eingesetzt, die
nach der Einführung von J+S-Kids 2009/10 erstellt worden sind. Die Arbeit mit den
Ausbildungsunterlagen von J+S-Kindersport stellt für die Jugendverbände eine Herausforderung
dar, da der verwendete Jargon stark sportspezifisch ist und sich damit von der Sprache der
Jugendverbände abhebt und ein Grossteil der darin beschriebenen Aktivitäten nicht dem
gewohnten Jugendverbandsalltag entspricht. Viel benutzt ist das J+S-Handbuch
Lagersport/Trekking, sowie die unterdessen nicht mehr erhältliche J+S-Kids-Box (neben den KidsBroschüren enthielt sie 2 Ringbüchlein mit praktischen Spielideen, 2 CDs mit Rhythmus- und
Tanzspielen/-aktivitäten) die 2009 über die Einführungskurse „Kids“ an die Leitenden abgegeben
wurde. Über den Einsatz der neueren Ausbildungsunterlagen (bspw. Kindersport Spielen) lassen
sich noch keine Aussagen machen. Spezifischere Literatur wie beispielsweise die Broschüre
„Lernen im Kindersport“ des Moduls Fortbildung J+S 2013/14 scheinen gänzlich unbekannt zu
sein.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine grosse Vielfalt und Menge an
Ausbildungsunterlagen und Hilfsmittel für Leitende von Kindern vorhanden ist.
Die Expertinnen und Experten, Coaches und Leitenden sind jedoch zu wenig vertraut mit den
Unterlagen und nutzen diese nur wenig. Unklar ist, ob diese als nicht gut klassifiziert werden
oder der Überblick über diese nicht vorhanden ist. Dies erfordert in den Ausbildungskursen
genügend Informationen über den Inhalt und Verwendungszweck der Unterlagen, um diesen
Überblick zu bekommen.
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Aktivitäten in den Jugendverbänden
J+S-Lager und Lageraktivität
In der Jubla und im Cevi werden vor allem zielgruppengemischte Lager und Jugendsportlager
angeboten. Im viertgrössten Jugendverband, dem BESJ, ist das Bild ähnlich. In der PBS werden
Kindersport-, Jugendsport- und auch immer mehr gemischte Lager angeboten. Dies zeigen die
Zahlen der durchgeführten Lager 2014 von Jugend+Sport12:

Innerhalb der grossen Anzahl von gemischten Lagern liegen keine Zahlen zur Altersverteilung vor.
Daher kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob die Zusammensetzung der Gruppen in
gemischten Lagern homogen oder heterogen ist. Es ist davon auszugehen, dass in jedem
Verband, je nach Struktur, die Zusammensetzung der gemischten Lager sehr unterschiedlich
aussieht. In allen Verbänden sind die Lagerteilnehmenden von gemischten Lagern und
Kindersportlagern grossmehrheitlich im Alter ab 7 Jahren. 5- und 6-Jährige nehmen praktisch nie
an Lagern teil. Teilnehmende über 16 Jahren gibt es auch kaum, da diese bereits als Leitende
eingesetzt werden.
Die Möglichkeit, gemischte Lager anmelden zu können und somit Beiträge für alle Teilnehmenden
zu erhalten, wird in allen Jugendverbänden durchwegs als positiv gewertet.
Da 5- bis 7-Jährige mehrtägige Lager nur selten besuchen, erhalten die Jugendverbände vor allem
für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren kaum Subventionen. Jüngere Kinder in Lagern dabei zu
haben, bedeutet für die Leitenden, dass durch den grösseren Betreuungsaufwand mehr
Ressourcen benötigt werden. Zudem fehlt es vor allem für gemischte Lager an Wissen zur
Gestaltung von altersgerechten, bedürfnisorientierten Aktivitäten für alle Altersgruppen im Lager.
Die Unterlagen auf der Webseite von Lagersport/Trekking (Muster-Grobprogramme sowie Aktivitäten für Lager mit gemischter Zielgruppe), sowie das Jubla-Merkblatt für gemischte Lager
scheinen mehrheitlich wenig bekannt.
12

Neben den unter J+S angemeldeten Lagern finden in allen Verbänden auch weitere Lager statt, dies wurde in
der Befragung der Coaches mehrfach genannt. Die Zahlen dazu sind jedoch aufgrund des geringen Samples
nicht valide.
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Die Lageraktivität (LA)13 kommt im J+S-Kindersport häufig zu kurz, da es den Leitenden teilweise
schwer fällt, diese altersgerecht zu gestalten. Als Konsequenz daraus werden wenige
Lageraktivitäten mit jüngeren Kindern durchgeführt. Die Herausforderung, Kindern etwas
(spielerisch) zu vermitteln und zu lehren stellt sich den Leitenden sowohl im Lager als auch
während der Aktivitäten im Jahresangebot. In den Befragungen wurde der Wunsch nach Inputs
und Wissen zu spielerischer Vermittlung deutlich.

Aktivitäten für Kinder unter 7 Jahren ausserhalb der Lager
In der PBS, der Jubla und dem Cevi gibt es Angebote für Kinder unter 7 Jahren. Während im Cevi
(Fröschli) und der PBS (Biber) diese Angebote in den Verbandsstrukturen vorgesehen sind, gibt es
in der Jubla erst vereinzelte Ortsgruppen, die ein solches Angebot haben. Die Jubla hat sich
bewusst dafür entschieden, diese Altersgruppe nicht speziell zu fördern. Daher gibt es dazu
weder schriftliche Ausführungen noch einen einheitlichen Namen für die Angebote.
Die für diesen Überblick befragten Gruppen gleichen sich, was den Inhalt des Angebots angeht,
verbandsübergreifend sehr. Die Aktivitäten finden alle 2- bis 4 Wochen statt und beinhalten
spielerisch-sportliche Aktivitäten wie auch andere typische Aktivitäten die in Jugendverbänden
stattfinden (Natur erleben, Basteln usw.). Die Angebote entstanden in den meisten Fällen aus der
Absicht heraus, die Kinder früher anzusprechen und so mehr Nachwuchs für die Jugendverbände
zu gewinnen. Dabei stellt das Finden von genügend Leitenden für die Angebote für Kinder unter
7 Jahren eine besondere Herausforderung dar, da die Ressourcen oft schon knapp sind für die
restlichen Altersstufen.

Aktivitäten für 7- bis 10-jährige Kinder ausserhalb der Lager
Alle drei Verbände haben regelmässige, unterschiedliche Angebote ausserhalb von Lagern für 7bis 10-Jährige. Diese Angebote sind bei allen Verbänden in den Verbandsstrukturen vorgesehen
und werden in den Ausbildungskursen thematisiert.
Die Aktivitäten finden in den meisten Ortsgruppen wöchentlich oder alle zwei Wochen unter der
Woche oder am Wochenende statt. Der Inhalt ist dabei meist spielerischer, sportlicher,
gestalterischer und/oder gemeinschaftlicher Art und findet vorwiegend draussen in der
Umgebung der Ortsgruppe statt.
Im Gegensatz zu den Aktivitäten für Kinder unter 7 Jahren, sind diese Aktivitäten meist länger
und zusammenhängender. Das heisst einerseits, dass die Aktivität selbst komplexer sein kann als
beispielsweise eine Schnitzeljagd. Andererseits können auch die einzelnen Aktivitäten über einen
längeren Zeitraum thematisch zusammenhängen und über eine Geschichte zusammengehalten
werden.
Die Kinder in diesem Alter nehmen zusätzlich an den Lagern teil und werden dadurch von J+S
subventioniert.

Kinder zwischen 5 und 10 Jahren nehmen einerseits an Lagern und andererseits an
Angeboten während dem Jahr, die regelmässig an Abenden oder Samstagnachmittagen
stattfinden, teil.

13

Damit ist die J+S-Lageraktivität von Lagersport/Trekking gemeint, die es den Teilnehmenden ermöglicht,
Fachwissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die zur Ausübung der Sportart Lagersport/Trekking
notwendig sind (vgl. Lagersport/Trekking Grundlagen 2014: 7f.).
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Entwicklung des Kindersports der
Jugendverbände
In diesem Kapitel wird dargelegt wie J+S Lagersport/Trekking Kindersport künftig aussehen soll.
Es wird ein Idealzustand beschrieben, der als Zielsetzung für die individuelle Verbandsentwicklung
der kommenden Jahre verstanden werden kann.
Dabei enthält dieser beschriebene Idealzustand sowohl Elemente, die bereits erreicht werden, als
auch solche, die es noch zu erreichen gilt. Zu beachten ist, dass sowohl die Verbände im Vergleich
zueinander sehr unterschiedlich funktionieren, wie auch die einzelnen Ortsgruppen in den
jeweiligen Verbänden untereinander. Das bedeutet, dass die momentane Situation in den
Ortsgruppen sehr unterschiedlich aussieht und dementsprechend nicht überall dieselben
Massnahmen zu einer Weiterentwicklung führen werden. Dies heisst, dass auch weiterhin auf die
individuellen Voraussetzungen der Ortsgruppen eingegangen werden soll. Unterstützung bei der
Umsetzung und Weiterentwicklung des Kindersports in den Jugendverbänden ist im Dokument
„Ausblick J+S-Kindersport in Lagersport/Trekking“ zu finden. Dort werden zu verschiedenen
Teilbereichen des „Überblicks J+S-Kindersport in Lagersport/Trekking“ Massnahmen sowohl für
die einzelnen als auch für alle Jugendverbände beschrieben.
Aus den Reflexionen der vorangehenden Seiten lässt sich schliessen, dass es auf einer inhaltlichen
Ebene darum gehen muss, dass die Kinder „gute“ Kindersport-Aktivitäten erleben. Folgende
Eigenschaften begünstigen die Qualität der Angebote:

Regelmässigkeit

Vielseitigkeit14

Orientierung am Entwicklungsstand
und an den Bedürfnissen der Kinder

kompetente Leitende

Längerfristig können aus dem Gewährleisten einer hohen Qualität der Kindersport-Angebote
ebenfalls quantitative Konsequenzen erwachsen: Es ist davon auszugehen, dass mehr Kinder die
Aktivitäten besuchen beziehungsweise bei deren Subvention berücksichtigt werden und dass die
Jugendverbände über die Zeit auch mehr Angebote für Kinder schaffen werden.
Im Folgenden werden zu den einzelnen qualitativen Eigenschaften der Kindersport-Angebote
Ziele formuliert, die jeweils kurz ausgeführt werden. Danach werden einerseits übergeordnete
und andererseits strukturelle Ziele benannt.
14

Mit dem Schlagwort Vielseitigkeit ist Vielseitigkeit gemäss den Bewegungsgrundformen von J+S-Kindersport
gemeint. Damit ist keineswegs gemeint, dass jede Aktivität etwas Neues beinhalten muss.
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Die Aktivitäten finden regelmässig statt
«Kindersport beziehungsweise altersgerechte Aktivitäten für Kinder soll nicht nur im Lager
sondern auch in Jahresaktivitäten zum Thema werden» (Expertenbefragung Kindersport LS/T).

Aktivitäten werden mit einem Jahresprogramm/Quartalsprogramm geplant
Aktivitäten für Kinder finden während dem ganzen Jahr statt. Lager machen, gemessen an der
Gesamtzahl der Aktivitäten im Jahr, nur einen kleinen Teil aus. Die gute Qualität und die
Regelmässigkeit der Aktivitäten im Jahresprogramm sind wichtig. Um dies zu gewährleisten
werden Jahres-, Semester- und/oder Quartalsprogramme erstellt. Der Planung, Durchführung und
Auswertung der Aktivitäten ausserhalb von Lagern wird in der Ausbildung und der Umsetzung in
den Ortsgruppen ebenso grosse Bedeutung beigemessen, wie dies bei Lagern geschieht.
Die Ortsgruppen der Jugendverbände haben ein Angebot für 5- bis 10-jährige Kinder
Alle Jugendverbände bieten Aktivitäten für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren an. Dies ist in den
Strukturen der Verbände so abgebildet und umfasst die gesamte Altersgruppe der 5- bis 10Jährigen, nicht nur einen Teil dieser Altersgruppe. Alle Jugendverbände fördern aktiv die
Neugründung von Angeboten in dieser Altersgruppe. Durch die grössere Verbreitung von
Angeboten für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren in den Gruppen entwickelt sich Wissen und wird
Austausch ermöglicht. Dies führt zu mehr Qualität der einzelnen Aktivitäten.
Besonders Angebote für die Altersgruppe 5- bis 7-jährige Kinder werden aktiv gefördert
Kinder ab 5 Jahren haben die Möglichkeit im Jugendverband aktiv zu sein. Um dies zu
ermöglichen, initiieren und unterstützen die Jugendverbände die Entstehung von lokalen
Angeboten für Kinder ab 5 Jahren und sehen diese somit in ihren Verbandsstrukturen vor. Zudem
bieten sie regelmässig Austauschplattformen zum Thema Aktivitäten mit Kindern der
Altersgruppe 5-7 für Leitende an. Durch die Gründung solcher Angebote können auch die
Bedürfnisse der Kinder im Vorschulalter abgedeckt werden, die sich in der Regel bedeutend von
den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der älteren Kinder unterscheiden. Qualitativ gute
Angebote finden daher am besten in regelmässigen Abständen für diese Altersgruppe statt.
5- bis 7-Jährige besuchen keine Lager und erleben trotzdem Kindersport
Kindersport beginnt bereits bei den 5-Jährigen. In den Jugendverbänden werden typische
Kindersportaktivitäten bereits in den Angeboten für die unter 7-Jährigen durchgeführt.
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Die Aktivitäten sind vielseitig
«Je pense que les activités dans le groupe sont plutôt bien adaptées aux groupes cibles.
Toutefois, elles sont pas toujours très variées et les mêmes idées reviennent souvent»
(Coachbefragung Kindersport LS/T).15

Kinder erleben in den Aktivitäten die verschiedenen Bewegungsgrundformen
Den Bewegungsgrundformen wird bei Aktivitäten für Kinder inner- und ausserhalb des Lagers
Rechnung getragen. Die Aktivitäten decken übers ganze Jahr gesehen alle
Bewegungsgrundformen ab. Dies bietet den Kindern eine grosse Abwechslung und ermöglicht
ihnen vielseitige Bewegungserfahrungen.
Kinder erleben in den Angeboten verschiedene Aktivitäten
Die Kinder erleben einerseits immer wieder neue, für Lagersport/Trekking typische, Aktivitäten.
Andererseits können sie sportartspezifische Fähigkeiten und Wissen in den Aktivitäten erlernen
und vertiefen. Dadurch wird gleichzeitig ihrem Interesse, die Welt zu entdecken und ihrem
Bewegungsdrang Rechnung getragen.
Kinder erleben verschiedene Formen von Aktivitäten
Neben den typischen Aktivitäten am Samstagnachmittag und Gruppenstunden erleben Kinder
auch andere Formen von Aktivitäten wie Ortsgruppenanlässe, Eltern-Kind-Aktivitäten oder offene
Aktivitäten über die Grenzen der Ortsgruppe hinweg. Dadurch lernen die Kinder sich in der
Ortsgruppe zurecht zu finden und es werden verschiedene Beteiligte aus dem Lebensraum der
Kinder miteinbezogen.
Kinder erwerben in den Angeboten vielfältige Kompetenzen
Kinder erwerben und erweitern in den Jugendverbänden vielfältige Kompetenzen. Neben
Sachkompetenzen wie beispielsweise Orientierungstechniken oder Leben in der Natur werden
insbesondere Sozial- (zum Beispiel durch das Leben in der Gruppe) und Selbstkompetenzen
(beispielsweise durch das Kennenlernen der eigenen Stärken und Vorlieben und des Entwickelns
von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein) gefördert. Aktivitäten in den Jugendverbänden sind
dabei ausgewogen gestaltet und ermöglichen, in allen Bereichen Kompetenzen zu erwerben und
zu entwickeln.

15

Übersetzung: Ich denke, dass die Aktivitäten der Ortsgruppen ziemlich gut auf die Zielgruppen angepasst sind.
Jedoch sind sie nicht immer sehr vielseitig und gleiche Ideen kommen immer wieder vor.
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Die Aktivitäten sind auf den Entwicklungsstand
und die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt
«Die Schar plant tolle und abwechslungsreiche Aktivitäten und ist sehr kreativ. Jedoch planen
sie vieles aus dem Bauchgefühl heraus, es fehlt daran, dass sie sich Gedanken dazu machen,
dass die jüngeren Kinder in ihrer Schar andere Bedürfnisse haben» (Coachbefragung
Kindersport LS/T).

Alle Jugendverbände haben ein Konzept16 für die Altersgruppe 5-10
Typische Angebote der Jugendverbände sind auf den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse der
Kinder ausgerichtet und werden diesen gerecht. Alle Jugendverbände haben auf Bundesebene
eine Vorstellung davon, wie im Verband mit der Zielgruppe Kinder umgegangen werden soll und
wie bedürfnisorientierte Angebote für Kinder ab 5 Jahren angeboten werden können und wie
dies in den Ortsgruppen umgesetzt werden kann. Die Aktivitäten mit Kindern unterscheiden sich
von denen mit Jugendlichen deutlich. Bewegung und Sport mit Kindern wird in den Verbänden
auch ausserhalb der J+S-Lager gelebt.
In den Ausbildungsunterlagen wird auf den Entwicklungsstand bei der Altersgruppe
Kinder eingegangen.
Wissen über die Bedürfnisse und die Entwicklung von Kindern ist zentral für die Qualität der
Aktivitäten im Kindersport. Dieses Wissen wird im Leiterkurs vermittelt. Dazu gibt es in den
verbandseigenen Ausbildungsunterlagen für Kursleitende Inputs zum Entwicklungsstand von
Kindern und dessen Vermittlung im Kindersportkurs. Da die methodischen Unterschiede zwischen
Kindersport und Jugendsport gross sind, ist es wichtig, dass sich Kursleitende aus der Literatur
viele Informationen über den Kindersport holen können. Auch die Coaches kennen die
Unterschiede von Kinder- und Jugendsportlagern und deren Bedeutung für die Betreuung. Dies
führt zu besseren Kindersport-Lagern Lagersport/Trekking. Leitende, die den Entwicklungsstand
und die Bedürfnisse der Kinder kennen, können gute, bedürfnisorientierte Aktivitäten gestalten.
Leitende kennen den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse von Kindern
Diese beiden Themen sind zentrale Inhalte der Leiterkurse und Einführungskurse Kindersport.
Leitende, die einen solchen Kurs besucht haben, verfügen über ein grosses Wissen über
Entwicklungsstand und Bedürfnisse ihrer Zielgruppe und können dieses in der Planung und
Durchführung von Aktivitäten berücksichtigen. Dieses Wissen über Kinder wird in allen
Ausbildungskursen für Leitende der Altersgruppe Kinder vermittelt.

16

Mit dem Begriff Konzept ist gemeint, dass eine kurze schriftliche Vorstellung besteht, wie mit der Zielgruppe
Kinder im eigenen Verband umgegangen wird.
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Die Aktivitäten werden von kompetenten
Leitenden geleitet
«Das Leitungsteam legt viel Wert auf den Spass aber auch die Vielseitigkeit an den
Pfadiaktivitäten. Das Jahresprogramm ist abwechslungsreich und es ist von der Wolfsstufe bis
zu den Leitenden attraktiv gestaltet» (Coachbefragung Kindersport LS/T).

In den Expertenkursen wird explizit auf die Ausbildung in Kindersport-Kursen
eingegangen
Um die Qualität der Ausbildung in Lagersport/Trekking Kindersport zu gewährleisten, werden
angehende Expertinnen und Experten Lagersport/Trekking besonders auf das Vermitteln von
kindersportspezifischen Themen ausgebildet. Da auch in Expertenkursen Aktivitäten auf der
Ebene „Lager“ erlebt werden, ist es wichtig, dass auch die zielgruppenspezifischen Unterschiede
in Expertenkursen thematisiert werden. Nur durch kompetente Expertinnen und Experten kann
eine gute Leiterausbildung gewährleistet werden.
In der Expertenaus- und -weiterbildung wird die Zielgruppe Kindersport thematisiert
Die Expertinnen und Experten werden spezifisch auf das Ausbilden in Kursen beider Zielgruppen
aus- und weitergebildet. Um die Qualität der Ausbildung der Leitenden hoch zu halten, müssen
Expertinnen und Experten ein vertieftes Wissen über entwicklungsstandorientiertes und
bedürfnisgerechtes Programm im Kindersport haben. Dieses Wissen kann in diesen Kursen vertieft
werden.
Es findet ein regelmässiger Austausch von Kurskader Lagersport/Trekking Kindersport
statt
Um die Qualität der Ausbildung in Lagersport/Trekking Kindersport zu sichern, gibt es
Austauschplattformen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies stärkt die Kompetenzen der
wichtigsten Fachleute in Lagersport/Trekking Kindersport, der Kursleitenden. Fachkundige
Kursleitende vermitteln die Inhalte von Lagersport/Trekking Kindersport besser an die
Teilnehmenden von Leiterkursen, welche dadurch ihre Kompetenz erweitern können.
Leitende erleben Kindersport-Aktivitäten
Da nicht alle Leitenden, die in den Jugendverbänden Aktivitäten mit Kindern durchführen, selber
jemals an Angeboten für Kinder teilgenommen haben, wird in der Ausbildung der Leitenden
darauf geachtet, dass typische Kindersportaktivitäten im Sinne von Musteraktivitäten erlebt
werden können. Das Erleben von Kindersportaktivitäten ermöglicht es, eigene Kompetenzen im
Planen, Durchführen und Auswerten von Aktivitäten mit Kindern auf- und auszubauen.
Es findet ein regelmässiger Austausch zwischen Kindersportleitenden statt
Leitende der Verbände, mit und ohne J+S-Ausbildung, haben regelmässig die Möglichkeit, sich
mit andern Leitenden über die Angebote und Aktivitäten für Kinder zwischen 5-10 Jahren,
insbesondere jene zwischen 5-7 Jahren auszutauschen. Dies ermöglicht die eigene Arbeit zu
reflektieren und sich neue Ideen einzuholen.
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Rahmenbedingungen für die Entwicklung des
Kindersports in den Jugendverbänden
In den vorangehenden vier Unterkapiteln werden zuerst Eigenschaften qualitativ guter
Kindersport-Aktivitäten beschrieben und in der Folge zu jeder dieser vier Eigenschaften
(regelmässig, vielseitig, entwicklungsstand- und bedürfnisorientiert, kompetente Leitende)
zahlreiche inhaltliche „Ziele“ beschrieben. Das Erreichen ebendieser Ziele dient der inhaltlichen
(Weiter-)Entwicklung des Kindersports im jeweiligen Verband und führt dazu, dass die
Kindersportphilosophie breiter bekannt gemacht wird und mehr gute Aktivitäten mit der
Zielgruppe Kinder(sport) durchgeführt werden können.
Wenn diese inhaltlichen Ziele in einen grösseren Kontext gestellt werden, bedeutet dies aber
auch, dass die Jugendverbände und ihre Ortsgruppen einerseits auf der Ebene übergeordneter
Ziele und andererseits auf struktureller Ebene dazu beitragen müssen. Damit können die zuvor
genannten Eigenschaften guter Kindersport-Aktivitäten gefördert werden.
Folgende vier übergeordneten Ziele gewährleisten eine bessere Förderung der vier Eigenschaften
guter Kindersport-Aktivitäten:
1. Alle Jugendverbände haben ein Angebot (sowohl 5-7 als auch 7-10) und entwickeln
dieses aktiv weiter.
2. Die Expertinnen, Experten, Coaches und Kursleitenden verfügen über eine hohe
Fachkompetenz in der Sportart Lagersport/Trekking Kindersport und können
kindersportspezifische Inhalte weitervermitteln.
3. Die Leitenden setzen kindergerechte Aktivitäten um.
4. Der Bund subventioniert Aktivitäten der Jugendverbände für die Zielgruppe Kindersport
ausserhalb der Lager.
Aus diesen übergeordneten, nicht mehr nur inhaltlichen Zielen lassen sich nun die im folgenden
Kapitel formulierten strukturellen Ziele ableiten, die aufzeigen, was auf struktureller Ebene alles
gewährleistet sein muss, um gute Qualität in der Arbeit mit Kindern überhaupt erst möglich zu
machen.
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Strukturelle Ziele zur Weiterentwicklung des
Kindersports in den Jugendverbänden
Auch die Altersgruppe 5-7 kann an Kindersport-Angeboten von J+S teilnehmen
5- bis 7-jährige Kinder nehmen ebenfalls an J+S Lagersport/Trekking Kindersport-Angeboten teil.
Kinder unter 7 Jahren nehmen in den Jugendverbänden nicht an mehrtägigen J+S-Lagern teil, da
Lager ab 3 Tagen für diese Altersgruppe nicht geeignet sind. J+S schafft andere Möglichkeiten,
wie Kinder in diesem Alter an J+S-Angeboten teilnehmen können (ausserhalb von Lagern). Die
Vorgaben von J+S ermöglichen dies.
Es gibt genügend ausgebildete Leitende im Kindersport für die Anzahl der
teilnehmenden Kinder.
In gemischten Lagern ist das Betreuungsverhältnis für die Jugendsportteilnehmenden ebenso wie
für
die
Kindersportteilnehmenden
angemessen.
Dies
bedeutet,
dass
genügend
zielgruppenspezifisch ausgebildete Leitende pro Teilnehmende vorhanden sind, um eine
altersgemässe Betreuung zu ermöglichen. Als Richtwert kann das Betreuungsverhältnis von nichtgemischten Lagern genommen werden (1:12).
Kindersport-Leitende können in den Verbänden entsprechende KindersportAusbildungen besuchen
In allen Verbänden ist es möglich, bereits mit 17 Jahren eine Kindersportausbildung zu
absolvieren, da viele Leitende von Kindern in diesem Alter sind. Auch Leitende, die während dem
Jahresprogramm (ausserhalb von J+S-Lagern) Aktivitäten mit Kindern durchführen sind
entsprechend zielgruppenspezifisch ausgebildet. Die Ausbildungskurse decken mit ihren Inhalten
auch den Ausbildungsbedarf dieser Leitenden ab.
J+S subventioniert Angebote ausserhalb von Lagern, um damit auch die Zielgruppe 5bis 7-Jährige zu erreichen
Kinder im Vorschulalter sind noch zu jung, um an mehrtägigen Lagern teilzunehmen.
Altersgerechte Kindersportaktivitäten in den Jugendverbänden finden daher an Halbtagen, Tagen
oder Wochenenden statt. Damit J+S trotzdem die ganze Zielgruppe Kindersport erreichen kann,
gibt es subventionierte Jahresangebote für 5- bis 7-Jährige.
J+S subventioniert Weekends als kindergerechte Form von Lagern (mit und ohne
Übernachtung)
Für die gesamte Zielgruppe Kindersport ist es in Lagersport/Trekking möglich, Lager mit nur einer
Übernachtung unter J+S anzumelden. Diese können sowohl mit, wie auch ohne Übernachtung
durchgeführt werden.

Angebote für Kinder in den Jugendverbänden sollen eine hohe Qualität haben: Sie finden
regelmässig statt, werden von kompetenten Leitenden durchgeführt, sind vielseitig und
orientieren sich am Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der Kinder. Sowohl die
Jugendverbände wie auch J+S müssen dafür auf struktureller Ebene die Voraussetzungen
schaffen.
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Schlussbemerkungen
Das im Kapitel Kindersport heute skizzierte inhaltliche Bild von Lagersport/Trekking für Kinder
kann als Ausgangspunkt für den Aufbau eines neuen oder die Überprüfung eines bereits
vorhandenen regionalen Kindersport-Angebotes der Verbände dienen. Dabei versteht sich von
selbst, dass bereits jetzt viel gute Arbeit durch die Jugendverbände im Bereich der
Kindersportförderung geleistet wird.
Gleichzeitig sollen die vorliegenden Ausführungen, insbesondere das Kapitel Entwicklung des
Kindersports der Jugendverbände zu einer kritischen Reflexion darüber anregen, wo es
Anpassungen in der Praxis, also der Umsetzung des Kindersports und wo es Anpassungen der
Grundlagen, Verbands- und Subventionsstrukturen braucht.
Dabei ist wichtig, dass unterschieden wird, zwischen Massnahmen, die auf der (Bundes)ebene der
Verbände angesiedelt sind und solchen, die lediglich die Ortsgruppen betreffen. Es liegt in der
Natur der Jugendverbandspraxis, dass Ideen, Konzepte und Vorgaben der Dachverbände ihre Zeit
brauchen, bis sie an der Basis ankommen. In diesem Sinne ist Beharrlichkeit gefragt.
Die Projektgruppe hofft mit diesem Überblick über den J+S-Kindersport in Lagersport/Trekking
und den Jugendverbänden einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Kindersports in den
Jugendverbänden zu leisten und geht davon aus, dass damit wichtige Stakeholder in den
Verbänden angesprochen und zur Verbands- oder Angebotsentwicklung angeregt werden.
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