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1. Einführung 

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit Covid-19 hat die Bereichsleitung JES 
entschieden, Kurse und Module in virtueller Form zuzulassen. Lass dich auf diese neue 
Lernerfahrung ein. 

 J+S: Module Fortbildung Leiter und Experten, Einführungskurse, Wiedereinstiegsmodule, 
Kaderkurse sowie die Coach-Aus- und -Weiterbildung dürfen virtuell durchgeführt werden. 
Eine virtuelle Durchführung aller anderen Kurse und Module muss beantragt und vom BASPO 
bewilligt werden. Dafür senden die Organisatoren das angepasste Kursprogramm vorgängig 
(mindestens 30 Tage vor Kursbeginn) an info-js@baspo.admin.ch.  

 esa: Module Fortbildung Leiter und Experten dürfen virtuell durchgeführt werden. Leiterkurse 
esa und Vertiefungsmodule können hingegen nicht virtuell durchgeführt werden, da die Praxis 
virtuell nicht durchgeführt werden kann. Die Organisatoren schicken das angepasste 
Kursprogramm vorgängig (mindestens 30 Tage vor Kursbeginn) an esa@baspo.admin.ch. 

 
Dieses Dokument soll die J+S- und esa-Experten aber auch die Organisatoren dabei unterstützen, 
Kurse und Module virtuell planen und durchführen zu können. Es richtet sich insbesondere an 
Personen, die noch keine Erfahrung mit virtuellen Formaten haben, kann aber auch für erfahrene 
Personen eine wertvolle Hinweis- und Ideensammlung sein. 
 
Das Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche Überprüfung. 

  

http://www.jugendundsport.ch/
http://www.baspo.admin.ch/
http://www.erwachsenen-sport.ch/
mailto:info-js@baspo.admin.ch
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2. Chancen und Herausforderungen 

Virtuelle Kurse ermöglichen neue Formen der Aus- und Weiterbildung. Die Kombination mit 
modernen Medien und Tools erweitern zudem die Möglichkeiten für neuartige Formen der 
Interaktivität und Zusammenarbeit insbesondere in virtuellen Kursen. Diese können aber auch in 
klassischen Präsenztrainings genutzt werden. 
 
Mit dem Einsatz neuer Medien und Tools können individuelle Bedürfnisse, Lernniveaus und 
Lerntempi der Lernenden besser erkannt, verfolgt und spezifisch gefördert werden. Sie fordern von 
jedem Einzelnen noch mehr Selbstdisziplin, Flexibilität und Eigenverantwortung. Vorbei sind die 
Zeiten, in denen ein Kurs aus einer simplen PowerPoint-Präsentation bestand und monoton eine 
Folie nach der anderen abgearbeitet wurde. Heutzutage wird gerade online mehr von einem 
Unterricht gefordert. Spannend, interaktiv, abwechslungs- und lehrreich wie auch unterhaltend soll er 
sein. Nur: Online unterrichten will gelernt sein. 
 
In diesem Dokument zeigen wir auf, wie virtuelle Kurssettings geplant und durchgeführt werden 
können. Vielen Dank, dass du etwas Nachsicht auch mit dir selber hast, wenn nicht sofort alles 
perfekt abläuft. 

Quelle: Tipps und Ideen für einen lebendigen Online-Unterricht (Ratgeber) Modula AG, Dezember 2020, www.ausbildung-weiterbildung.ch 

 

3. Rahmenbedingungen 

Im Grundsatz gelten auch für virtuelle Kurse/Module die Weisungen der Kaderbildung J+S und esa. 
Um die Qualität von virtuellen Kursen/Modulen sicherzustellen, werden ergänzend folgende 
Rahmenbedingungen definiert.  
 

 Jedes virtuelle Angebot muss im Vorfeld bewilligt werden (siehe auch Hinweis auf der Startseite).  

 Bewilligte Kurse/Module müssen durch den Organisator in der NDS mit dem Hinweis «virtuell» 
ergänzt werden. 

 J+S-/esa-Unterlagen und -Materialien (Lehrmittel, Flaschen, Kugelschreiber, etc.) können wie üblich 
bestellt werden. Die Verteilung an die Teilnehmenden ist Sache des Organisators. 

 Virtuelle Kurse/Module werden gemäss den Weisungen der Kaderbildung entschädigt.  

 Die Durchführung erfolgt mittels den vom Organisator ausgewählten  
Onlinetool (Vorschläge Anhang 6.1). 

 Entstehende Kosten für Softwarelizenzen müssen von der Organisation getragen werden. 

 Die Endgeräte der Teilnehmenden haben eine Kamera und ein Mikrofon. Kursleitende und 
Teilnehmende sehen sich.  

 Der Organisator sorgt für eine angemessene Einhaltung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit gegenüber den Teilnehmenden im Zusammenhang mit der Nutzung der von ihnen 
eingesetzten Onlinetools. Dazu gehört z.B. der Umgang mit Aufnahmen virtueller Sequenzen. 

 Vorbereitungsaufgaben haben keinen Einfluss auf die Kursdauer gemäss Weisungen.  

  

https://www.karriere.ch/ratgeber/ratgeber5.asp?step=reqInfos&rId=150&cId=85&formId=84&page_id=872
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4. Hinweise für den Gastgeber/ 
Organisator (Host) 

4.1 Vorbereitung 

 Informiere die Teilnehmenden frühzeitig über die benötigte Software inkl. Erwartung von Ton und 
Bildaufnahme. Versende allenfalls bereits den Link mit einer Anleitung für das Login.  

 Teste die verwendeten Tools vorgängig. 

 Lege die für den Kurs benötigten Dokumente und Links auf deinem Desktop ab, um sie schnell zur 
Hand zu haben. 

 Halte eine Teilnehmerliste mit den Emailadressen bereit, sodass bei technischen Problemen via 
Email informiert werden kann.  

 Fülle den virtuellen Raum für die Ankommenden mit einem schönen Bild und/oder Musik. 

 Organisiere nach Möglichkeit einen Kursleiter, der dich unterstützt und den Chat betreut. 
 
 

4.2 Durchführung 

 Gestalte einen gemeinsamen Anfang. 

 Erkläre die wichtigsten Funktionen sowie die «Spielregeln», z.B. 
o Mikrophon aus (ausser man spricht) 
o Kamera immer eingeschaltet (Lichtverhältnisse beachten) 
o Immer nur eine Person spricht 
o Rasteransicht/Galerieansicht 
o Chat nutzen für Fragen/Mitteilungen an die gesamte Gruppe oder spezifische Person 
o «Aufstrecken»: die Funktion im Chat mit einem möglichen Button wie «Hand heben» 

erwähnen 

 Die Übertragung von Video- und Audioinhalten benötigt sehr viel Rechenleistung deines Endgerätes 
sowie Internetverbindung. Alternativ stelle den Teilnehmenden einen Link für das Abspielen extern 
von dem virtuellen Raum zur Verfügung. 

 Achte auf eine angepasste Methodik und eine gute Rhythmisierung. Nach 10-12 Minuten 
Informationsvermittlung folgt ein Aktivitätswechsel. Idealerweise müssen die Teilnehmenden etwas 
tun (etwas in den Chat schreiben, ein Quiz, Kleingruppendiskussion, eine Bewegung, …). So 
werden Teilnehmende regelmässig aktiviert. Gerade bei grösseren Gruppen ist es zentral, dass die 
Qualität bei der Vermittlung der Inhalte für alle sichergestellt werden kann. 

 Plane regelmässig kleinere (Bewegungspause, Getränke holen etc.) und grössere Pausen (Znüni, 
Mittagessen, lüften). 

 Nutze Teilgruppensitzungen. 

 Nutze bei der Durchführung die Checkliste aus Kapitel 6.2. 
 
 

4.3 Abschluss 

 Plane die Ergebnissicherung im Voraus, damit einerseits sichergestellt werden kann, dass die 
Teilnehmenden den Stoff verstanden haben und damit andererseits die Ergebnisse aus 
Diskussionen, Gruppenarbeiten, etc. den Teilnehmenden nach dem Kurs zur Verfügung gestellt 
werden können. 

 Gestalte einen gemeinsamen Abschluss. 
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4.4 Nacharbeit 

 Versende die im Kurs erarbeiteten Dokumente den Teilnehmenden (z.B. Fotoprotokolle aus 
verwendeten Tools wie Padlet). 

 

5. Hinweise für die Teilnehmenden 

5.1 Vorbereitung 

 Suche dir einen gemütlichen und ruhigen Arbeitsplatz. Achte auf die Beleuchtung und den 
Hintergrund. 

 Versuche Störungen durch Mitbewohner, Haustiere, etc. zu vermeiden. 

 Stelle sicher, dass deine Geräte mit Strom versorgt werden. 

 Dein Handy soll, sofern es nicht für eine Aktivität im Kurs eingeplant ist, wie bei einem normalen 
Kurs stumm geschaltet sein. 

 Halte die im Voraus erteilten Aufgaben oder verteilten Dokumente bereit. 

 Logge dich frühzeitig mittels verschicktem Link in den virtuellen Raum ein. Verwende als Username 
deinen Vor- und Nachnamen. 

 
 

5.2 Durchführung 

 Schalte deine Kamera und Mikrofon ein. (Mikrofon muss während einer Präsentation anderer auf 
stumm geschalten werden). Animierte Hintergründe werden aufgrund der hohen Rechenleistung 
und Internetverbrauches nicht empfohlen. 

 Melde dich bei Fragen oder Inputs direkt oder via Chat. 
 
 

5.3 Abschluss 

 Geh kurz in dich hinein: Wurden all deine offenen Fragen geklärt? Was ist dein Fazit vom Kurs? 

 Melde dich mit einem Feedback. Inputs oder Anmerkungen, welche auch die anderen 
Kursteilnehmer interessieren könnten, kannst du direkt via dem «Hand heben» oder der Chat-
Funktion der Gruppe mitteilen. Gibt es Dinge, die du dem Kursleiter mitteilen möchtest (Inhaltliches 
zum Kurs oder zur Kursdurchführung) dann melde dich direkt via Mail oder im Chat mit einer 
privaten Nachricht.  
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6. Anhang 

6.1 Onlinetools 

Folgende Onlinetools schlagen wir dir für euren virtuellen Raum vor.  
Weitere Möglichkeiten findest du auf der Website von Vitaminb. 
 

6.1.1 Live digital kommunizieren 
 Webex (ein Anbieter von Videokonferenzen, IP-Telefonie, Instant-Messaging, Dateiübertragung und 

Screen-Sharing) 

 Zoom (kostenloser Video-Chat-Service für bis zu 100 Teilnehmer gleichzeitig mit einer zeitlichen 
Beschränkung von 40 Minuten)  

 MS Teams (Chatten, Besprechungen, Telefonanrufe, Zusammenarbeit) 

 Skype (kostenlos über das Internet telefonieren, chatten oder sich gegenseitig sehen) 

 Cyon (eine vollständige verschlüsselte und 100% quelloffene Videokonferenzlösung) 

 Hidora (eine vollständig verschlüsselte, aus 100% Open-Source-Software bestehende 
Videokonferenzlösung, die du den ganzen Tag kostenlos verwenden kannst) 

 Hostpoint Meet (Einfache und kostenlose Videokonferenz über Schweizer Server) 

 Whereby (einfache Videomeeting-Plattform ohne App oder Programm-Installation) 
 

6.1.2 Ideen sammeln & kreativ gestalten 
 Padlet (Padlet ist weltweit die einfachste Plattform für das Zusammenarbeiten und Erstellen von 

Inhalten und Notizen) 

 Miro (Online-Whiteboard für die Teamarbeit) 

 eduPad (kollaborativer Texteditor) 

 AnswerGarden (sammle kurze Antworten, Ideen und Rückmeldungen) 

 Mural (visuelle Kollaboration, Inspiration und Innovation auf einem gemeinsamen Dokument) 
 

6.1.3 Quiz, Umfragen & Abstimmungen 
 Mentimeter (Echtzeit Feedback während einer Präsentation) 

 Slido (Chatraum mit erweiterten Funktionen) 

 Kahoot (spielbasierte Lernplattform) 

 Quizlet (Lerntool mit Karteikarten) 

  

https://www.vitaminb.ch/digital
https://www.webex.com/de/index.html
https://zoom.us/de-de/meetings.html
https://www.microsoft.com/de-ch/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.skype.com/de/
https://meet.cyon.tools/
https://meet.cyon.tools/
https://swiss-meet.hidora.com/
https://www.hostpoint.ch/meet/
https://whereby.com/
https://de.padlet.com/
https://miro.com/
https://miro.com/
https://edupad.ch/
https://edupad.ch/
https://answergarden.ch/
https://www.mural.co/
https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/de
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6.2 Checkliste für die Kursleitung 

  Funktion Beschreibung 
T

e
c
h
n
ik

 

☐ Laptop, PC, Tablet oder 
Smartphone 

Hast du ein elektronisches Gerät bereit? Ist es mit 
genügend Strom versorgt?   

☐ Kamera und Mikrofon 
 

Verfügt dein Gerät über eine Kamera sowie Mikrofon-
Funktion? 

☐ Internet- und 
Telefonverbindung 

Hast du eine ausreichend starke Internet-
Telefonverbindung? 

☐ Webinar-Tool 
 

Kannst du das von dir ausgewählte/geplante Online-Tool 
auf deinem Gerät einwandfrei benutzen? 

R
a
u

m
, 
A

u
ss

ta
tt

u
n

g
, 
M

a
te

ri
a
l 

 

☐ Ruhiger Raum 
 

Hast du dich in einem Raum platziert, wo du ungestört 
arbeiten kannst? 

☐ Beleuchtung Hast du die Lichtquelle so platziert, dass sie von vorne 
kommt und nicht im Rücken ist? 

☐ Ton Hast du ein gutes Mikrofon (Headset oder Kopfhörer mit 
Mikrofon, Freisprechanlage nur bei guter Raumakustik)? 

☐ Bild Hast du eine gute Kamera, die auf Augenhöhe 
ausgerichtet ist? 

☐ Hintergrund Hast du dich vor einer neutralen Wand, Leinwand oder 
einem Vorhang platziert? 

☐ Haltung Hast du einen bequemen Stuhl oder kannst du in 
aufrechter Position stehen? 

☐ Schreibmaterial Halte Notizblätter und Schreibzeug bereit. 

K
u
rs

 D
u
rc

h
fü

h
ru

n
g

 (
z
u
v
o
r)

 

☐ Einladung für die TN 
(Teilnehmer) 

Hast du die Einladung an alle TN mit den benötigten 
Informationen versendet? 

☐ Exakte Planung des 
Unterrichts 

Hast du dir ein Programm/Plan erstellt? 
Ausgangslage, Ziele, Vorgehen, Inhalte, Ablauf, 
Präsentationen, Aufgaben, interaktive Elemente, 
Lernerfolgskontrollen, Feedback…? 

☐ Virtuelles Klassenzimmer 
einrichten 

 Online-Tool starten/einrichten 

 Unterlagen von einer Cloud auf dem Desktop 
speichern 

 Dokumente für mögliches Zusammenarbeiten auf 
Sharepoints hochladen 

 Teilnehmerliste bereit halten 

☐ Technik Videos und Präsentationen im Voraus testen. Frühzeitig 
das Meeting öffnen.  
Kamera/Mikrofon einschalten. Bildschirm teilen. 

K
u
rs

 

D
u
rc

h
fü

h
ru

n
g

 ☐ Begrüssung  Evtl. kurzes Kennenlernen, Smalltalk bis alle 
Teilnehmenden online sind 

☐ Technikcheck Die Teilnehmenden fragen ob sie den Dozierenden 
hören und sehen können. Bei Technik Problemen auf 
das Mail hinweisen und so den Austausch gewährleisten. 
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K
u
rs

 D
u
rc

h
fü

h
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n
g

 

Instruktion der Teilnehmenden 

☐ Kamera ein / aus Wer sich kurz ausklinken muss (WC, Trinken), soll 
Kamera und Mikrofon ausschalten.  

☐ Mikrofon während Kurs auf 
stumm  

Grundsatz: Wer nicht spricht, schaltet Mikrofon auf 
stumm (Hintergrundgeräusche minimieren = bessere 
Tonqualität). 

☐ Handzeichen Teilnehmende auf Handzeichen wie Daumen hoch oder 
Hand heben hinweisen (je nach Online-Tool 
unterschiedlich). 

☐ Sprechgeschwindigkeit Teilnehmende bitten, langsam und deutlich zu sprechen. 
Gerade bei hoher Netzauslastung kann es vorkommen, 
das schnell gesprochene Sätze unverständlich werden. 

☐ Aufzeichnungen Kurs  Frühzeitig entscheiden, ob ein Kurs/Modul aufgenommen 
wird oder nicht. Falls ja, müssen die Teilnehmenden 
informiert werden. Teilnehmende ebenfalls informieren, 
ob sie selber eine Aufnahme machen dürfen oder nicht 
(Datenschutz). 

☐ Chat-Funktion  Funktion, Möglichkeiten und Einsatzgebiet im Kurs 
erklären (z.B. Fragendepot, Links teilen etc.).   

☐ Dokumente hochladen  Auf Möglichkeiten im Tool hinweisen  

☐ Bildschirmfreigabe Funktion erklären, so dass alle Teilnehmenden bei 
Bedarf Dokumente zeigen können (z.B. 
Zusammenfassung einer Gruppenarbeit).  

☐ Gruppenräume (Breakout 
Session, Teilräume)  

Teilnehmende darauf hinweisen, dass während des 
Kurses auch in Gruppen gearbeitet wird. 
Systemgesteuert können sich die Teilnehmenden in 
kleinen Gruppen treffen und austauschen. Hinweis an 
Teilnehmende: sie müssen Eintritt in Gruppenraum auf 
eigenem Bildschirm bestätigen. Austritt wird durch 
Kursleitung gesteuert. Teilnehmende erhalten einen 
Hinweis (in 60Sec automatischer Abbruch). Dies kann je 
nach Onlinetool variieren. 

☐ Pausen Auf Pausen hinweisen. Wichtig: Meeting bleibt geöffnet, 
so wird Streamingqualität sichergestellt. Zudem können 
sich die Teilnehmenden austauschen.   
Hinweis: Wer weg geht, deaktiviert Mikrofon und 
Kamera. 

K
u
rs

 D
u
rc

h
fü

h
ru

n
g

 (
A

b
s
c
h

lu
s
s
) 

☐ Rückblick Die wichtigsten Eckpunkte nochmals zusammenfassen 
(welche Themen wurden behandelt? Wurden Ziele 
erreicht?)  

☐ Feedback Rückmeldung an die Teilnehmenden zur Mitarbeit., 
Rückmeldung von den Teilnehmenden bzgl. 
Kursgestaltung und Lerninhalt. 

☐ Evaluationstool Weise auf mögliche Tools zur Rückmeldung hin (siehe 
Tool Auswahlliste). 

☐ Ausblick Wie geht es für die Teilnehmenden weiter?  
(weitere Kursangebote, Einsetzen von dem Erlernten, 
Versand von den erarbeiteten Dokumenten, 
Teilnehmerbescheinigung)  

Tabelle 1: Checkliste für die Kursleitung 
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6.3 Muster einer Einladung 

Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse am <Kurs/Modul Typ> von <Jugend+Sport/esa>. Gerne bestätigen 
wir Ihnen die Zulassung zum virtuellen <Kursbezeichnung> vom <Datum> und freuen uns, Sie bald 
begrüssen zu dürfen. Als Beilage erhalten Sie alle für den Kursbesuch nötigen Informationen.  
 
<Dieser Kurs/Dieses Modul> wird in virtueller Form über die Plattform <Link 
Videokonferenzplattform> durchgeführt. Für den Zugang benötigen Sie einen Laptop oder 
vergleichbaren Rechner (Mac, PC, Linux) mit aktivierter Kamera und Mikrofon. Bitte laden Sie falls 
notwendig das entsprechende App im Vorfeld des <Kurses/Moduls> auf Ihren Rechner. Wir 
empfehlen Ihnen, private Geräte zu verwenden. 
 
Anleitung Installation für das Videokonferenzsystem 
Bitte installieren Sie das App oder öffnen Sie den Link und testen Sie danach sowohl Mikrofon als 
auch Kamera. Melden Sie sich bei Fragen direkt per Mail bei der Kursleitung. Im Kurs arbeiten wir 
interaktiv, deshalb ist es wichtig, dass Bild und Ton funktionieren. Oft stellen die Anbieter einfache 
Lernvideos zur Verfügung. Solche Anleitungen finden Sie auf Youtube.  
 
Beispiel Vorbereitungsauftrag  
Bitte arbeiten Sie vor dem Kurs den Vorbereitungsauftrag durch. Dieser gibt Ihnen eine Übersicht zu 
<J+S/esa> und zu den aktuellen Themen. Je nach Vorwissen benötigen Sie dazu ca. 20 bis 40 
Minuten. Der Kurs vom <Datum> baut auf den Inhalten dieser Vorbereitung auf.  
 
Am <Datum> starten wir pünktlich um <Zeit> Uhr. Ab <15 Minuten vor Kursbeginn> Uhr können Sie 
sich in den Online-Kurs einloggen. Klicken Sie dazu auf <den untenstehenden Link/den 
untenstehenden App download> 
 
Meeting beitreten (erstelle eine Anleitung wie die Teilnehmer in die Videokonferenz kommen) 
<Link zum Meeting> 
Allenfalls wäre auch der Zugang via Meeting-ID und Passwort direkt auf der App möglich:  
Meeting-ID: < Meeting-ID >  
Passwort: < Passwort > (Meeting mit oder ohne Passwort möglich)  
 
Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne bei <Kontaktstelle> melden.  
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen virtuellen esa-/J+S-Kurs, bzw. ein erfolgreiches Modul. 
 
(Hinweis: je nach Videokonferenzsystem musst du die Angaben anpassen.) 
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6.4 Checkliste für die Teilnehmenden 

 Funktion  Beschreibung  

☐  Arbeitsplatz Suche dir einen gemütlichen und ruhigen 
Arbeitsplatz. Achte auf die Beleuchtung und 
den Hintergrund. 
 

☐  Umgebung Versuche Störungen durch Mitbewohner, 
Haustiere, etc. zu vermeiden. 
 

☐ Elektronik Ist dein Gerät mit Strom versorgt? Bist du 
aufgefordert das Handy Einsatz bereit zu 
haben oder kann es ausgeschaltet sein?   

☐ Dokumente Hast du die benötigten Dokumente griffbereit? 

☐  Onlinetool  Kennst du den Link, um dich einzuloggen?  
(Lieber 5 Minuten vorher einloggen.)  
Username = Vor- und Nachname 

☐  Mikrofon während Kurs auf stumm  Grundsatz: Wer nicht spricht, schaltet 
Mikrofon auf stumm (Hintergrundgeräusche 
minimieren = bessere Tonqualität). 

☐  Kamera ein / aus  Sind die Einstellungen der Kamera, wie mit 
der Kursleitung und der Lerngruppe 
abgemacht ist?  

☐  Chat-Funktion  Es gibt einen Chat. Die Kursleitung wird dir 
sagen oder ihr werdet in der Lerngruppe 
gemeinsam abmachen, wozu ihr diesen Chat 
nutzen könnt. 
 

☐  Pausen  Wichtig: Meeting bleibt geöffnet, so wird 
Streaming-Qualität sichergestellt.  
Hinweis: Beim Verlassen des Computers 
Mikrofon und Kamera deaktivieren.  

Tabelle 2: Checkliste für die Teilnehmenden 

 
 

6.5 Dokumentendownload  

Weitere hilfreiche Unterrichtsmaterialen stehen dir auf den entsprechenden Internetseiten zur 
Verfügung 

 J+S: Über das CUG-Login, J+S-Coach-Experten oder Login Experten, gelangst du zu 
weiteren Dokumenten für virtuelle Kurse/Module (inkl. diesem «Manual virtuelle Durchführung 
von J+S-/esa-Kurse/-Module»). 
Wichtig: Verwende die Powerpoint-Präsentation «Präsentation Rahmenbedingungen virtuelle 
Kurse/Module» bei jedem Kurs als Einstiegspräsentation. 

 esa: Über das CUG-Login, Login Experten, gelangst du zu weiteren Unterrichtsmaterialien, 
welche du für die Durchführung von virtuellen Kursen/Modulen benutzen kannst. 
 

https://www.jugendundsport.ch/de/infos-fuer/j-s-coaches/login-j-s-coach-experten.html
https://www.jugendundsport.ch/de/infos-fuer/j-s-experten/login-experten.html
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/infos-fuer/j-s-coaches/login-j-s-coach-experten/lehrmittel-j-s-coach/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/321_1605518020273/accordionPar/downloadlist/downloadItems/154_1606919155988.download/Praesentation_Rahmenbedingungen_virtueller_Kurs_de.pptx
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/infos-fuer/j-s-coaches/login-j-s-coach-experten/lehrmittel-j-s-coach/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/321_1605518020273/accordionPar/downloadlist/downloadItems/154_1606919155988.download/Praesentation_Rahmenbedingungen_virtueller_Kurs_de.pptx
https://www.erwachsenen-sport.ch/de/ausbildung/experten.html

