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Kurse – Ausbildung gestalten

Draussen sein, um in der Natur neue Dinge zu entdecken und auszuprobieren: Das ist ein wichti-

ger Bestandteil von Jubla-Aktivitäten, sei es im Lager oder in der Schar. In den Ausbildungs kursen, 

die in Zusammenarbeit mit Jugend+Sport (J+S) durchgeführt werden, erwerben Leitende die 

nötigen Fach-, Sozial- und Leitungskompetenzen, um mit Begeisterung eine vielfältige, sichere 

und sinnvolle Leitungstätigkeit auszuüben. Die Ausbildung und die Begleitung der Leitenden in 

der Schar tragen viel zur Qualität der Aktivitäten in der Jubla bei. 

Ausbildung	findet	 in	Jungwacht	Blauring	in	den	Scharen	bei	der	scharinternen	Weiterbildung	

und jährlich in etwa 150 Kursen mit knapp 3 500 Teilnehmenden statt. Diese Kurse werden von 

gut 1000 Kursleitenden ehrenamtlich organisiert. Ausbildung passiert unterwegs, in der Gruppe, 

drinnen, beim praktischen Anwenden von Jubla-Technik oder beim theoretischen Aneignen 

von Netzwerkarbeit. Das Handwerk einer Kursleiterin und eines Kursleiters ist vielschichtig und 

abwechslungsreich. Es geht darum, Ausbildungsgefässe zu planen und durchzuführen, Erleb-

nisse zu ermöglichen, Teilnehmende zu fördern und zu qualifizieren. 

Als Kursleiter/in in der Jubla stellst du dich einer spannenden Aufgabe, die eine Reihe von Fra-

gen mit sich bringt: Was bedeutet Ausbildung in der Jubla? Wie sind Kurse gestaltet? Was ist bei 

der Kursorganisation alles zu beachten? Welche Rolle haben Kursleitende und Teilnehmende 

im	Kursprozess?	Wie	werden	Teilnehmende	 in	der	Jubla	gefördert	und	qualifiziert?	Wie	 ist	ein	

sinnvolles Programm aufgebaut? 

Die vorliegende Broschüre stellt die wichtigsten Informationen und Werkzeuge für deine Rolle 

als Kursleiter/in zur Verfügung und unterstützt dich so in deiner Funktion. Die Broschüre soll dir 

das Handwerk des Kursleitens erleichtern und beim Füllen und Wiederauspacken des eigenen 

Rucksacks helfen. Findest du alle Rucksäcke, die wir in der Broschüre versteckt haben? 

Herzlichen Dank für dein Engagement für die Ausbildung.

Wir wünschen dir viel Spass beim Kurse leiten.

Kurse – Ausbildung gestalten
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 Ausbildung in Jungwacht Blauring 

Eine Feuerstelle ausheben, im Freien übernachten, gemeinsam unterwegs sein und ein Lager 

planen: Dies alles ist Ausbildung in Jungwacht Blauring (Jubla). In der Jubla werden durch ge-

meinsame Erlebnisse und durch das Reflektieren von Erfahrungen Kompetenzen erweitert. Kin-

der und Jugendliche lernen bereits im Scharalltag stetig neue Dinge. Die Leitenden erweitern 

ihre Kompetenzen in Ausbildungskursen und in scharinternen Ausbildungen. 

Ausbildung in Jungwacht Blauring1

Lernen in der Gruppe
In der Jubla wird miteinander und voneinan-

der gelernt. Gemeinsam werden Fähigkeiten 

erworben, Projekte umgesetzt und Aufgaben 

gelöst. Aufgabe der Ausbildenden ist es, eine 

Lernumgebung zu schaffen, die beide As-

pekte – das Gemeinsame und das Individuelle 

– berücksichtigen. Eine gewisse Grundkennt-

nis über Gruppenprozesse ist daher unabding-

bar, um die Dynamik in einer Gruppe optimal 

steuern zu können.

schub.verbandsarbeit
4.3 Gruppendynamik im Kurs

schub.schar
3.2 Ein Team leiten

Lernen durch Erlebnisse
Ein Erlebnis ist ein Ereignis, das sich nachhaltig 

einprägt. Wer erinnert sich nicht an sein erstes 

Biwak oder das erste Mal abkochen? Diese 

Erinnerung kann als Aufhänger für das Lernen 

genutzt werden. In vielen Situationen genügt 

es, das Erlebnis für sich selbst sprechen zu 

lassen. Nachhaltiger ist es, dem Erlebnis eine 

Reflexion sowie Transferüberlegungen für den 

Alltag folgen zu lassen. Nicht jede Stunde in 

der Jubla kann aus eindrucksvollen Sensatio-

nen bestehen. Es lohnt sich aber, im Kursalltag 

gezielt Aktivitäten einzubetten, die bleibende 

Erlebnisse ermöglichen.

schub.kurse
7.14 Metaphorisches Lernen

Lernen durch Sammeln von Erfahrungen 
Erkenntnisgewinne basieren in der Jubla auf 

Erfahrungen und weniger auf theoretischem 

Wissen. Der Lernprozess beginnt bei der Er-

fahrung, z. B. dem Bau eines Blachenzelts 

oder der ersten Wanderungsplanung. Dieser 

Erfahrung folgt bewusst oder unbewusst eine 

Verortung	 in	 den	 Jubla-Kontext	 (Reflexion).	

Durch	wiederholte	Erfahrungen	und	Reflexion	

entsteht über die Zeit handlungsorientiertes 

Wissen, also die Fähigkeit, das Wissen selbst in 

einer Situation anzuwenden.

 –  Was hast du bis jetzt in der Jubla gelernt?

 –  Was sind bleibende Erlebnisse deiner 

Jubla-Zeit?

 –  Welche Erfahrungen waren ausschlag-

gebend für deine Jubla-Kompetenzen?

 –  Was sind typische Situationen in der 

Jubla, in denen du etwas gelernt hast?

 –  Wie funktioniert die Ausbildung in der 

Jubla?

 –  Wie funktioniert die scharinterne Ausbil-

dung in deiner Schar?

Lernen in der Jubla – Diskussionsfragen
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Reflexion und Transfer
Ein Kurs hat zum Ziel, Wissen der Teilnehmenden 

zu reflektieren, in einen Kontext zu bringen und 

zu erweitern. Die Teilnehmenden kommen mit 

einem Rucksack an Vorwissen und Fähigkei-

ten in den Kurs. Zusammen mit der Kursleitung 

wird dieser Rucksack regelmässig ausgepackt 

(reflektiert),	 in	 einen	 Zusam	menhang	 zum	

Jubla-Alltag gestellt (kontextualisiert) und mit 

ergänztem Wissen neu gepackt (erweitert). 

Reine Wissensvermittlung in den Ausbildungs-

kursen von Jungwacht Blauring ist eher ne-

bensächlich. Vielmehr liegt der Fokus auf Ge-

fässen für Transfer, Reflexion und Förderung.

Das Individuum in der Kursgruppe
Kurse in der Jubla sind in der Regel an einer 

Rolle ausgerichtet. Es geht um die Ausbil-

dung zu Gruppenleitenden, Scharleitenden 

oder die Vertiefung in Wanderleitung oder 

Spielleitung. Die Inhalte des jeweiligen Kurses 

werden durch die Aufgaben und Fähigkeiten 

bestimmt, die das Einnehmen dieser Rollen 

voraussetzt. Die Kursleitung orientiert sich also 

bei der Kursplanung an einem Modell der je-

weiligen Rolle.

Die Teilnehmenden sind gleichzeitig Indivi-

duen, die ihre eigene Lernbiografie mitbrin-

gen und an ganz unterschiedlichen Orten 

stehen. Einen Kurs zu gestalten, heisst daher 

auch	 immer,	 die	 richtige	 Balance	 zu	 finden	

zwischen der Gruppe und dem Individuum.

schub.verband
2.2 Ausbildung in Jungwacht Blauring

jubla.ch/ausbildung

1.1 Ausbildungskurse
Kurse übernehmen eine spezifische Funktion in der Ausbildung von Jungwacht Blauring. Durch 

ihre kurze Dauer und hohe Intensität erzeugen sie eine aussergewöhnliche Lernumgebung. Im 

Zentrum stehen dabei die individuelle Förderung der Teilnehmenden und das Gruppenerlebnis.

Praxisnah und spielerisch
Die Inhalte und Methoden der Ausbildungs-

kurse entsprechen möglichst der Praxis, also 

dem Schar- und Lageralltag der Leitenden. So 

finden	 auch	 Kurse	 in	 einfachen	 Kurshäusern	

oder im Zelt statt. Die Teilnehmenden führen 

Gruppenstunden und Blöcke mit anderen 

Kursteilnehmenden oder mit eingeladenen 

Kindern durch.

In	Kursen	von	Jungwacht	Blauring	finden	pra-

xisnahe Ereignisse statt, anhand derer sich 

Leitende Wissen aneignen und Verantwor-

tung übernehmen. In Kursen gibt es Unterneh-

mungen, Ausbildungsblöcke, Sportaktivitäten 

und viele Spielsituationen, wie sie auch im 

Schar- und Lageralltag vorkommen. 

Fördern in Ausbildungskursen
Nicht nur das Lernen, auch das Fördern hat in 

den Ausbildungskursen einen festen Platz. Die 

Förderung geschieht dabei ganzheitlich, auf 

verschiedenen Ebenen. Dabei nehmen die 

Teilnehmenden eine aktive Rolle ein. In der 

Jubla werden die Teilnehmenden einer Aus- 

oder Weiterbildung unterstützt, um ihre Ziele 

bzw. definierten Kompetenzen zu erreichen. 

Diese	Förderung	findet	ständig	statt	und	nicht 

nur zu bestimmten Zeiten. Deswegen wird von 

ganzheitlicher Förderung gesprochen. Das 

Programm des Kurses verfolgt die vorgegebe-

nen Ziele und ist als eigentliche Förderland-

schaft zu verstehen. Neben den Ausbildungs-

gefässen werden die Teilnehmenden durch 

Fördergespräche, Rückmeldungen und indivi-

duelle Zielsetzung gefördert. 

schub.verbandsarbeit
5	Fördern	und	Qualifizieren
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Instrumente des Ausbildungskonzepts
Das Ausbildungskonzept basiert auf den Rah-

menlehrplänen und Weisungen von J+S und 

wird in Zusammenarbeit mit den Sportarten-

gruppenverantwortlichen Lagersport/Trek-

king erarbeitet. Das Ausbildungskonzept setzt 

sich aus verschiedenen Werkzeugen zusam-

men:

 – Die Ausbildungsstruktur gibt eine Übersicht 

über alle Kurse und zeigt den stufenweisen 

Aufbau der Ausbildung. 

 – Die Kursprofile beschreiben die Rahmenbe-

dingungen der Kurse für die Kursorganisa-

tion und die nötigen Voraussetzungen der 

Teilnehmenden. 

 – Das Kompetenzprofil	definiert	die	Kompe-

tenzen, die in den Kursen aufbauend ange-

eignet werden, und dient als Unterstützung 

für	das	Fördern	und	Qualifizieren	der	Teil-

nehmenden,	die	in	den	Kursen	qualifiziert	

werden. 

 – Die Stoffprogramme	definieren	die	Kursziele,	

Inhalte, gewisse Methoden sowie die Kurs-

hilfsmittel für die Teilnehmenden. 

 – Der Kursservice unterstützt die Kursleitung 

bei der Vorbereitung und Durchführung 

der	definierten	Inhalte	durch	die	Begleit-

hefte der schub-Broschüren, Beispielblöcke, 

weitere Hilfsmittel, Umsetzungsideen und 

Hintergrundinformationen. 

 – Die Kurshilfsmittel unterstützen die Kurslei-

tung bei der Vermittlung der in den Stoff-

programmen	definierten	Inhalte.	

1.2 Ausbildungskonzept
Das Ausbildungskonzept von Jungwacht Blauring dient als Grundlage für die Aus- und Weiter-

bildung des Verbands. Es sorgt dafür, dass sämtliche Kurse die gleichen Inhalte vermitteln und 

diese jeweils aufeinander aufbauen. Ausserdem bietet es die Basis für die Subventionierung der 

Kurse durch das Kinder- und Jugendförderungsgesetz. Das Konzept umfasst Rahmenbedingun-

gen und Inhalte der Kurse, zu vertiefende Kompetenzen sowie Kurshilfsmittel. 

Subventionierung der Kurse
Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz re-

gelt die Unterstützung für die Aus- und Weiter-

bildung der Leitenden. Die Kurse werden somit 

nicht durch das Bundesamt für Sport (BASPO), 

sondern durch das Bundesamt für Sozialversi-

cherungen (BSV) subventioniert. Das BSV un-

terstützt nicht nur die J+S-Leitungskurse, son-

dern auch andere Verbandskurse. 

 

Kinder- und Jugendförderungsgesetz

Gestützt auf Artikel 9 des Bundesgeset-

zes vom 30. September 2011 über die För-

derung der ausserschulischen Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 

Jugendförderungsgesetz, KJFG) und auf 

Artikel 12 der Verordnung vom 17. Oktober 

2012 über die ausserschulische Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen (KJFV) wird für 

die Aus- und Weiterbildung von Jugend-

lichen, die ehrenamtlich in leitender, be-

ratender oder betreuender Funktion tätig 

sind, Finanzhilfe vom Bund gewährleistet, 

wenn die entsprechenden Veranstaltun-

gen regelmässig durchgeführt werden, 

die Teilnehmenden im Hinblick auf ihre Lei-

tungs-, Beratungs- und Betreuungsfunktion 

ausgebildet und sich klar von den allge-

meinen statutarischen Tätigkeiten abhe-

ben.
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Ausbildungskonzept
Das	Ausbildungskonzept	definiert	die	Rahmen	bedingungen	und	Inhalte	der	Aus-	und	Weiter	bil-

dungskurse von Jungwacht Blauring.

Kompetenz-
profile

Kursprofile

Stoffprogramm

Kurshilfsmittel

schub LHB Diverse

Ausbildungsstruktur

jubla.ch/ausbildungskonzept
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Teilnehmende
Die Teilnehmenden stehen im Kurs im Mittel-

punkt. Sie nehmen am Kurs teil und bringen 

Interesse und Motivation für die Jubla und die 

Ausbildung mit. Das Abholen der Erwartun-

gen und Interessen der Teilnehmenden wirkt 

sich entscheidend auf die Kursstimmung aus. 

Während des Kurses werden die Teilnehmen-

den individuell durch die Kursleitung geför-

dert und begleitet.

schub.kurse
4.5 Teilnehmende

Kursleitung
Die Kursleitung setzt sich aus mehreren Kurs-

leitenden zusammen, die gemeinsam den 

Kurs planen, durchführen und auswerten. Die 

Kursleitung setzt ihre Schwerpunkte und plant 

das Kursprogramm anhand der Vorgaben 

im Ausbildungskonzept. In einem J+S-Kurs 

braucht es pro zwölf Teilnehmende eine Kurs-

leitungsperson mit einer gültigen J+S-Aner-

kennung Experte Lagersport/Trekking (LS/T). 

Die Kursleitung gestaltet die Kursatmosphäre 

entscheidend mit. Wichtige Faktoren für eine 

erfolgreiche Kursleitung sind ein gemeinsa-

mes Ziel, unterschiedliche Ressourcen, klare 

Rollen- und Ressortverteilung, gemeinsame 

Werte und eine strukturierte Zusammenarbeit.

schub.kurse
4 Kursleitende und Teilnehmende

1.3 Personen in der Ausbildung
In den Kursen stehen die Teilnehmenden im Zentrum. Sie werden von der Kursleitung gefördert 

und ausgebildet. Die Verantwortung für die Umsetzung des Ausbildungskonzepts liegt bei den 

Ausbildungsverantwortlichen der Kantone. Die Kurscoachs überprüfen pro Kurs die Einhaltung 

des Ausbildungskonzepts und unterstützen die Kurshauptleitung bei deren Aufgaben. 

Kurshauptleitung
Die Kurshauptleitung trägt die Hauptverant-

wortung für den Kurs und ist zuständig für die 

Kursorganisation, Kursdurchführung, Kursad-

ministration,	die	Qualifikation	der	Teilnehmen-

den, die Teamleitung und die Zusammenar-

beit mit der/dem Kurscoach. Viele Aufgaben 

können delegiert werden, die Verantwortung 

bleibt bei der Kurshauptleitung. Die Kurshaupt-

leitung setzt das Ausbildungskonzept im jewei-

ligen Kurs um. 

schub.online
Merkblatt Aufgaben von Kursleitenden, 
Experten und KHL

Kurscoach
Kurscoachs unterstützen die Kurshauptlei-

tung bei der Qualitätssicherung des Kurses. 

Sie geben als Begleitperson eine Aussensicht 

zum Kursprogramm und gleichen das Kurspro-

gramm mit dem Ausbildungskonzept ab. Der/

die Kurscoach wird vom Verband eingesetzt 

und erfüllt die Aufgabe der Qualitätssiche-

rung für Jugend+Sport und für die Jubla. Er/sie 

kontrolliert, ob das Ausbildungskonzept einge-

halten, die Kursziele korrekt abgebildet und 

die vorgegebenen Inhalte (Stoffprogramm) 

vermittelt werden. Mit der Kursbewilligung 

bestätigt der Kurscoach, dass der Kurs den 

Richtlinien entspricht. Die Verantwortung der 

Durchführung liegt bei der Kurshauptleitung. 

Die Tätigkeit als Kurscoach setzt Erfahrung als 

Kurshauptleitung voraus. Es gibt jährlich eine 

Weiterbildung für Kurscoachs. 

schub.online
Merkblatt Kurscoach
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Ausbildungsverantwortliche des Kantons
Die Ausbildungsverantwortlichen tragen die 

Verantwortung für den Kadernachwuchs und 

die Kurse in ihrem Kanton sowie die Umset-

zung des Ausbildungskonzepts. Einen grossen 

Teil dieser Verantwortung übergeben sie der 

Kurshauptleitung. Die Ausbildungsverantwort-

lichen der Kantone arbeiten in der Fach-

gruppe Ausbildung mit und bringen Informa-

tionen aus der Fachgruppe in den Kanton und 

Inputs	 in	die	Fachgruppe.	Zudem	pflegen	sie	

das kantonale Ausbildungsnetzwerk, wobei 

das J+S-Amt ein wichtiger Netzwerkpartner 

ist. 

Fachgruppe (FG) Ausbildung
Die FG Ausbildung ist national verantwortlich 

für den Erhalt und die Optimierung der Ausbil-

dungsqualität auf allen Kursstufen und in allen 

Kantonalverbänden sowie die Sicherstellung 

von genügend Kursplätzen. Die FG überprüft 

und aktualisiert das Ausbildungskonzept, die 

Ausbildungsstruktur sowie die Ausbildungs-

hilfsmittel. Ausserdem ist sie verantwortlich für 

die Betreuung der Kurse und legt die Kursin-

halte fest. Die Fachgruppe Ausbildung wird 

vom Bereich Aus- und Weiterbildung von 

Jungwacht Blauring Schweiz geleitet. 

Arbeitsstellen
Die meisten Jubla-Kantone haben eine kan-

tonale Arbeitsstelle. Die Arbeitsstelle ist in der 

Regel für die Koordination und Administration 

der Kurse zuständig. Die Arbeitsstelle steht im 

Kontakt mit der Kursleitung und regelt die Ad-

ministration der Teilnehmenden. Teilweise un-

terstützt sie die Kurshauptleitung bei weiteren 

Aufgaben.

Kantonsleitung
Organisator	der	Kurse	ist	offiziell	der	Jubla-Kan-

ton, also die Kantonsleitung (Kalei). Die Kan-

tonsleitung	 kann	 kantonsspezifische	 Inhalte	

definieren	 und	 ist	 darauf	 angewiesen,	 dass	

kantonale Anlässe und Projekte in den Kur-

sen miteinbezogen werden. Die Kalei ist aus-

serdem verantwortlich für die Finanzen und 

macht oft Kursbudgetvorlagen. Zudem sorgt 

die	Kantonsleitung	für	den	Informationsfluss.	

Netzwerkarbeit ist in den Gremien der Aus-

bildung zentral. Ihr Ziel ist es, die Interessen 

der Ausbildung sichtbar zu machen, die 

vorhandenen Ressourcen (z. B. Gesund-

heitsförderungsprogramm voilà) zu nutzen 

und	finanzielle	Ressourcen	zur	Verfügung	

zu stellen. Welche Netzwerkpartner in der 

Ausbildung wichtig sind, zeigt eine Netz-

werkanalyse.	Neben	der	Pflege	des	Kon-

takts mit dem kantonalen J+S-Amt ist auch 

der Austausch mit den Lagercoachs und 

anderen Jugendverbänden in der Ausbil-

dung wertvoll. Öffentlichkeitsarbeit trägt 

dazu bei, dass die Ausbildung bekannt ist 

und getragen wird. 

Netzwerkarbeit in der Ausbildung 

schub.verbandsarbeit
3.3 Aufgaben und Ressorts

schub.netzwerk

jubla.ch/verbandsarbeit
jubla.ch/netzwerk
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 Kursprozess 

Der Prozess der Kursplanung, -durchführung und -auswertung findet auf verschiedenen Ebenen 

statt. Die Kursleitung organisiert den Kurs, durchlebt einen gruppendynamischen Prozess und 

ist verantwortlich für das Programm. Sie setzt die Teilnehmenden ins Zentrum und fördert sie 

individuell. Die Kursadministration wird zusätzlich vor und nach dem Kurs erledigt. 

Kursprozess2

Zeitlicher Verlauf
Die einzelnen Teilprozesse orientieren sich 

grob an einem gemeinsamen Zeitplan, kön-

nen aber auch zeitlich versetzt verlaufen. Der 

zeitliche Ablauf gliedert sich in drei Grob-

phasen:

Vor dem Kurs

In der Planungsphase werden in jedem Teil-

prozess Verantwortlichkeiten und Erwartun-

gen geklärt sowie Schwerpunkte und Ziele ge-

setzt. Ziel ist es, ideale Rahmenbedingungen 

für die Durchführung des Kurses zu schaffen. 

Die groben Meilensteine dazu sind: 

 – Rahmenbedingungen klären

 – Ziele setzen

 – Grobplanung erstellen

 – Detailplanung ausarbeiten

Während des Kurses

Im Kurs wird das geplante Programm durch-

geführt, die Teilnehmenden werden gefördert 

und	je	nach	Kursart	qualifiziert.	Dabei	werden	

oftmals herausfordernde Situationen gemeis-

tert und die verschiedenen Teilprozesse dyna-

misch angepasst. Es geht während des Kurses 

um die Durchführung.

Nach dem Kurs

Zum Schluss werden die administrativen Pro-

zesse abgeschlossen. Zudem wird der Kurs 

auf verschiedenen Ebenen ausgewertet. Die 

Erkenntnisse werden für weitere Kursprozesse 

genutzt. Es geht nach dem Kurs noch um den 

Abschluss und die Auswertung. 

Diese Teilprozesse sind ein Kreislauf. Nach dem 

Kurs ist vor dem Kurs. Wenn Auswertungen ge-

nutzt werden, können nachfolgende Kurse 

davon	profitieren	und	die	Qualität	 kann	 sich	

verbessern.

Auswertungen
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Bedürfnisse

Kurskom-
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Kursform

Kursort

Kurs-
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Kursadmi-
nistration

Kurssitzungen

Prävention

Kursadmi-
nistration
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sitzungen

Prävention
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Rollen
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lernen
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Programm
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Rahmenbedingungen

Ziele Grobplanung
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 Kursprozess

Prozess auf verschiedenen Ebenen
Folgende Ebenen durchlaufen den Kurspro-

zess:

Kursorganisation

Die Kursorganisation bildet das Gerüst für den 

Kursprozess und beinhaltet alle Rahmenbedin-

gungen, die nicht den anderen Ebenen zuge-

ordnet werden können. Es geht dabei um Kur-

sart, Sitzungen und die Kursauswertung.

schub.kurse
3 Kursorganisation

Kursleitung

Die Kursleitung setzt sich aus verschiedenen 

Personen zusammen, die den Kurs planen, 

durchführen und zum Schluss auswerten. Wäh-

rend des gesamten Kursprozesses durchleben 

die Kursleitenden als Team einen gruppendy-

namischen Prozess und erfüllen gemeinsam 

ihre Aufgaben.

Teilnehmende

Die Teilnehmenden nehmen am Kurs teil und 

werden durch die Kursleitung gefördert und 

gegebenenfalls	 qualifiziert.	 Die	 Teilnehmen-

den als Gruppe durchleben ebenfalls einen 

gruppendynamischen Prozess. 

schub.kurse
4 Kursleitung und Teilnehmende

Fördern und Qualifizieren

Ein zentraler Prozess in Kursen ist die gezielte 

Förderung der Teilnehmenden. Die Kursleitung 

plant den Förderprozess und stimmt ihn auf 

das Programm und die Teilnehmenden ab. Bei 

J+S-Kursen	ist	das	Qualifizieren	ein	Bestandteil	

des Förderprozesses.

schub.kurse
5	Fördern	und	Qualifizieren

Programm

Das Programm umfasst das Grobprogramm 

und das Detailprogramm. Es wird aufgrund 

des Stoffprogramms erstellt. Es schafft eine 

Grundlage	für	den	Förder-	und	Qualifikations-

prozess.

schub.kurse
6 Programm

Kursadministration

Die Kursadministration wird hauptsächlich von 

der Kurshauptleitung mit Unterstützung der 

Kurscoachs erledigt.

schub.kurse
3.4 Kursadministration
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Aufgaben
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Auswertung
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Detailplanung

Durchführung Abschluss und Auswertung
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 Kursorganisation 

Die Kursorganisation bildet das Gerüst für den Kursprozess. Kursart, Kursform und Zusammenstel-

lung der Kursleitung gelten als Rahmenbedingungen, die den Kursprozess beeinflussen. Kurs-

sitzungen sind wichtige Gefässe, um den Kursprozess zu planen und laufend zu überprüfen. Die 

Kursorganisation wird mit der Kursauswertung abgeschlossen, die gleichzeitig das Ende des 

Kursprozesses darstellt und als Vorarbeit für die nächste Kursorganisation dient.

Kursorganisation3
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Kursart
Für jede Kursart (Grundkurs, GLK, SLK usw.) sind 

Rahmenbedingungen im Ausbildungskonzept 

festgelegt. Kompetenzen, Inhalte und Anfor-

derungen sind verbindlich vom Verband fest-

gelegt und bilden die Basis für die Kursorga-

nisation. Ausserdem bestimmt die Kursart, ob 

eine Qualifikation vergeben wird oder nicht, 

und	 empfiehlt	 die	 Form	 der	 Betreuung	 zwi-

schen Kursleitung und Teilnehmenden.

Die Kursart legt neben den inhaltlichen auch 

die zeitlichen Rahmenbedingungen fest. Im 

Ausbildungskonzept ist in der Regel eine mini-

male und maximale Kursdauer angegeben. 

Diese Vorgaben müssen eingehalten werden.

Impulskurse (IMPK)

IMPK bieten die Möglichkeit, weitere, kür-

zere subventionierte Ausbildungen für die 

Leitenden anzubieten. Dies sind z. B. kanto-

nale Ausbildungsabende oder Workshops. 

3.1 Rahmenbedingungen des Kurses
Je nachdem, was für eine Aus- oder Weiterbildung geplant wird, verändern sich die Rahmen-

bedingungen der Kursorganisation. Kursart, Kursdauer sowie Kursform beeinflussen Planungs-

dauer, Grösse der Kursleitung, Förderziele für die Teilnehmenden sowie Kursinhalte. Kursort, Zeit-

punkt des Kurses und Kursfokus haben ebenfalls Einfluss auf die Ausgestaltung des Programms.

schub.kurse
1.2 Ausbildungskonzept

jubla.ch/impk
jubla.ch/ausbildungskonzept

Kursform
Die Kursform legt fest, wie ein Kurs durchge-

führt wird. Je nachdem ob ein Hauskurs, Zelt-

kurs oder Unterwegskurs vorbereitet wird, 

stehen anderes Material oder andere Trans-

portmöglichkeiten zur Verfügung. Bei der 

Wahl der Kursform sind vor allem die Bedürf-

nisse der Teilnehmenden und die Ressourcen 

der Kursleitung zu berücksichtigen. Zudem 

werden mögliche Varianten der Kursformen 

in	 den	 Kursprofilen	 unter	 «Kursvarianten»	 be-

schrieben. 

schub.online
Merkblatt Kursformen
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Kursort/Unterkunft
Ein Kurs stellt andere Ansprüche an eine Un-

terkunft als ein Lager. Sitzungen und Grup-

penblöcke bedürfen einer grösseren Anzahl 

an Räumen. Für die Ausbildungssequenzen im 

Freien ist darauf zu achten, dass ein Gelände 

vorhanden ist, das sich für Wanderungen und 

Sportblöcke eignet. 

jubla.ch/lagerhaus

Organisation des Kursrahmens
Sind Kursart, Kursform und Kursort geklärt, geht 

es darum, den Kursrahmen zu organisieren. 

Darunter fallen Aufgaben wie: Koordination 

von Material und Transport, Suche nach ei-

nem Küchenteam, Erstellen des Sicherheits-

konzepts, Aufstellen eines Budgets usw. Diese 

Aufgaben werden oftmals von Ressorts in der 

Kursleitung übernommen. Das Rekognoszie-

ren (Rekken) kann helfen, die nötigen Infor-

mationen für die Gestaltung des Kursrahmens 

zu erhalten. Beim Rekken lohnt es sich, Telefon-

nummern und Ansprechpersonen abzuklären 

sowie mit Fotos die wichtigsten Informationen 

festzuhalten.

schub.online
Checkliste Kursorganisation

Kursfokus
Um das Kursprogramm vermehrt den Ressour-

cen der Kursleitung und den Interessen/Auf-

gaben der Teilnehmenden anzupassen, sind 

im Stoffprogramm mögliche Wahlangebote 

mit einem Sternchen (*) markiert. Wahlange-

bote sind Möglichkeiten für die Kursleitung, 

um aus vorgegebenen Inhalten eine oder 

mehrere Vertiefungen anzubieten. Dies kann 

folgendermassen umgesetzt werden: 

 – Die Kursleitung setzt einen Fokus für den 

ganzen Kurs (z. B. Zeltlager/Pioniertechnik, 

jüngere Kinder, WM Pioniertechnik Sarasani, 

WM Pioniertechnik Seiltechnik). Das Kurspro-

gramm wird gemäss diesem Fokus ausge-

richtet und der Kurs wird entsprechend aus-

geschrieben und beworben.

 – Die Kursleitung ermöglicht den Teilnehmen-

den, den Kurs in Fokusgruppen zu besuchen 

(z. B. jüngere Kinder, ältere Kinder, Sarasani, 

Seiltechnik). Die Teilnehmenden wählen ih-

ren Fokus evtl. bereits bei der Anmeldung 

und werden im Kurs in Fokusgruppen einge-

teilt.

 – Die Kursleitung bietet im Kurs Wahlange-

bote in Form von Workshops an, die nach 

eigenen Interessen oder Aufgaben besucht 

werden. Es müssen nicht alle Workshops von 

allen Teilnehmenden besucht werden (z. B. 

Workshops zu verschiedenen Scharämtli, 

Siko für Nachtaktivitäten/Wasseraktivitäten/

Geländespiel oder Gruppenstunden für jün-

gere Kinder/ältere Kinder/Jugendliche oder 

Haltungspapiere). So können exemplarisch 

Inhalte detailliert besprochen werden. 

Checkliste Rahmenbedingungen

–  Kursdauer entspricht den Vorgaben im 

Ausbildungskonzept.

–  Betreuungsverhältnis ist sinnvoll gewählt.

–  Notwendige Anerkennungen (Exper-

tinnen und Experten) sind in der Kurslei-

tung vorhanden.

–  Kursform berücksichtigt die Bedürfnisse 

der Teilnehmenden auf der Kursstufe.

–  Kursort eignet sich für die Kursart.

–	 	Kursfokus	ist	definiert	und	entspricht	den	

Bedürfnissen der Teilnehmenden auf der 

Kursstufe.
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3.2 Kurssitzungen
Die Sitzungen der Kursleitung sind sowohl während der Vorbereitung als auch im Kurs wichtig, 

um sich kennenzulernen und um den Kursprozess zu planen, anzupassen und auszuwerten. Je 

nach Zeitpunkt verändern sich Ziele und Inhalte der Sitzungen.

Vor dem Kurs Während des Kurses

Datum/Zeitpunkt Angepasst an den allgemeinen Planungsprozess Am Morgen, über Mittag oder am Abend

Ort Zu Hause, auf der Arbeitsstelle Sitzungszimmer oder Kursleitungszelt

Vorbereitung Traktanden mit Aufträgen Aufträge im Kurs kommunizieren

Leitung Kurshauptleitung, Sitzungsleitung Kurshauptleitung, Tagesverantwortliche

Aufbau Einstieg: Ankommen, Austauschen, Bilaterales, 

Einstiegsspiel

Einstieg:	Befindlichkeitsrunde,	Einstiegsspiel

Hauptteil: grössere Traktanden, inhaltliches 

Arbeiten, ein Teamthema besprechen

Hauptteil: Tagesrückblick, Programmaus-

wertung, Programmbesprechung, Aufga-

ben verteilen, Tagesausblick 

Abschluss: Zusammenfassen der Aufträge, Varia, 

Auswertung und Feedbackrunde

Abschluss: Feedbackrunde

Pausen in den Aufbau einplanen

Atmosphäre Einstiegsspiele,	kleine	Rituale,	Essen,	Befindlichkeitsrunden,	Inputs	der	Teamverantwortlichen

Eine klare Sitzungsstruktur und Organisation 

gibt vor allem zu Beginn der Kursplanung Si-

cherheit und ermöglicht die Partizipation von 

allen	Kursleitenden.	Eine	fixe	Struktur	 ist	effizi-

ent, weil alle wissen, was folgen wird und wer 

was zu tun hat. Der Sitzungseinstieg hilft allen 

anzukommen und der Sitzungsausstieg soll die 

Reflexion	im	Team	fördern.

Zeitmanagement
Damit die zur Verfügung stehende Zeit an der 

Sitzung möglichst produktiv genutzt werden 

kann, braucht es ein funktionierendes Zeitma-

nagement. Die Zeit für die einzelnen Traktan-

den soll realistisch eingeplant und während 

der Sitzung auch eingehalten werden. Dis-

kussionen dürfen auch einmal unterbrochen 

oder verschoben werden.

Folgende Erfahrungswerte können bei der 

Sitzungsplanung helfen:

 –  Diskussionstraktanden 20–30 min

 –  Kennenlernen Kursleitung 20 min

 –  Erstellen des Grobprogramms 30–45 min

 –  Festlegung Förderziele 20–30 min

 –  Infos aus den Ressorts 20–30 min 

Traktandenlänge

 – Teambildung (Kennenlernen, Feedback)

 – Erwartungsklärung

 – Ziele und Schwerpunkte setzen

 – Organisation (Datenablage, Termine, Ort)

 – Ressorts

 – Interne Ausbildung der Kursleitung

 – Aktuelle Informationen 

 – Programmplanung

 – Aufträge für die Teilnehmenden

 – Förderprozess

 – Kurshilfsmittel

 – Motto

 – Tagesverantwortung

 – Auswertungen/Feedback 

Traktanden der Kurssitzung

schub.online
Merkblatt Höck- und Sitzungseinstiege
Vorlage	Traktandenliste
Merkblatt Sitzungsplan nach Gruppenpha-
sen
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3.3 Prävention im Kurs
Zur Kursorganisation gehört es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sichere Kurse 

durchgeführt werden. Prävention und Sicherheit liegen im Kursalltag sehr nahe beieinander. 

Sichere Kurse erfordern Massnahmen zur Unfallverhütung, dabei stehen die Gesundheit und 

das Wohlbefinden der Teilnehmenden und der Kursleitung im Vordergrund. Die Kurse haben 

diesbezüglich eine Vorbildrolle für Schar- und Lageraktivitäten. 

Unfallverhütung – Sicherheit
Im Kurs steht die Sicherheit der Teilnehmenden 

und der Kursleitung an erster Stelle. Bereits vor 

dem Kurs wird daher ein Sicherheitskonzept 

erstellt und das medizinische Notfallblatt von 

Kursleitenden und Teilnehmenden eingesam-

melt. Im Kurs wird immer eine Notfallapotheke 

mitgeführt, um erste Hilfe leisten zu können.

Das schriftliche Festhalten von Sicherheits-

überlegungen	 hilft	 beim	 Informationsfluss	 in	

der Kursleitung und bei der Bewältigung von 

Zwischenfällen.

In ein Sicherheitskonzept für den Kurs gehören:

 – Verantwortlichkeiten (Fahrer/in, Sanität 

usw.)

 – Überlegungen zu sicherheitsrelevanten 

Aktivitäten (Wanderungen, Seilaktivitäten, 

Badeaktivitäten usw.)

 – Anfahrtswege und Notfallnummern Spital/

Ärzte

schub.verantwortung
2.3 Sicherheitskonzept und 3×3
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Gesundheitsfördernde Massnahmen
Kurse können körperlich und psychisch für die 

Anwesenden fordernd sein. Um dieser Belas-

tung zu begegnen, sind gesundheitsfördernde 

Massnahmen wie ausgewogene Ernährung, 

der geregelte Umgang mit Suchtmitteln und 

Zeit	für	Körperpflege	und	Hygiene	in	der	Kurs-

planung besonders zu berücksichtigen.

 – Zahnpastabar

 – Gute Seife und Tücher für die Hände

 – WC-Poesie

 – Nichtraucherecke mit Süssigkeiten

 – Saftbar mit alkoholfreien Drinks

 – Gesundes Znüni und Zvieri

 – Grosse Gläser oder Flaschen für  

Getränke

 – Abwechslungsreiches Kioskangebot

Gesundheit im Kurs – ein paar Ideen

Kursregeln
Kursregeln können mit den Teilnehmenden 

und	der	Kursleitung	definiert	werden	und	gel-

ten für alle Anwesenden im Kurs. Als Grund-

lage dienen die Haltungen von Jungwacht 

Blauring, Gesetze und gesunder Menschen-

verstand. Es ist sinnvoll, wenn die Teilnehmen-

den bei den Kursregeln ein Mitspracherecht 

haben. Daraus können interessante Diskussio-

nen entstehen. Wichtig ist, dass man die Re-

geln mit allfälligen Konsequenzen festhält und 

diese zu Beginn des Kurses kommuniziert. Die 

Kursleitung darf zusätzlich verhältnismässige 

Regeln mit dazugehörigen Sanktionen auf-

stellen, die bis hin zum Verweis aus dem Kurs 

und	zur	Nichtanerkennung	einer	Qualifikation	

führen können.

 – Erwartungen bezüglich Pünktlichkeit

 – Umgang mit Suchtmitteln (Alkohol,  

Zigaretten, Schnupftabak, Cannabis 

usw.)

 – Umgang mit Material

 – Nachtruhe

 – Ämtli im Kurs 

Kursregeln – mögliche Themen

Herausfordernde Situationen
Trotz guter Vorbereitung kann es zu heraus-

fordernden Situationen im Kurs kommen. Be-

stimmte Herausforderungen wiederholen sich 

über Jahre. Es lohnt sich, bereits im Vorfeld zu 

diskutieren, wie die Kursleitenden in einem 

solchen Fall reagieren, und die jeweiligen Ver-

antwortlichkeiten festzulegen.

 – Zu wenig Anmeldungen für den Kurs

 – Eine Teilnehmerin kann verletzungsbe-

dingt	nicht	am	Vorweekend	teilnehmen

 – Es zeigt sich bereits zu Kursbeginn, dass 

jemand die Anforderungen wegen kör-

perlicher Beeinträchtigung nicht erfüllen 

kann

 –  Schlechte Stimmung zwischen Teilneh-

menden und Kursleitung

 – Küche hält sich nicht an Kursregeln

 – Viel	Schnee

 – Zu wenig Pausen

 – Kurshauptleitung ist krank

 – Todesfall in der Familie einer Person im 

Kurs 

Mögliche Herausforderungen

schub.verantwortung
2.5 Prävention im Schar- und Lageralltag

jubla.ch/prävention
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3.4 Kursadministration
Die Kursadministration ist Aufgabe der Kurshauptleitung. Sie ist zentral für die Qualifikation der 

Teilnehmenden und die Subventionierung der Kurse. Ausserdem trägt sie viel zur Qualitätssiche-

rung bei. Der Kursadministrationsprozess ist national definiert und wird von den Ausbildungsver-

antwortlichen, Kurshauptleitenden und Kurscoachs erledigt.

Der	Kursadministrationsprozess	findet	über	das	

ganze Jahr in folgenden Prozessschritten statt: 

1. Kursplanung im Kanton (Sommer)

 –  Planung Kursangebot im Kanton (Verant-

wortung: Ausbildungsverantwortliche)

 –  Erfassen der Kurse auf der jubla.db  

(Arbeitsstellen)

 –  Überprüfung Kursangebot national 

(FG Ausbildung)

2. Kursplanung national (Herbst)

 –  Zuweisung der Kursnummern, z. B. Jubla  

XY-20 (Bereich Aus- und Weiterbildung)

 –  Zuteilung der Kurscoachs (Bereich Aus- und 

Weiterbildung)

 –  Erfassen der Kurse in den entsprechenden 

Datenbanken (Bereich Aus- und Weiterbil-

dung)

 –  Bereitstellung der Kurshilfsmittel (Bereich 

Aus- und Weiterbildung)

 –  Kurshauptleitungsmail (Bereich Aus- und 

Weiterbildung)

3.  Kursplanung/Kursadministration im Team 

(Herbst bis Kurszeitpunkt)

 –  Anmelden bzw. Kurs bestätigen (Kurshaupt-

leitung via Kurstool)

 –  Erarbeitung Programm (Kursleitung)

 –  Administration der Teilnehmenden 

 –  Bestellungen Material, Kurshilfsmittel,  

Landeskarten (Kursleitung)

 –  Kursbewilligung nach Kontrolle Kurspro-

gramm (Kurscoach)

 –  Durchführung des Kurses (Kursleitung)

4. Kursabschluss (nach Kursen)

 – 	Qualifikationen	in	jubla.db	eintragen	

(Kurshauptleitung oder Arbeitsstelle)

 – 	Qualifikationen	in	Datenbank	übertragen	

(Arbeitsstelle)

 –  Kursbericht (Kurshauptleitung und 

Kurscoach an Bereich Aus- und Weiter-

bildung)

 –  Auszahlung der Kursbeiträge im folgenden 

Jahr im Herbst (Bereich Aus- und Weiter-

bildung via Kantonsleitung)

schub.kurse
1.3. Personen in der Ausbildung

jubla.ch/kursadministration
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3.5 Kurskommunikation
Bestandteil der Kursorganisation ist die Kommunikation mit und an Personen, die am Kurs betei-

ligt sind. Eine zielgruppengerechte Kommunikation ist Voraussetzung für einen sichergestellten 

Informationsfluss. Informationen geben Sicherheit und ermöglichen somit auch einen reibungs-

losen Ablauf in der Kursorganisation und -durchführung.

Teilnehmenden-/Eltern-Informationen 
Die Kurseinladung an die Teilnehmenden er-

füllt verschiedene Funktionen. Sie steigert die 

Vorfreude auf den Kurs und kann das Motto 

des Kurses erklären. Vor allem teilt sie aber den 

Teilnehmenden mit, was im Kurs auf sie zukom-

men wird, wann sie wo sein müssen und was 

sie mitbringen sollen (Packliste). Dies gibt den 

Teilnehmenden und ihren Eltern Sicherheit. 

Je nach Kursart und Kursform lohnt sich eine 

Information an die Eltern, wenn nicht sogar 

die Zustimmung der Eltern für gewisse Aktivitä-

ten eingeholt werden muss. 

 – Eckdaten (Kursdauer, Daten usw.)

 – Treffpunkt (Ort, Zeit)

 – Kontaktperson aus der Kursleitung 

(Ansprechperson)

 – Informationen zum Programm (z. B. Wan-

derung, Übernachtung draussen)

 – Packliste (Allgemeines und Spezielles)

 – Medizinisches Notfallblatt inkl. Impf-

ausweis

 – Evtl. Mottoauftrag

Informationen für Teilnehmende

Informationen im Kurs
Zu Beginn des Kurses ist ein allgemeiner Infor-

mationsblock sehr hilfreich. In diesem Gefäss 

können den Teilnehmenden die wichtigsten 

Informationen zum Kurs mitgegeben werden. 

Wichtig ist, dass die Teilnehmenden Zeit be-

kommen, ihre Anliegen und Fragen zu klären. 

Das gibt Sicherheit für die kommenden Kurs-

tage. 

 – Informationen zu Anreise, Kurshaus und 

Kursrahmen

 – Inhaltliche Übersicht über das Kurspro-

gramm

 – Informationen zum Förder- und Qualifika-

tionsprozesses

 – Erwartungen und Kursziele seitens der 

Kursleitung

 – Vorstellen	(evtl.	erarbeiten)	von	Kurs

regeln, Sicherheitskonzept

Informationen für Teilnehmende im Kurs

Öffentlichkeitsarbeit
Über Kurse wird, wie über andere Anlässe in 

Jungwacht Blauring, informiert – vor, wäh-

rend und nach dem Kurs. Die Kurswerbung 

ermöglicht, dass das vielseitige Jubla-An-

gebot den Leitenden und Begleitpersonen 

bekannt ist und genutzt wird. Meistens wird 

die Werbung kantonal koordiniert. 

Während des Kurses können Daheimgeblie-

bene und die Öffentlichkeit via soziale Medien 

über Erlebnisse und die Ausbildung informiert 

werden. Berichte auf sozialen Medien, in der 

Zeitung, auf Webseiten oder Dankeskarten 

nach dem Kurs lassen noch einmal die Emo-

tionen aus dem Kurs hochleben und zeigen 

auf, was in den Kursen alles erlebt wird. Dies 

ist auch gegenüber Netzwerkpartnern wichtig 

und zeigt, welch wertvolle Arbeit Jungwacht 

Blauring in den Kantonen leistet. 

schub.netzwerk
7 Öffentlichkeitsarbeit

jubla.ch/öffentlichkeitsarbeit
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3.6 Kursauswertung
Die Kursauswertung ist Teil des Abschlusses des Kursprozesses. Ziel der Kursauswertung ist es, 

Lehren aus dem Kursprozess zu ziehen und die Ausbildung in der Jubla langfristig weiterzu-

entwickeln. Es geht also um die individuelle Auswertung, die Auswertung als Team sowie die 

Auswertung für den Verband. Sie berücksichtigt alle Teilprozesse des Kurses (Teilnehmende, 

Kursleitung, Programm, Administration, Fördern). Es ist entscheidend, dass Erkenntnisse zu den 

entsprechenden Gremien weitergetragen werden.

Auswertung durch die Teilnehmenden
Die unmittelbare Kursauswertung durch die 

Teilnehmenden	findet	sinnvollerweise	am	Kurs-

ende statt. Sie ist Teil des Stoffprogramms und 

wird wie jeder andere Kursblock geplant und 

durchgeführt. Im Zentrum stehen dabei die 

persönliche Entwicklung der Teilnehmenden 

sowie Rückmeldungen zum Kursalltag. Die Teil-

nehmenden	reflektieren	das	im	Kurs	Gelernte.	

Es ist hilfreich, ein Stimmungsbild zu gewissen 

Themen abzufragen und Detailrückmeldun-

gen einzuholen. Die Kursleitung überlegt im 

Voraus, wie auch kritische Rückmeldungen 

geäussert werden können und wie darauf re-

agiert wird. Mündliche Rückmeldungen hel-

fen,	dass	bei	Unklarheiten	oder	unspezifischen	

Aussagen nachgefragt werden kann. Die Kurs-

leitung soll sich jedoch nicht verteidigen. 

Auswertung durch die Kursleitung
Die	 Kursauswertung	 in	 der	 Kursleitung	 findet	

auf zwei Ebenen statt. Einerseits wird im Kurs 

fortlaufend der Kursprozess mit seinen ver-

schiedenen	Ebenen	reflektiert	und	es	werden	

z. B. das Programm oder auch der Förderpro-

zess angepasst. Andererseits ist es sinnvoll, 

eine Gesamtauswertung nach dem Kurs zu 

machen. Diesem sollte genügend Zeit einge-

räumt werden, um der Gesamtheit der Kurs-

vorbereitung und -durchführung gerecht zu 

werden.

Auswertung durch Kurshauptleitung und 
Kurscoach
Kurshauptleitung und Kurscoach verfassen 

einen Kursbericht. Die Kursberichte werden 

von dem/der Leiter/in Ausbildung Lagersport/

Trekking	 gelesen.	 Dadurch	 fliessen	 sie	 in	 die	

Weiterentwicklung der Ausbildung im Ver-

band ein.

jubla.ch/kursadministration
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Der Inhalt einer Auswertung
Nebst den Personen, die den Kurs zu unter-

schiedlichen Zeiten auswerten, ist besonders 

der Inhalt der Auswertung entscheidend. Wel-

che Themen in welcher Tiefe behandelt wer-

den, liegt im Ermessen der Kursleitung. 

 – Kursorganisation: Kursform, Kurssitzungen, 

Prävention im Kurs, Kursadministration, 

Kurskommunikation

 – Kurshaus, Infrastruktur

 – Übergeordnete Kursziele, Erwartungen, 

Schwerpunkte

 – Kursleitung: Gruppendynamik, Rollen im 

Team, Ressourcen, Erwartungen

 – Teilnehmende

 – Förderprozess: Förderziele und -haltung, 

Beobachtungsinstrumente 

 – Programm: Ausbildungsgefässe,  

Kurs rahmen, Motto

 – Grobprogramm: Pausen, Sitzungen, 

Ausbildungsgefässe

 – Detailprogramm: Schwerpunkte,  

Methodenwahl, Detailziele

Mögliche Inhalte einer Auswertung

Methoden der Auswertung
Bei der Blockauswertung werden Methoden 

gewählt, die die Absicht der Auswertung 

unterstützen. Eine qualitative Auswertung 

be dient sich Methoden der Diskussion und 

(Selbst-)Reflexion,	während	eine	quantitative 

Auswertung eher durch visualisierte Metho-

den unterstützt wird. 

Für eine umfassende Auswertung können 

qualitative und quantitative Methoden mitei-

nander verknüpft werden. So kann ein Stim-

mungsbild für die Gesamtperspektive einge-

holt und mit gezielten Rückfragen noch etwas 

mehr in die Tiefe gegangen werden.

schub.kurse
6.7 Auswertung von Kursblöcken

methodenstark
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Der wichtigste Faktor für einen erfolgreichen Kurs sind die Menschen darin. Die Kursleitung er-

bringt in der Planung und Durchführung eines Kurses eine grosse Leistung. Dies gelingt nur, wenn 

sie als Team funktioniert und die Aufgaben gemeinsam erfüllt. Die Teilnehmenden stehen mit 

ihren Bedürfnissen im Zentrum der Ausbildung und Förderung. Nur im Bewusstsein dieser Bedürf-

nisse kann die Kursleitung das Programm optimal auf die Teilnehmenden ausrichten.

Kursleitung und Teilnehmende4
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4.1 Aufgaben der Kursleitung
Die Kursorganisation ist Teamarbeit vor, während und nach dem Kurs. Es ist wichtig, dass Auf-

gaben und Verantwortlichkeiten klar definiert sind. Die Kurshauptleitung trägt die Hauptver-

antwortung für den Kurs und ist auch für die Qualitätssicherung zuständig. Daneben existieren, 

genau wie im Leitungsteam einer Schar, Aufgaben, die auf verschiedene Personen aufgeteilt 

werden.

Rolle als Kursleitende
Die Rolle als Kursleitung unterscheidet sich 

von der Rolle der Leitungsperson in der Schar. 

Dieser Rollenwechsel sowie die Aufgaben der 

Kursleitung werden in den ersten Sitzungen 

thematisiert und geklärt. 

Aufgaben und Ressorts in der Kursleitung
Haus suchen, Kontakt mit dem Küchenteam 

pflegen,	Programm	zusammenstellen	und	ab-

gleichen, Kursadministration tätigen, Motto 

ausarbeiten und umsetzen, Geschenke orga-

nisieren und vieles mehr. Die Aufgaben bei der 

Kursorganisation vor, während und nach dem 

Kurs sind vielfältig. Es ist hilfreich, die Aufgaben 

in der Kursleitung sinnvoll auf alle Kursleiten-

den zu verteilen. Ähnliche Aufgaben können 

in einem Ressort zusammengefasst werden. 

Klare Aufgabenbeschriebe helfen, damit 

nichts vergessen geht. 

 – Was beinhaltet der Rollenwechsel zur 

Kursleitung? 

 – Welche Aufgaben sind gleich, welche 

unterschiedlich? 

 – Wie	verändert	sich	das	Verhalten?	

 – Was ist der Unterschied zwischen Anima-

tion und Ausbildung? 

Rollenwechsel – Diskussionsfragen
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Koordination/Teamleitung

Aufgaben

–  Kontakt mit Arbeitsstelle

–  Kontakt mit Kurscoach

–  Koordination der Kursorganisation

–  Gesten zum Wohle der Kursleitung  

(z.	B.	Sitzungsverpflegung)

–  Teamprozess gestalten

–  Kursleitung verdanken: Geschenk und  

Abschlussanlass organisieren

–  Sitzungen vorbereiten, durchführen und 

protokollieren

–  Auswertung mit Kursleitung organisieren

–  Auswertung mit Teilnehmenden organi-

sieren

Mögliche Ressorts: Kurshauptleitung/Team-

engel/Sitzungsleitung/Protokollführung

schub.kurse
4.4 Die Kursleitung als Team
4.3 Gruppendynamik im Kurs
3.2 Kurssitzungen
3.6 Kursauswertung

Kursadministration

Aufgaben

–  Kursadministration vor, während und nach 

dem Kurs

Mögliche Ressorts:  Kurshauptleitung

schub.kurse
3.4 Kursadministration

jubla.ch/kursadministration

Gesundheit/Sicherheit/Prävention

Aufgaben

– Bereitstellung der Notfallapotheken

– Erstellung Sicherheitskonzept/Notfallblatt

– Ansprechperson im Kurs bei erster Hilfe

– Umsetzung Prävention

– Vorschlag Kursregeln

Mögliche Ressorts: Sanität/Sicherheit/ 

Gesundheit/Prävention

schub.kurse
3.3 Prävention im Kurs

jubla.ch/prävention
jubla.ch/sicherheit

Förder- und Qualifikationsprozess

Aufgaben

–  Koordination des Förderprozesses

–  Ausbildung der Kursleitung in Bezug auf 

Förderung

–  Information der Teilnehmenden zu  

Förderprozess

–  Leitung der Fördersitzungen im Kurs

Mögliche Ressorts: Förderprozess/

Kurshauptleitung

schub.kurse
5	Fördern	und	Qualifizieren

jubla.ch/fördern

Programm

Aufgaben

–  Erstellung des Grobprogramms

–  Ausbildung der Kursleitung in Bezug auf 

Programmgestaltung

–  Aufteilung der Programmblöcke auf die 

Kursleitung

–  Koordination der Programmabgabe

–  Lesen des Programms und Abgleich Stoff-

programm

Mögliche Ressorts: Programmverantwortung/

Kurshauptleitung

schub.kurse
6 Programm

jubla.ch/kursservice

Finanzen und Versicherung

Aufgaben

–  Kassenführung

–  Budget überwachen

–  Auszahlung Spesen

–  Versicherungen abklären

–  Kontakt zur Arbeitsstelle und zu den  

Ausbildungsverantwortlichen betreffend 

Vorgaben

–  Anfragen Spenden

Mögliche Ressorts: Finanzen

jubla.ch/scharfinanzen
jubla.ch/versicherungen
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Motto

Aufgaben

–  Planung/Verantwortung des Kursmottos

–  Tageseinstiege/-ausstiege organisieren

–  Planung der Mottoblöcke

–  Organisation Kursandenken

Mögliche Ressorts: Motto/Kursgeschenk

schub.kurse
6.4 Kursrahmen

Tagesverantwortung (TV)

Aufgaben

–  Verantwortung im Kurs für Tagesablauf

–  Information der Teilnehmenden über  

Tagesablauf

–  Einhaltung des Zeitmanagements

–  Ansprechperson für Teilnehmende

–  Leitung der Kurssitzung im Kurs

Mögliche Ressorts: Tagesverantwortung/Reise

Unterkunft

Aufgaben

–  Kursunterkunft reservieren (Haus oder 

Wiese) für alle Kurstage

–  Koordination Reinigung Unterkunft

–  Kontakt Hauswart

–  Regeln für die Unterkunft

–  Ämtliplan für den Kurs

Mögliche Ressorts: Unterkunft/Ämtliplan

schub.kurse
3.1 Rahmenbedingungen des Kurses

jubla.ch/lagerhaus

Küchenkontakt 

Aufgaben

–  Küchenteam suchen

–  Ansprechperson für das Küchenteam

–  Erwartungen mit dem Küchenteam klären

–  Koordination von Programm und Essens-

zeiten

Mögliche Ressorts: Küchenkontakt

Fotos 

Aufgaben

–  Organisation von Fotokameras inkl. Akku 

und Verbindungskabel

–  Koordination Fotografen

–  Fotos allen nach dem Kurs zur Verfügung 

stellen (z. B. Dropbox oder CD)

–  Fotoshow vorbereiten

Mögliche Ressorts: Fotos

Transport

Aufgaben

–  Materialtransport zum Kursort

–  Gepäcktransport 

–  Fahrzeug organisieren

–  Verantwortung für An-/Abreise 

–  Evtl. Reservation Zug/Bus

Mögliche Ressorts: Transport/Reise

schub.kurse
6.4 Kursrahmen

Material

Aufgaben

–  Bestellung und Verwaltung von Material

–  Ansprechperson im Kurs

Mögliche Ressorts: Material

jubla.ch/js

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Aufgaben

–	 	Webseite	erstellen/pflegen

–  Information der Teilnehmenden im Vorfeld

–  Kursbericht für Kantonszeitschrift und 

Webseite schreiben

–  Zeitungsbericht für regionale Zeitungen

–  Informationen und Fotos für soziale  

Medien

Mögliche Ressorts: Web/Kommunikation

schub.kurse
3.5 Kurskommunikation

schub.netzwerk
7 Öffentlichkeitsarbeit

jubla.ch/öffentlichkeitsarbeit
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Aufgaben von Kursleitenden mit  
J+S-Expertenanerkennung 
Kursleitende mit einer J+S-Expertenanerken-

nung LS/T haben an sich keine spezielle Rolle 

im Team. Sie können aufgrund des Wissens 

aus ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrungen 

gewisse Aufgaben übernehmen und dabei 

sowohl das Team wie auch die Kurshauptlei-

tung unterstützen. Die Zuteilung der Aufgaben 

und Ressourcen liegt im Ermessen des Teams. 

Unterstützung der Kursleitung

Die Kursleitenden mit J+S-Expertenanerken-

nung LS/T können die Kursleitenden in den 

verschiedenen Aufgaben mit ihrer Erfahrung 

und ihren Kompetenzen unterstützen. Die Ex-

pert/innen können Ansprechpersonen bei 

der Blockplanung, im Förderprozess sowie bei 

fachspezifischen	 Fragen	 der	 Teilnehmenden	

sein. Sie können während der Vorbereitung 

kursinterne Ausbildungsinputs für die Kurslei-

tung anbieten. Vor, während und nach dem 

Kurs können die Kursleitenden bei den Expert/

innen auch gezielt Rückmeldungen abholen.

Unterstützung der Kurshauptleitung

Die Expert/innen können die Kurshauptleiten-

den vor allem bei der Ausbildung der Kurslei-

tenden, verschiedenen Auswertungen, der 

Programmplanung und -durchführung sowie 

dem Förderprozess und der Sitzungsleitung 

unterstützen. Klare Absprachen bezüglich Auf-

gaben und eine gegenseitige Erwartungsklä-

rung lohnen sich.

schub.online
Merkblatt Aufgaben von Kursleitenden, 
Experten und KHL

 – Es lohnt sich, je nach Wissensstand und 

Erfahrung der Kursleitenden, eine interne 

Weiterbildung an einer Kurssitzung zu 

organisieren. 

 – Für übergreifende Themen bietet es sich 

an, im Kanton Ausbildungsabende mit 

Fachpersonen zu ermöglichen. 

 – Daneben gibt es für Kursleitende mit 

J+S-Expertenkurs ein vielseitiges Ausbil-

dungsangebot. 

 – Mit genügend Kurserfahrung kann mit 

der J+S-Expertenanerkennung ein 

SVEB Modul	erworben	werden.	

Weiterbildungsmöglichkeiten Kulei

jubla.ch/kursagenda
jubla.ch/ausbildung
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ZivilrechtlichStrafrechtlich

KONSEQUENZEN

Eine Straftat 
wurde unter 
vollem Wissen 
und Gewissen 
begangen.

Vorsatz

Die Behörden 
werden von sich 
aus eine Untersu-
chung einleiten. 

Offizialdelikt

Verursachte 
Schäden 
müssen 
gesamthaft 
übernommen 
werden.

Schadenersatz

Genugtuung ist 
die Entschädi-
gung für eine 
erlittene 
Schädigung 
oder Beeinträch-
tigung.

Genugtuung

Die Behörden 
werden erst auf 
Antrag aktiv und 
untersuchen, ob 
Pflichten verletzt 
wurden. 

Antragsdelikt

Fahrlässigkeit liegt 
vor, wenn 
Sorgfaltspflichten 
verletzt wurden.

Fahrlässigkeit

4.2 Rechtliche Verantwortung der Kursleitung
Als Kursleitung ist es wichtig, die eigenen Pflichten und Rechte zu kennen sowie sich über die 

allfälligen Konsequenzen im Klaren zu sein. Da die Kursleitung in den Kursen das Thema «recht-

liche Verantwortung» vermittelt, stellt sie eine wichtige Vorbildfunktion für die Teilnehmenden 

dar.

Die Pflichten der Kursleitung beziehen sich auf verschiedene Bereiche. Sie gelten nicht nur ge-

genüber den Teilnehmenden, sondern auch gegenüber deren Eltern.

Nebst	den	Pflichten	hat	jede	Kursleitung	auch	Rechte, die sie einfordern kann.

Wenn im Kurs ein Schadenfall oder ein Personenunfall eintritt, kann dies straf- oder zivilrechtliche 

Konsequenzen haben.

Im Kurs tragen die Kursleitung und die Kurshauptleitung die Verantwortung und somit auch die 

Haftung. Durch eine sorgfältige Planung und Durchführung reduziert sich die Haftbarkeit der 

Kursleitenden. Dazu gehören das Treffen aller notwendigen Sicherheitsmassnahmen, die An-

passung an aktuelle Umstände und der Einsatz des gesunden Menschenverstands.

schub.verantwortung
3	Rechtliche	Verantwortung

schub.kurse
3.3 Prävention im Kurs

– Vertrauliche Infor-

 mationen nicht 

 weitergeben

– Diskretion

– Programm seriös 

 und genau 

 planen

– Sicherheits-

  vorkehrungen 

  treffen

– Infos einholen

– an TN anpassen

– Kursregeln fest-

 legen

– TN-Einladung mit

 guter Packliste 

 und Infos

– Im Notfall Hilfe

  leisten

GeheimhaltungSorgfalt InformationAufsicht Hilfeleistung

PFLICHTEN

– Recht am

  eigenen Bild

– Bestätigung 

  für veröffentli-

  chung von 

  Bild- und Ton-

  aufnahmen

Urheberrecht

– Verhältnismässige Regeln und
 Anweisungen

– Verhältnismässige Massnahmen
 bei einem Regelverstoss

– Krankheitsblatt der TN
– Entscheidungsbefugnis im Notfall

Regeln aufstellen Erzieherische Massnahmen Auskünfte verlangen

RECHTE
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4.3 Gruppendynamik im Kurs
Im Kurs treffen verschiedene Menschen mit ihren persönlichen Eigenschaften aufeinander. Die 

Entwicklung des Gruppengefühls zwischen allen Anwesenden findet in verschiedenen Phasen 

statt. Diese Phasen können bereits in der Kursplanung beachtet werden. Das bewusste Mit-

einkalkulieren hilft bei der Planung der Kurssitzungen im Kursteam, des Programms sowie des 

Förderprozesses. 

Eine Gruppe braucht Zeit, um erfolgreich zu-

sammenarbeiten zu können. Verschiedene 

Phasen werden durchlaufen. Die einzelnen 

Phasen können wiederholt auftreten, wenn 

z. B. ein neues Teammitglied in ein bestehen-

des Team eintritt oder Aufgaben neu verteilt 

werden. Das Phasenmodell von Tuckmann 

versucht, die Entwicklung einer Gruppe darzu-

stellen. Es gibt verschiedene Phasenmodelle. 

Sie können der Gruppenleitung helfen, den 

aktuellen Stand einer Gruppe zu analysieren 

oder bereits in der Planung gewisse gruppen-

dynamische Prozesse zu berücksichtigen. Die 

Leitung einer Gruppe oder eines Teams kann 

bewusst in die verschiedenen Phasen eingrei-

fen und die Entwicklung der Gruppendynamik 

bis zu einem gewissen Mass steuern. So ist es 

z. B. nicht sinnvoll, Themen, die Vertrauen vor-

aussetzen, zu Beginn des Kurses oder während 

eines Teamprozesses zu diskutieren. Je nach 

Phase übernimmt die Gruppenleitung andere 

Aufgaben.

Orientierungsphase (Forming)

Unsicherheit, Bedürfnis nach Orientierung, 

Ziel: Kennenlernen

 – Lockere Vorstellungsrunde ermöglichen

 – Ziele	definieren	(organisatorischer	Rahmen)

 – Inhaltliche Schwerpunkte setzen

 – Erwartungen klären

 – Distanz zwischen Teilnehmenden zulassen

 – Zu gegenseitigem Vertrauen ermuntern

 – Erkundungsprozess fördern
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Rollen finden (Storming)

Positions-	und	Rollenklärung	führen	zu	Konflik-

ten, Ziel: Gruppenbildung

 

 – Möglichkeit bieten, eigene Fähigkeiten und 

Stärken zu zeigen

 – Rolle und Position dem gemeinsamen Ziel 

unterordnen

 – Nicht zu stark in Machtkämpfe eingreifen, 

da sonst neue Leitungsrollen entstehen

 – Zwischen einzelnen Mitgliedern vermitteln 

Wir-Gefühl (Norming)

Vertrautheit, Konsolidierung, Ziel: Wir-Gefühl 

 – Den Prozess transparent halten

 – Konflikte	erkennen	und	mit	kooperativer	Art	

lösen

 – Verantwortung schrittweise delegieren

 – Verhaltensnormen zur Diskussion stellen, 

wenn sich diese in eine problematische 

Richtung entwickeln

 – Gruppe langsam loslassen

Zusammenhalt (Performing)

Kooperation,	starke	Identifikation	mit	Gruppe,	

Ziel: Harmonie 

 

 – Weitgehend zurückziehen

 – Prozesse beobachten und allenfalls mode-

rieren

 – Möglichkeiten zeigen, wie die Gruppe nach 

Aussen handeln kann

 – Allfällige Zusammenarbeit mit anderen 

Gruppen zur Diskussion bringen, um ge-

meinsam übergreifende Ziele ins Bewusst-

sein zu rücken

 – Selbstständigkeit der Gruppe fördern

Abschluss (Adjourning)

Abschluss der Gruppe, Ziel: Abschied

 

 – Versuchen, den Übergang zur neuen Situa-

tion zu betreuen

 – Möglichkeiten einer Umstrukturierung des 

Gruppenzieles miterarbeiten

 – Hilfe für die Auswertung anbieten

 – Für einen angemessenen Abschluss sorgen 

 – Immer neue Sitzordnung beim Essen

 – Gemeinschaftliche (informelle)  

Momente im Kursprogramm einplanen, 

z. B. ein Surprise-Abend

 – Abwechslungsreiche Gruppenzusam-

mensetzungen

 – Spiele nach Programmschluss, in Siesta

 – Kursleitung spielt bei Aktivitäten  

(z. B. Sportblöcken) mit

Ideen für Ausbildungskurs

schub.kurse
4.4 Die Kursleitung als Team

schub.verbandsarbeit
4.6 Teambildung

schub.schar
3.5 Teambildung

schub.online
Merkblatt Kursprogramm nach  
Gruppenphasen

Wellhöfer, Peter R. (4.	Auflage,	2012):	Gruppendynamik	und	soziales	Lernen,	

Konstanz/München, 23 –25.
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4.4 Die Kursleitung als Team
Die Kursleitung gestaltet die Kursatmosphäre entscheidend mit. Wichtige Faktoren für ein er-

folgreiches Kursleiten sind ein gemeinsames Ziel, sich ergänzende Ressourcen bei den Kurs-

leitenden, klare Rollen- und Ressortverteilung, gemeinsame Haltungen und Werte sowie eine 

strukturierte Zusammenarbeit.

Teamzusammensetzung
Für ein erfolgreiches Team braucht es ver-

schiedene Persönlichkeiten und Fähigkeiten. 

Dabei helfen folgende Aspekte zur Teamzu-

sammensetzung:

 – Personen mit unterschiedlichem Charakter

 – Unterschiedliches Fachwissen und unter-

schiedliche	berufliche	Hintergründe

 – Alle verfügen über das nötige Vorwissen 

(Leitungserfahrung, Kurse)

 – Es gibt genügend gültige J+S-Experten LS/T 

und mindestens eine Person mit dem Modul 

Kurshauptleitung

 – Unterschiedliche Jubla-Erfahrung in Schar/

Region, Lagern und Ressorts

 – Ausgeglichene Geschlechterverteilung

 – Personen aus verschiedenen Scharen und 

Regionen

 – Genügend erfahrene Kursleitende und 

auch neue Mitleitende im Kursteam, so dass 

Nachwuchs gewährleistet wird.

 – Alle haben genügend Ressourcen und sind 

verfügbar.

Was sind Chancen und Risiken bei einem 

neu zusammengesetzten gegenüber 

einem	fixen	Team	bezüglich	der	Erfahrung,	

der	Erwartungen	und	der	Vorgehenswei-

sen im Team?

Neu oder alt?

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam

Teambildung in der Kursleitung
Die Entwicklung eines Teams ist ein Prozess. 

Dieser verläuft nicht linear, zielstrebig und mit 

immer	grösserer	Effizienz.	Ähnlich	einer	Sport-

mannschaft muss das Team die Möglichkeit 

haben,	 sich	 zu	 orientieren,	 Konflikte	 anzu-

sprechen und zu beseitigen, Kompromisse zu 

schliessen und gemeinsam zu wachsen. 

Für die Teambildung ist es förderlich, wenn 

nebst den organisatorischen auch informelle 

Momente	stattfinden.	Solche	Momente	haben	

einen	grossen	Einfluss	auf	die	Zusammenarbeit	

sowie auf die Stimmung und Motivation in der 

Kursleitung. Wichtig ist, dass der Teamprozess 

in der Kursleitung auch gut ausgewertet und 

abgeschlossen wird. 

schub.kurse
4.3 Gruppendynamik im Kurs

 – Kennenlernspiele (Methoden in  

«methodenstark»)

 – Feedbackkultur einführen  

(Stress-Gspändli, Sorgen-Tandem)

 – Offene und transparente Kommunikation

 – Dreiteilige Sitzungsstruktur mit  

Team einstieg, Abschluss und Teamthema 

als Traktandum

 – Sitzungen mit Zeit für informellen  

Austausch und Reflexion

 – Vertrauensspiele

 – Verpflegung	vor	oder	nach	den	 

Sitzungen

 – Pausen während den Sitzungen

 – Teamanlässe (Kletterpark, Ausflug,  

Planungswochenende)

 – Rituale (Sitzungslied, Befindlichkeits-

runde)

Ideen für eine gute Teamatmosphäre
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Eine geregelte Rückmeldungskultur ist uner-

lässlich für ein funktionierendes Team. So ver-

bessert sie die Kommunikation innerhalb der 

Kursleitung. Zudem können Rückmeldungen 

die Stärken der Leitenden fördern und Schwä-

chen aufzeigen. Die Kurshauptleitung kann 

durch Rückmeldungen die Kursleitenden in ih-

rer Rolle bestärken, fördern und unterstützen. 

schub.kurse
7.17 Rückmeldungen geben

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam

Broschüre «Kommunikation»
Feedback, S.27 ff.

Wertschätzung ist wichtig für die Motivation 

der einzelnen Kursleitenden. Zudem fördert sie 

eine gute Zusammenarbeit im Kursteam. Eine 

wertschätzende Haltung den anderen Kurslei-

tenden gegenüber bestärkt sie in ihrem Tun. 

Oftmals übernimmt dies die Kurshauptleitung. 

Teile davon können durch das Ressort des 

Team engels übernommen werden.

 – Sich bei einzelnen Leitenden bedanken

 – Lob und konstruktive Rückmeldungen

 – Kleines Geschenk für die Leitenden  

(z. B. Power Kit für die Kurswoche)

 – Meinung aller Leitenden ernst nehmen 

und darauf eingehen

 – Neuen Leitenden auch anspruchsvolle 

Aufgaben zutrauen

 – Anlässe für die Kursleitung durchführen

Ideen für aktive Wertschätzung

Für die ersten Kurssitzungen lohnt es sich, die 

Ressourcen und Erfahrungen der einzelnen 

Kursleitenden zusammenzutragen. Jedes 

Mitglied bringt Erfahrungen mit, sei dies aus 

früheren Kursen, dem Jubla-Alltag oder aus 

Beruf und Ausbildung. Wenn im Team diese 

Fähigkeiten ausgetauscht werden, kann das 

Team Chancen wahrnehmen und Schwer-

punkte bei der Ausbildung setzen. 

schub.kurse
3.2 Kurssitzungen

Nachwuchsplanung
Für ein nachhaltiges Kurswesen ist die Nach-

wuchsplanung von grosser Bedeutung. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, immer wieder 

neue Kursleitende mitzunehmen, sie zu integ-

rieren und zu fördern. Die neuen Kursleitenden 

sollen dabei nicht überfordert und bei ihrem 

Rollenwechsel durch die erfahrenen Kurslei-

tenden unterstützt werden.

Das Küchenteam ist ein wichtiger Bestand-

teil eines Kurses. Manche Küchenteams 

nehmen gerne am Kursleben teil, indem sie 

z. B. das Kursmotto ins Essen miteinbeziehen 

oder einen Block durchführen. Für die Kurs-

küche gelten Regeln und Vereinbarungen 

bezüglich des Kurses und des Zusammen-

lebens, wie für alle anderen Personen im 

Kurs. 
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4.5 Teilnehmende
Die Teilnehmenden stehen in den Kursen im Mittelpunkt. Ohne Teilnehmende würden keine 

Kurse stattfinden. Sie melden sich mit einer Empfehlung für den Kurs an und bringen ein hohes 

Mass an Interesse und Motivation für die Jubla und die Ausbildung mit. Das Abholen der Erwar-

tungen, Interessen und Bedürfnisse wirkt sich auf die Kursstimmung und das Kursprogramm aus. 

Fühlen sich die Teilnehmenden ernst genommen und abgeholt, ist die Bereitschaft zur Mitarbeit 

erhöht.

Bedürfnisse1

Alle Teilnehmenden haben Bedürfnisse, die sie 

durch den Kursbesuch gestillt haben möch-

ten. Es kann zwischen fachlichen Bedürfnissen 

(z. B. eine Gruppenstunde planen) und per-

sönlichen Bedürfnissen (z. B. genügend Bewe-

gung) unterschieden werden. Die fachlichen 

Bedürfnisse können mit Hilfe der Standortbe-

stimmung und der zukünftigen Rolle evaluiert 

werden. Die persönlichen Bedürfnisse erge-

ben sich aus den Erwartungen der Teilneh-

menden und sollten bereits bei der Planung 

berücksichtigt werden. Dabei spielt auch die 

Gruppendynamik eine wichtige Rolle. Die Be-

dürfnisse	 fliessen	bereits	 bei	 der	 Planung	mit	

ein.

 – Wie alt sind die Teilnehmenden?

 – Welche Bedürfnisse haben Teilneh-

mende in diesem Alter betreffend Schlaf, 

Essen, Programm, Bewegung?

 – Was brauchen die Teilnehmenden um 

sich wohl zu fühlen?

 – Wer kennt sich bereits? 

 – Was wünschen sich die Teilnehmenden 

betreffend Austausch?

 – Was brauchen die Teilnehmenden um in 

der Wachstumszone zu agieren?

 – Was könnte die Teilnehmenden belas-

ten?

 – Was wünschen sich die Teilnehmenden 

(nicht) von der Kursleitung?

Persönliche Bedürfnisse – Fragen

schub.kurse
4.3 Gruppendynamik im Kurs

Standortbestimmung
Die Teilnehmenden bringen unterschiedliches 

Wissen aus verschiedenen Lebensbereichen 

mit	 in	den	Kurs.	Deshalb	findet	zu	Beginn	des	

Kurses eine Standortbestimmung statt. Diese 

beinhaltet nebst der Erwartungsklärung und 

der Selbsteinschätzung auch persönliche In-

formationen aus Beruf und Freizeit. Dadurch 

erhält die Kursleitung Informationen über die 

Vorkenntnisse der Teilnehmenden, ihre Rolle 

in der Schar und darüber, was sie aus dem 

Kurs mitnehmen möchten. Dank der Standort-

bestimmung kann die Kursleitung das Kurspro-

gramm dynamisch anpassen, wodurch Unter- 

oder Überforderung vermieden werden. 

Erwartungen und Ziele klären
In einem Kurs ist es wichtig, die Erwartungen 

und Ziele aller Beteiligten zu kennen. Das heisst, 

dass man die Haltungen auf allen Ebenen klä-

ren sollte. Manchmal fällt es der Kursleitung 

schwer, sich vorzustellen, welche Erwartun-

gen Neuleitende an einen Kurs haben. Auch 

für die Teilnehmenden ist es wichtig, dass sie 

die Ziele der Kursleitung kennen und sich de-

ren Rolle im Kurs bewusst sind. Dadurch wird 

ein Perspektivenwechsel möglich. Natürlich 

sollen auch die Teilnehmenden untereinan-

der und die Kursleitung intern ihre Erwartungs-

haltungen klären. Die Teilnehmenden werden 

über den Förderprozess im Kurs informiert. 

schub.kurse
5	Fördern	und	Qualifizieren  

1 Pfadibewegung Schweiz (Hg., 2016): Ausbildungskurse planen, durchfüh-

ren und Auswerten, Bern, 16. 
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Individuell und Gruppe
Die Teilnehmenden sind Individuen, die für 

eine bestimmte Rolle ausgebildet werden. 

Alle bringen ihre eigenen Erfahrungen und Be-

dürfnisse mit. Es ist eine Herausforderung, die 

Balance zwischen der Gruppe und dem Indi-

viduum	 zu	 finden.	 Diese	 Balance	 wird	 auch	

durch die Arbeit in verschiedenen Sozialfor-

men erlangt. Neben den typischen Sozialfor-

men, sind auch Basisgruppen (BG) hilfreich. Es 

lohnt sich, in den Basisgruppen genügend Zeit 

für die Gruppendynamik aufzuwenden. Wenn 

ein Vertrauensverhältnis besteht, können Dis-

kussionen	auf	anderen	Ebenen	stattfinden.	

Basisgruppen (BG)

Basisgruppen sind Kleingruppen, die über 

eine ganze Kurswoche bestehen bleiben. 

Diese werden vor oder anfangs Kurs nach 

grösstmöglicher Durchmischung bezüglich 

Herkunftsschar, Alter und Erfahrung oder 

gewissen Bedürfnissen (z.B. Fokus auf jün-

gere Kinder) eingeteilt. In Basisgruppen 

werden Ausbildungsblöcke durchgeführt. 

Durch die Arbeit in Kleingruppen lernen 

sich die Teilnehmenden und die Kursleitung 

besser kennen. Dies kann für Diskussionen 

und Zusammenarbeit ein Vorteil bezüglich 

Vertrauen und Effizienz sein.

schub.kurse
6.5 Detailprogrammplanung

Teilnehmende profitieren von Teilneh-
menden
Die	 Teilnehmenden	 profitieren	 im	 Kurs	 nicht	

nur vom Kursprogramm, sondern auch vom 

gemeinsamen Erlebnis, das der Kursrahmen 

bietet und vom Austausch mit den anderen 

Teilnehmenden. Die Kursleitung kann diesen 

Austausch unterstützen und hilfreiche Rah-

menbedingungen bieten. Dies können zum 

Beispiel bewusste Zeitfenster für Austausch-

gefässe sein, oder es können Tandems unter 

den Teilnehmenden gebildet werden, die sich 

gegenseitig fördern und auch die Methoden-

wahl kann dazu beitragen, dass die Teilneh-

menden ihre Erfahrungen und Kompetenzen 

den Anderen zur Verfügung stellen können.

Die Mitgestaltung des Kurses durch die 

Teilnehmenden ist nicht nur für die Teil-

nehmenden motivierend, es werden auch 

Bedürfnisse erfüllt und die Kursleitung wird 

entlastet. 

Möglichkeiten: 

 – Mithilfe bei Aufgaben und Ressorts der 

Kursleitung

 – Mithilfe in der Küche, Mitbestimmung der 

Menüplanung

 – Mitgestaltung Kursregeln

 – Mitgestaltung Programm (z. B. Ab-

schlussabend, Spiele)

 – Mitleiten von Wahlangeboten und Work-

shops

 – Möglichkeit für Informationen aus der 

Schar

 –  Mitgestaltung Motto

 – Auswertung

Mitgestalten ermöglichen

schub.kurse
3.3 Prävention im Kurs
3.6 Kursauswertung
4.1 Aufgaben der Kursleitung
5.2 Schritte der Förderprozessplanung
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Das Ziel des Förderns im Kurs ist, die Teilnehmenden in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. 

Jeder Kurs setzt den Fokus auf bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten. Der Förderprozess 

unterstützt die Kursleitung und die Teilnehmenden, so dass diese erreicht werden können. Das 

Hauptwerkzeug dabei sind Gespräche und Rückmeldungen. Der Förderprozess orientiert sich 

an allgemeinen Prozessschritten. Während der Planung diskutiert die Kursleitung die einzelnen 

Schritte und passt sie ihrem Kurs und ihren Bedürfnissen an. Am Ende der Prozessplanung ist klar, 

wann im Kurs welche Prozessschritte wie umgesetzt werden.

Fördern und Qualifizieren5
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5.1 Fördern und Qualifizieren
In den Ausbildungskursen von Jungwacht Blauring werden Teilnehmende und Kursleitende 

individuell gefördert. Dazu dienen Feedbacks untereinander, Fördergespräche und Rück-

meldungen. In bestimmten Kursen erfolgt zusätzlich eine Qualifikation (z. B. J+S-Qualifikation,  

SLRG-Qualifikation). Für eine Qualifikation müssen definierte Kompetenzen erreicht und gezeigt 

werden. Die Qualifikation findet zu einem festgelegten Zeitpunkt im Förderprozess statt.

Fördern
Fördern bedeutet, das Individuum in seiner 

Weiterentwicklung zu unterstützen.

Dazu braucht es Vertrauen, Motivation, genü-

gend Zeit und eine klare Kommunikation der 

bestehenden Kompetenzen und Erwartun-

gen.

Im Zentrum der Förderung stehen die gemein-

sam erarbeiteten individuellen Ziele.

Wichtige Werkzeuge für das Fördern sind die 

Fördergespräche. 

schub.kurse
7 Werkzeugkoffer «Kurse»

jubla.ch/fördern

Qualifizieren
Qualifizieren	 bedeutet,	 das	 Individuum	 auf	

dem	 Weg	 zu	 den	 vorgegebenen	 Qualifika-

tionszielen zu begleiten und dabei zu unter-

stützen. 

Dazu müssen die mitgebrachten Kompeten-

zen klar aufgezeigt werden, damit die Errei-

chung	der	Qualifikationsziele	geplant	werden	

kann.

Im	Zentrum	stehen	die	Qualifikationsziele,	um	

die	Qualifikation	zu	erhalten.

Im Gegensatz zum Fördern bezieht sich die 

Qualifikation	auf	eine	Rolle	und	nicht	auf	die	

Person	 an	 sich.	 Die	 Qualifikation	 weist	 aus,	

dass die Teilnehmenden fähig sind, die Rolle 

mit ihren Aufgaben und Verantwortungen 

wahrzunehmen.

Broschüre «Kommunikation»
Qualifizieren,	S.	61	ff.

Kurskommunikation

Kurskommunikation
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5.2 Schritte der Förderprozessplanung
Bei der Planung werden verschiedene Prozessschritte berücksichtigt. Einige davon werden von 

allen Kursarten eingehalten, andere können pro Kurs spezifisch eingeplant und berücksichtigt 

werden. Die Grenze zwischen verbindlichen Schritten und solchen, die kursspezifisch verwen-

det werden, ist fliessend. Die Anpassung der Schritte an die individuelle Kurssituation ist wichtig.

Bei der Entscheidung, was im Kurs umgesetzt 

werden muss und was nicht, orientiert sich die 

Kursleitung am besten an den geltenden Rah-

menbedingungen.

Die Kurshauptleitung bleibt immer verantwort-

lich für den ganzen Prozess. Die verschiede-

nen Aufgaben können auf die Kursleitenden 

aufgeteilt werden. 

In einem GLK lohnt es sich, mindestens 

zwei Gespräche mit den Teilnehmenden zu 

führen. Eines, um Ziele, die im Kurs noch er-

reicht	werden	müssen,	zu	definieren,	sowie	

eines am Ende des Kurses, in welchem der 

Entscheid	bezüglich	der	Qualifikation	mit-

geteilt sowie in die Zukunft geblickt wird. In 

einem MF gibt es am Ende des Kurses evtl. 

ein kurzes Gespräch, in welchem Rückmel-

dungen gegeben und abgeholt werden. 

Wann, wie viele und ob Gespräche durch-

geführt werden, entscheidet die jeweilige 

Kursleitung. 

Beispiel Förderprozessgestaltung

schub.kurse
1.3 Personen in der Ausbildung

Verbindlicher Prozessschritt Individueller Prozessschritt
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Prozessplanung
Nachdem sich die Kurshauptleitung einen 

Überblick über die Planung des Förderprozes-

ses verschafft hat, plant sie das Vorgehen mit 

der Kursleitung. Dazu überlegt sie sich, wel-

che Rahmenbedingungen für den Kurs gelten 

(Ausbildungskonzept), welche Erfahrungen 

und welches Wissen die Kursleitenden mitbrin-

gen und wie die einzelnen Aufgaben verteilt 

werden können. Die Prozessplanung startet 

schliesslich gemeinsam mit der Kursleitung, 

z. B. an einer Sitzung. Die Prozessplanung ver-

folgt zwei Absichten:

Wissensstand innerhalb der Kursleitung  

sicherstellen

 – Die Kursleitung kennt die Grundhaltung der 

Jubla	zum	Thema	«Fördern	und	qualifizie-

ren».

 – Die Kursleitung kennt die Vorgaben ihrer 

Kursstufe bezüglich der Förderung und 

Qualifikation.

 – Die Kursleitung tauscht eigene Erfahrungen 

und Erwartungen aus.

Weiteres Vorgehen festlegen

 – Die Kursleitung bestimmt die Umsetzung der 

einzelnen Prozessschritte.

 – Die Kursleitung entscheidet, wer die Verant-

wortung für die einzelnen Prozessschritte 

trägt.

Förderung in der Kursleitung
Bei der Planung des Förderprozesses wird 

auch die Kursleitung berücksichtigt. Gemein-

sam wird die Handhabung der gegenseitigen 

Förderung festgelegt:

 – Fördern wir uns gegenseitig?

 – Wie sieht die Umsetzung davon aus?

 – In welchen Bereichen fördern wir uns? 

Die Förderung kann sämtliche Bereiche be-

treffen, die zum Leiten eines Kurses relevant 

sind. Zum einen ist dies das Wissen, das mit den 

anderen geteilt wird. Andererseits können die 

eigenen Fähigkeiten mit persönlichen Zielset-

zungen und durch Rückmeldungen aufgrund 

von Beobachtungen weiterentwickelt wer-

den.

Erzählt und zeigt den Teilnehmenden, dass 

auch ihr euch gegenseitig Rückmeldun-

gen gebt und euch so weiterentwickelt. 

Gewissen Teilnehmenden fällt es dann 

leichter, sich auf den Förderprozess einzu-

lassen. 

Mit gutem Beispiel vorangehen



40

 Fördern und Qualifizieren | Schritte der Förderprozessplanung

Schwerpunkte
Es lohnt sich, wenn sich die Kursleitung zu Be-

ginn der Kursplanung Schwerpunkte zur Um-

setzung des Förderprozesses setzt. Bei der 

Festlegung von Schwerpunkten sollte darauf 

geachtet werden, dass das Fördern als Prozess 

gewährleistet ist. Für den Förderprozess kann 

sich das Team z. B. vornehmen, dass es einen 

Selbsteinschätzungsbogen überarbeiten oder 

Beobachtungskriterien verfeinern möchte, 

dass alle den gleichen Leitfaden für die Ge-

spräche anwenden oder dafür, wie mit den 

Teilnehmenden am Schluss des Kurses der För-

derprozess ausgewertet wird.

Werkzeuge
Die Kursleitung bestimmt, welche Hilfsmittel 

(Werkzeuge) im eigenen Kurs in welchem Rah-

men genutzt werden. Dabei können folgende 

Fragen helfen: 

 – Welche Hilfsmittel verwenden wir bei wel-

chem Prozessschritt?

 – Müssen einige Hilfsmittel neu erarbeitet 

oder überarbeitet werden?

 – Wann und wie erlernen wir den Umgang 

damit? 

Insbesondere für Kursleitende mit wenig Lei-

tungserfahrung ist es hilfreich, wenn die Hilfs-

mittel erklärt werden und der Umgang damit 

geübt wird. Auch für Teilnehmende ist z. B. der 

Umgang mit einem Selbsteinschätzungsbo-

gen nicht selbstverständlich. Es lohnt sich, dies 

in der Information an die Teilnehmenden zu 

berücksichtigen.
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Prozessüberprüfung
Um gewährleisten zu können, dass der Förder-

prozess umgesetzt werden kann, wird dieser 

von Zeit zu Zeit überprüft. Bereits bei der Pla-

nung des Prozesses lohnt es sich, dazu Zeit-

punkte festzulegen. 

Sinnvoll ist eine Überprüfung vor dem Kurs und 

eine während des Kurses. Damit wird kontrol-

liert, ob alle Prozessschritte umgesetzt werden 

können. 

Auch muss das Kursprogramm mit dem För-

derprozess abgeglichen werden, z. B. im Be-

zug darau, ob alle Kompetenzen in den Pro-

grammblöcken beobachtet werden können 

oder ob dahingehend noch etwas geändert 

werden muss.

Austauschgefässe festlegen
Schon	vor	dem	Kurs	empfiehlt	es	sich,	im	Team	

festzuhalten, wann Sitzungen und andere Aus-

tauschgefässe	zum	Förderprozess	stattfinden.	

Ebenfalls muss klar sein, was jeweils bespro-

chen wird, damit die Kursleitenden sich vor-

bereiten und z. B. Beobachtungen zusammen-

tragen können. 

Vor allem in Kursen mit vielen Teilnehmenden, 

die	alle	qualifiziert	werden	müssen,	ist	es	wich-

tig, sich die Form der Sitzungen zu überlegen 

und	 klar	 definierte	 Zeiten	 für	 den	 Ablauf	 zu	

planen. 

schub.kurse
6.3 Fördergefässe
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Information der Teilnehmenden
Beim Start des Kurses werden die Teilnehmen-

den über den Förderprozess informiert. Sie 

wissen danach, was auf sie zukommt, wie sie 

gefördert	 werden,	 wie	 sich	 die	 Qualifikation	

ergibt, wann sie selbst aktiv werden usw. Dies 

gibt den Teilnehmenden Halt und Orientie-

rung. 

Wortwahl

Die Teilnehmenden sollen durch die In-

formation nicht eingeschüchtert werden, 

aber transparent über den Förderprozess 

informiert sein. Wähle dazu eine angemes-

sene Sprache. 

Helfen kann, wenn du dich bei der Infor-

mation an den Rahmenbedingungen des 

Kurses orientierst und so erklärst, was wie 

ablaufen wird.

Die Information unterscheidet sich je nach 

Kurs art in Form, Art und Weise. Folgende 

Punkte müssen dabei berücksichtigt werden:

 – Die Teilnehmenden kennen die Kursziele.

 – Die Teilnehmenden wissen, wie der Förder-

prozess gestaltet wird (Gespräche, Beob-

achtungen, Schwerpunkte, wer fördert wen 

usw.).

 – Die Teilnehmenden kennen die Anforderun-

gen, die an sie gestellt werden (Selbstein-

schätzung, Zielformulierung, gegenseitiges 

Fördern).

 – Die	Teilnehmenden	kennen	die	Qualifika-

tionsrichtlinien, um diesen Kurs zu bestehen.

 – Die Teilnehmenden kennen die Erwartun-

gen der Kursleitung.

schub.kurse
3.5 Kurskommunikation

Förderung unter den Teilnehmenden
Wie innerhalb der Kursleitung fördern sich 

auch Teilnehmende untereinander. Indem 

die Teilnehmenden Diskussionen führen, sich 

austauschen und sich gegenseitig Rückmel-

dungen geben, bringen sie sich weiter. Dazu 

sollen im Programm geeignete und sinnvolle 

Gefässe vorgesehen werden. Je nach Kurs-

stufe ist besonders darauf zu achten, dass 

die Teilnehmenden durch den Anspruch, sich 

gegenseitig zu fördern, nicht überfordert wer-

den. 

schub.kurse
4.5 Teilnehmende
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Selbsteinschätzung der Teilnehmenden
Die Teilnehmenden überlegen sich zu Beginn 

des Kurses, welche Kompetenzen sie bereits 

mitbringen und wo sie sich weiterentwickeln 

möchten. Sie machen sich auch Gedanken 

darüber, was sie bis zum Ende des Kurses noch 

erreichen möchten, um ihre Förder- und al-

lenfalls	 Qualifikationsziele	 zu	 erreichen.	 Sie	

erkennen durch den Abgleich ihrer Selbst-

einschätzung mit den Rahmenbedingungen 

(Information Teilnehmende), auf welche Kom-

petenzen sie das Hauptaugenmerk legen 

müssen. 

Die Selbsteinschätzung soll auf die Kursziele 

ausgerichtet sein, damit mit den Teilnehmen-

den	 individuelle	 Förderziele	definiert	werden	

können. So gelingt es den Kursleitenden, die 

Teilnehmenden individuell zu fördern. Die Teil-

nehmenden können ihre Stärken und Schwä-

chen erkennen und auf ihre persönlichen Ziele 

hinarbeiten. 

schub.online
Vorlagen	Selbsteinschätzung
Merkblatt Selbsteinschätzung

Förderziele festlegen
Im Allgemeinen orientieren sich Förderziele an 

den Inhalten eines Kurses, bei Kursen mit Qua-

lifikation	 in	erster	 Linie	an	den	Kompetenzen, 

mit	denen	die	Qualifikation	erreicht	wird.	

Ziel ist es, dass die Teilnehmenden gefördert 

werden. Dabei sollen die Fähigkeiten der Teil-

nehmenden und ihre Erfahrungen mit den An-

forderungen des Kurses in Einklang gebracht 

werden. Um die Zielerreichung beurteilen zu 

können, lohnt es sich, Förderziele und allenfalls 

Qualifikationsziele	möglichst	 klar	gemeinsam	

mit den Teilnehmenden auszuformulieren.

Achte darauf, dass pro teilnehmende Per-

son maximal drei Ziele formuliert werden. 

So können sich Kursleitung und Teilneh-

mende auch wirklich darauf fokussieren.

Anzahl Ziele

schub.kurse
7.18	Umgang	mit	Förder	und	Qualifikations-

zielen
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Teilnehmende begleiten
Die Begleitung der Teilnehmenden spielt im 

Förderprozess eine zentrale Rolle. Mit Beglei-

tung	ist	gemeint,	dass	definiert	ist,	wer	für	die	

Förderung von welchen Teilnehmenden zu-

ständig ist und sie während des Kurses in die-

sem Prozess unterstützt. Die Kursleitenden sind 

Ansprechpersonen für Fragen zum Förder-

prozess und zur persönlichen Förderung und 

Qualifizierung	 der	 Teilnehmenden.	 Es	 sollte	

definiert	sein,	wer	mit	welchen	Teilnehmenden	

welche Gespräche führt. Zum Beispiel können 

Rückmeldungen zur Leitung eines Sportblocks 

von einer anderen Person gegeben werden 

als von derjenigen, die das Fördergespräch 

führt.

Bei der Zuteilung lohnt es sich, gewisse Krite-

rien zu beachten. Dazu gehören z. B. Alter, 

Geschlecht, Scharzugehörigkeit, persönliche 

Kontakte, zeitliche Ressourcen im Kurs, Erfah-

rung im Führen von Gesprächen usw.

Für die Förderung sind eine gewisse 

Vertrauensbasis	und	Sympathie	zentral.	

Deshalb sollen sowohl Teilnehmende wie 

auch Leitungspersonen mitteilen können, 

wenn sie von einer gewissen Person nicht 

gefördert werden wollen oder eine Person 

nicht fördern möchten. 

Zuteilung Begleitung

Beobachtungen machen
Gefördert werden Teilnehmende vor allem 

durch die Ausbildung, also das Programm, das 

durchgeführt wird, sowie durch die Unterstüt-

zung, die sie durch die Kursleitung erfahren. 

Beobachtungen ermöglichen beim Fördern 

spezifische	 Rückmeldungen.	 Beim	 Qualifizie-

ren	helfen	sie,	zu	beurteilen,	ob	eine	Qualifika-

tion erlangt wird oder nicht und ein Förderziel 

umgesetzt wurde oder nicht. Somit sind sie die 

Grundlage für Rückmeldungen und für den 

Qualifikationsentscheid.	Beobachtungen	wer-

den in Form eines Gespräches kommuniziert. 

Durch sie können Beispiele aufgezeigt werden.

schub.kurse
7.4 Beobachten
7.5 Dokumentation von Beobachtungen
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Fördergespräche führen
Individuelle	 Förder-	 und	 allenfalls	 Qualifika-

tionsziele werden mit den Teilnehmenden am 

besten	 in	 einem	Gespräch	 gemeinsam	 defi-

niert. So können während des Kurses von den 

Kursleitenden zielorientierte Beobachtungen 

gemacht und festgehalten werden. 

Stellt euch also bereits in der Vorbereitung die 

Fragen: 

 – Führen wir in unserem Kurs Gespräche mit 

den Teilnehmenden?

 – Wann werden Gespräche geführt und was 

sind die Inhalte der Gespräche?

 – Wie	viele	Gespräche	finden	in	welcher	

Form statt? 

Die Teilnehmenden können auf ihre Ziele hin-

arbeiten und sich daran orientieren. Inwiefern 

die Ziele erreicht wurden, wird am besten in 

einem Gespräch erörtert, in welchem Rück-

meldungen gemacht und Beobachtungen 

mitgeteilt werden. Je länger eine Ausbildung 

dauert, desto ausführlicher werden Förderge-

spräche geführt. Sie sollen aber immer in ei-

nem angemessenen zeitlichen Rahmen statt-

finden.	

Gerade bei einem längeren Kurs lohnt es sich, 

ein Zwischengespräch zu führen. Dabei wird 

ein erster Rückblick gemacht, allenfalls wer-

den Ziele angepasst und das weitere Vorge-

hen	bis	hin	zur	Qualifikation	wird	definiert.	Mit	

diesem Gespräch kann eine gezielte Förde-

rung	innerhalb	des	Kurses	stattfinden.

Das Fördergespräch am Ende eines Kurses 

dient dazu, den Teilnehmenden den allfälli-

gen	 Entscheid	 der	 Qualifikation	 mitzuteilen	

und einen Rückblick zu den gezeigten Kom-

petenzen zu machen. Es werden Rückmeldun-

gen eingeholt und es wird ein Ausblick auf die 

zukünftige Jubla-Tätigkeit gemacht. 

Bei	einer	Ausbildung	mit	Qualifikation	

urteilt die Kursleitung über deren Errei-

chen. Daraus kann in Gesprächen eine 

asymmetrische Beziehung entstehen, da 

die Teilnehmenden Rückmeldungen zu 

festgelegten Kriterien erhalten. 

Wir versuchen die Fördergespräche auf 

Augenhöhe zu führen, indem wir die 

Meinung der Teilnehmenden anhören, sie 

ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam 

Erkenntnisse für die Zukunft formulieren.

Auf Augenhöhe

schub.kurse
7.8 Fördergespräche – Gesprächsleitfaden
7.11 Gesprächstechniken
7.17 Rückmeldungen geben

Broschüre «Kommunikation»
Qualifizieren,	S.	61	ff.	
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Drittpersonen informieren

Bei	einer	Nichtqualifikation	wird	der	Entscheid	

auch derjenigen Person mitgeteilt, die die/

den Teilnehmende/n für den Kurs empfohlen 

hat (z. B. Scharleitung). Im Gespräch mit dem/

der Teilnehmenden muss deshalb auch ge-

klärt werden, wer zu welchem Zeitpunkt infor-

miert werden soll. Hilfreich ist dabei, Fristen zu 

setzen, bis wann welche Information erfolgt.

Zukunft besprechen

Bei der Information Dritter über eine Nicht-

qualifikation	 lohnt	es	 sich,	den	 Fokus	auf	die	

zukünftige Förderung der Person und deren 

weitere Tätigkeiten in der Jubla zu legen. 

schub.kurse
7.8 Fördergespräche – Gesprächsleitfaden
7.11 Gesprächstechniken

Broschüre «Kommunikation»
Feedback, S. 27 ff.
Qualifizieren,	S.	61	ff.

Qualifikationsentscheid
Um	 einen	 Qualifikationsentscheid	 zu	 fällen,	

müssen die geltenden Richtlinien für die Qua-

lifikation	 nachvollziehbar	 und	 anwendbar	

sein.	Es	muss	definiert	sein,	wie	eine	Qualifika-

tion	 bzw.	 Nichtqualifikation	 möglich	 ist.	 Eine	

(Nicht-)Qualifikation zu begründen, fällt ein-

facher, wenn mit objektiven Beobachtungen 

argumentiert werden kann. Wann und wie die 

Qualifikation	 den	 Teilnehmenden	 individuell	

mitgeteilt wird, entscheidet die Kursleitung.

Schriftliche Begründung (Nicht-)Qualifikation 

Es	 ist	 hilfreich,	 für	 jeden	 Qualifikationsent-

scheid eine schriftliche Begründung festzu-

halten. Diese sollte so formuliert sein, dass der 

Entscheid auch durch Drittpersonen nachvoll-

zogen	werden	kann.	Bei	einer	Nichtqualifika-

tion muss eine schriftliche Begründung ver-

fasst werden. Sie kann von der teilnehmenden 

oder empfehlenden Person verlangt werden.

Falls sich die Kursleitung dazu entscheidet, die 

Begründung den Teilnehmenden abzugeben, 

sollte sie klar als Momentaufnahme deklariert 

sein und motivierend formuliert werden.

Einsprache und Rekurs bei 

Nichtqualifikation

Teilnehmende haben das Recht, Einspra-

che auf einen Nichtqualifikationsentscheid 

zu erheben. Ein schriftlicher Bericht hilft, 

den Entscheid auch nach dem Kurs zu be-

gründen. 

Bei einem Rekurs gegen eine Nichtquali-

fikation wird der Förderprozess durch J+S 

überprüft. Durch eine gute Planung des 

Förderprozesses kann sich die Kursleitung 

also absichern.
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Förderprozess auswerten
Am Ende des Kurses wird auch der Förder-

prozess ausgewertet. Die Auswertung kann 

in die allgemeine Kursauswertung mit den 

Teilnehmenden und der Kursleitung integ-

riert werden. Sie kann auf unterschiedlichste 

Art durchgeführt werden, z. B. über eine On-

line-Umfrage, persönliches Nachfragen wäh-

rend des Fördergesprächs oder eine schriftli-

che Auswertungsmethode.

schub.kurse
3.6 KursauswertungAdministration erledigen

Am Ende des Kurses gibt es auch bezüglich 

der Förderung gewisse administrative Auf-

gaben	 zu	 erledigen.	 Die	 Qualifikationsent-

scheide müssen festgehalten und adminis-

triert werden. Bezüglich der Aufbewahrung 

des Entscheides und weiterer Dokumente gel-

ten kantonale Regelungen. In gewissen Kan-

tonen bewahren z. B. die kantonalen Arbeits-

stellen die Dokumente auf, in anderen sind 

die Kurshauptleitenden dafür verantwortlich. 

Auch gibt es kantonale Regelungen darüber, 

welche Informationen über Teilnehmende z. B. 

an Ausbildungsverantwortliche zwecks Nach-

wuchsförderung weitergegeben werden. Da-

rüber sollten die Teilnehmenden immer infor-

miert werden. 

Informiere dich in deinem Kanton, welche 

Abmachungen bezüglich der Information 

an Dritte, Nachwuchsförderung, Aufbe-

wahrung von Dokumenten usw. gelten.

Kantonale Regelungen

schub.kurse
3.4 Kursadministration
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Das Kursprogramm gilt als Kernstück des Kurses. Es legt fest, wie die Tage in einem Kurs inhaltlich 

gestaltet werden. Aufgabe der Kursleitung ist es, ein Programm zu ermöglichen, das die Aus-

bildung nachhaltig gestaltet und die Teilnehmenden optimal fördert. Gleichzeitig schafft die 

Kursleitung Raum für ein erlebnisreiches Kursleben und unvergessliche Erfahrungen. Die Erar-

beitung des Programms erfolgt für gewöhnlich in folgenden Etappen: Grobprogramm erstellen, 

Detailprogramm ausarbeiten, Programm durchführen und Auswertung sicherstellen. Dabei sind 

die weiteren Prozessebenen der Kursleitung, der Teilnehmenden, des Förderns und Qualifizie-

rens sowie der Kursorganisation zu beachten. 

Programm6

6.1 Grobprogramm
Das Grobprogramm definiert die Ausbildungsgefässe und legt somit die Eckpunkte des Kurses 

fest. Im ersten Schritt der Programmgestaltung werden die groben Rahmenbedingungen des 

Kurses (Ort, Zeit, Thema, Verantwortung, Ziel und Inhalte) geklärt, die Struktur des Kurses ge-

meinsam definiert und die Verantwortlichkeiten verteilt. Die Kursleitung entscheidet, wie ein 

grober Tagesablauf aussieht und wie die Ausbildungsinhalte aus dem Stoffprogramm über den 

Zeitraum des Kurses verteilt werden. Es lohnt sich oft, bereits auch die groben Methoden und 

Umsetzungen zu definieren, so dass das Kursprogramm vielseitig und abwechslungsreich ge-

staltet ist. Die Kursleitung berücksichtigt die Entwicklung der Gruppendynamik sowie einen 

logisch stimmigen Aufbau der Inhalte. Zudem stellt sie eine ausgewogene Verteilung von Aus-

bildungsgefässen, Fördergefässen, Kursrahmen und Freizeit sicher. 
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Ziele Grobplanung
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Tagesstruktur
Es ist empfehlenswert, die Struktur eines nor-

malen Kurstages in der Kursleitung zu diskutie-

ren. Dabei legt die Kursleitung Zeitfenster für 

Programm,	 Verpflegung,	 Kurssitzungen	 und	

Freizeit fest. Durch bewusst gesetzte Fixpunkte 

(Einstieg, Motto, Ausstieg) gibt die Tagesstruk-

tur den Teilnehmenden und der Kursleitung 

Sicherheit und Orientierung. 

Prozess
überprüfen

Information
TN

Förderung TN

Administ-
ration

Prozess auswerten

Beobach-
tungen

Austausch-
gefässe

Prozess
überprüfen

Entscheid

Selbstein-
schätzung TN

Kurskommunikation

Kurskommunikation

Kurskom-
munikation

Bedürfnisse

Standort-
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Persönliche
Ziele

Auswertung

Gruppen-
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nistration Kursauswertung/Kurssitzung

Kurssitzungen

Kurskommunikation

Kurskommunikation

Kurskommunikation

Prävention
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Prävention

Kursauswertung
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Ausbildung
Kursleitung
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Detail-
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Programm
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Programm

Gruppen-
dynamik

Detailplanung

Durchführung Abschluss und Auswertung

Zeit Inhalt Bemerkungen

Sitzung

schub.kurse
3.2 Kurssitzungen

 08:00 Morgenessen Gleitende Essenszeit, selbstständig abwaschen

 08:45 Tageseinstieg Gemeinsamer Start in den Tag als Ritual

 09:00 – 12:00 1. Tageseinheit Geeignet für Ausbildungsblöcke, Sport usw.

 12:30  – 13:15 Mittagessen Mindestens 45 Minuten für Essen einplanen

 13:15  – 14:30 Siesta 

(Sitzung)

Ämtli, Auswertung, Vorbereitung, individuelle 

Fördergefässe, Freizeit

 14:30  – 18:00 2. Tageseinheit Geeignet für längere Ausbildungsblöcke

 18:30  – 19:15 Nachtessen Mindestens 45 Minuten für Essen einplanen

 19:15  –  20:00 Pause Ämtli, Auswertung, Vorbereitung, Freizeit

 20:00  –  21:45 3. Tageseinheit Geeignet	für	Reflexion,	Diskussionen,	kurze	

Ausbildungssequenzen, Motto

 21:45 Tagesaustieg Gemeinsamer Abschluss

 22:00 Freizeit
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Grobprogramm erstellen
Der Kursleitung ist es freigestellt, wie sie das 

Grobprogramm erarbeitet. Je nach Präferenz 

der Kursleitung oder Kursform lohnt es sich, 

einen anderen Ansatz zu wählen. Für alle An-

sätze kann es hilfreich sein, zuerst die Tages-

struktur und den Förderprozess festzulegen.

Themenorientiert

Die Kursleitung setzt thematische Schwer-

punkte auf einen oder mehrere aufeinan-

derfolgende Tage (z. B. Gruppenstundentag, 

Jubla-Technik-Tag, Lagertag). Danach ver-

teilt sie die Inhalte aus dem Stoffprogramm 

auf die Ausbildungsgefässe. Die Verantwor-

tung für einzelne Themenschwerpunkte wird 

auf die Kursleitenden verteilt.

Inhaltsorientiert

Die Kursleitung verteilt die Inhalte des Stoff-

programms in kleine Gefässe und vermerkt 

Themen und Richtzeiten. In einem nächsten 

Schritt setzt sie diese zu Ausbildungsgefässen 

zusammen. Zuletzt verteilt sie die Ausbildungs-

gefässe auf die Kurswoche und legt die Ver-

antwortlichkeit fest.

Chancen und Risiken beachten: Alle drei 

Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. 

Es lohnt sich, diese in der Kursleitung zu be-

sprechen.

 

Methodenorientiert

In einem ersten Schritt legt die Kursleitung 

fest, welche Inhalte sie wie umsetzen möchte 

(z. B. unterwegs oder Basisgruppen-Block) 

und	definiert	längere	Methoden	und	Gefässe.	

Danach gruppiert sie zusammenpassende 

Inhalte zu Ausbildungsgefässen. Schliesslich 

verteilt sie die Gefässe auf die Kurswoche und 

legt die Verantwortlichkeit fest.

 – Wie lange dauert der Kurs? Kursprofile 

(Ausbildungskonzept)

 – Welche Kursform wählt ihr? Merkblatt 

Kursform

 – Wann findet der Kurs statt? (Jahreszeit, 

Feiertage) 

 – Findet der Kurs in mehreren Teilen statt? 

Gibt	es	ein	Vor	oder	Nachweekend?

 – Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte 

der Kursart? Kursprofile (Ausbildungskon-

zept) 

 – Wie sieht die Tagesstrukur aus?

 – Sollen für bestimmte Programmpunkte 

bewusst grosse Zeitfenster reserviert 

werden?

 – Wie ist die Kursleitung zusammengestellt?

 – Wie ist der Förderprozess in das Kurspro-

gramm integriert?

Grobprogramm - Diskussionsfragen

Rhythmisierung
Kurse sind gefüllt mit Ausbildung, Bewegung 

und sozialer Interaktion. Eine ausgewogene 

Rhythmisierung sorgt für ein angenehmes 

Kursklima und unterstützt die Aufnahme- und 

Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden und der 

Kursleitung. Die Rhythmisierung bezieht sich 

dabei auf den einzelnen Kurstag wie auch auf 

den gesamten Kurs.

Gruppendynamik berücksichtigen
Wer ein Kursprogramm zusammenstellt, be-

rücksichtigt neben den Inhalten auch die 

Bedürfnisse der Teilnehmenden. Ein wichtiger 

Aspekt hierbei ist die Gruppendynamik. Jede 

Kursgruppe verhält sich zwar anders, doch es 

gibt Muster, wie sich eine Gruppe im Verlauf 

eines Kurses entwickelt. Eine frisch zusammen-

gesetzte Gruppe interagiert zu Beginn des 

Kurses anders als miteinander vertraute Teil-

nehmende gegen Ende des Kurses. Aufgabe 

der Kursleitung ist es, diese Entwicklung be-

wusst in die Gestaltung des Grobprogramms 

einfliessen	 zu	 lassen.	Dabei	 helfen	die	Grup-

penphasen. 
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Aufbauende Themen
Jeder Ausbildungsblock und jedes Förderge-

spräch basiert automatisch auf dem Vorwis-

sen der Teilnehmenden. Dazu gehört einer-

seits das Wissen, das sie aus der Schar oder 

früheren Kursen mitbringen. Genauso wichtig 

ist es andererseits, die Inhalte aufeinander 

aufbauend über den Kurs zu verteilen. Dabei 

helfen folgende Fragen:

 – Welche Kompetenzen bringen die Teilneh-

menden von ihren Jubla-Erfahrungen mit?

 – Welche Themen wurden in welcher Tiefe in 

anderen Kursen schon behandelt?

 – Welche Ausbildungsinhalte sollen vertieft 

werden und wo genügt eine Auffrischung? 

 – Welche Kursinhalte setzen Wissen voraus, 

welches im Kurs erworben wird?

 – Welche Fördergefässe setzen Beobachtun-

gen oder Gespräche voraus? 

 – Welche Ausbildungsgefässe müssen ge-

wisse Teilnehmende aufgrund von beruf-

lichen Erfahrungen oder Vorwissen nicht 

besuchen?

schub.kurse
4.3 Gruppendynamik im Kurs

Formale Anforderungen an ein  

Grobprogramm

 – J+S-Kursbezeichnung (z. B. GLK  

J+S Leiterkurs LS/T Jugendsport)

 – Jubla-Kursnummer (z. B. Jubla 95-21)

 – Organisator (z. B. Jubla Kanton XY)

 – Jubla- und J+S-Logo

 – Name, Adresse, E-Mail, Telefon, 

J+S-Nummer der Kurshauptleitung  

(für Kontaktaufnahme)

 – Name, Adresse, E-Mail Kurscoach (mind. 

Vor- und Nachname, J+S-Nummer)

 – Kursdaten (müssen mit Programm  

übereinstimmen)

 – Kursorte

 – Wochenübersicht mit integriertem 

Tages raster, Kursbeginn, Kursschluss klar 

erkennbar.

 – Ausbildungsblockzeiten (Anfang und 

Schluss) sind klar ersichtlich.

 – Jeder obligatorische Block ist mit dem 

Code aus der Checkliste versehen.

 – Programmteile sind so zu bezeichnen, 

dass der Inhalt als Umsetzung eines 

Kurszieles oder obligatorischen Inhaltes 

klar erkennbar ist.

Das Wichtigste in Kürze

Ein ausgewogenes, lehrreiches Kursprogramm ...

...  beinhaltet Pausen und Zeiten ohne Ausbildungscharakter.

...  zeigt über den Kurs möglichst regelmässige Essenszeiten.

...  plant Zeit ein für Vorbereitung und Aufräumen vor und nach den Blöcken.

...		plant	nach	kopflastigen	Sequenzen	Bewegung	im	Freien	ein.

...  sieht mindestens einmal pro Tag sportliche Betätigung vor (oder genügend  

Bewegung).

...  ermöglicht längere Pausen und freiwillige Programmblöcke.

...  beinhaltet Wahlangebote und erfüllt die individuellen Bedürfnisse. 

...		wechselt	ab	zwischen	Erlebnissen,	Diskussionen	und	Reflexionen.

...  wird von einem Kursmotto begleitet.

...  beinhaltet Zeit zum Verarbeiten.

...  ermöglicht ein gemütliches Zusammensein und Zeit für sich alleine. 

...		findet	oft	auch	draussen	statt.	

...  ermöglicht das Mitbestimmen der Teilnehmenden, der Kursleitung und der 

Kursküche.
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6.2 Ausbildungsgefässe
Bei der Grobplanung werden die Ziele und Inhalte auf Ausbildungsgefässe verteilt. Ausbildungs-

gefässe können unterschiedlich gestaltet sein. Typische Formen von Ausbildungsgefässen in 

Jungwacht Blauring sind Ausbildungsblöcke, Ausbildung unterwegs und Musteraktivitäten. 

Ausbildungsblock: z. B. BG-Blöcke,  
Plenumsblöcke, Werkstatt 
Ausbildungsblöcke sind typische Gefässe, in 

denen	 Ausbildung	 konkret	 stattfindet.	 Viele	

Ausbildungsblöcke	finden	 in	der	Basisgruppe 

(BG) statt. Dies hat zum Vorteil, dass sich die 

Kleingruppe bereits kennt und so in einem 

vertrauten Rahmen diskutieren und etwas 

gemeinsam erarbeiten kann. Blöcke, bei wel-

chen es wichtig ist, dass gewisse Informatio-

nen von allen gleichzeitig gehört werden, 

finden	im	Plenum	mit	der	ganzen	Kursgruppe	

statt. Ausbildungsblöcke werden methodisch 

unterschiedlich gestaltet und sollten klar struk-

turiert sein. Eine Hilfe dafür ist das ARIVA-Mo-

dell. 

schub.kurse
7.1	 ARIVAModell

methodenstark

Ausbildung unterwegs:  
z. B. Ausbildungsstopp
In Jungwacht Blauring sind wir oft draussen 

unterwegs. So ist es auch sinnvoll und chan-

cenreich, die Ausbildung entsprechend zu 

gestalten. Ausbildungsstopps auf Unterneh-

mungen bieten die Möglichkeit, unterwegs zu 

einem passenden Zeitpunkt Wissen zu vermit-

teln	oder	Erlebnisse	zu	reflektieren.	Sie	können	

Ausbildungsblöcke vorbereitet und zu einem 

passenden Zeitpunkt eingesetzt werden. Bei 

der Ausbildung unterwegs sind verschiedene 

Punkte speziell zu berücksichtigen: 

 – Hilfsmittel sparsam einsetzen, wetterfest

 – Standort gut wählen (Ablenkung, Sonne, 

die blendet usw.)

 – passendes Thema wählen (Inhalt passt zur 

Aktivität)

schub.kurse
7.14 Metaphorisches Lernen

Musteraktivität: z. B. Beispielaktivität 
verknüpft mit Theorieinput
Die Musteraktivität (z. B. Lagersport oder La-

geraktivität) dient dazu, Theorie anhand eines 

Beispiels direkt zu erleben und so die Informa-

tionen einfach zu verknüpfen. Theorie und die 

eigentliche Aktivität sollen nicht getrennt von-

einander	 stattfinden.	Mit	 kleinen	 Einschüben	

kann direkt vorher oder nachher auf eine The-

matik eingegangen werden. So wird erreicht, 

dass	 eine	 bessere	 Verknüpfung	 stattfindet	

und das Wissen langfristig erhalten bleibt. Der 

Ausbildungsteil (Theorieinput) einer Musterak-

tivität ist kurz, wird von der Kursleitung durch-

geführt und steht im Zusammenhang mit der 

erlebten Aktivität. 

schub.kurse
7.6 EAG und GAG

schub.online
Merkblatt Musteraktivität
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6.3 Fördergefässe
Ausbildung und Kursleben werden für die gesamte Kursgruppe geplant. Für das Fördern und 

Qualifizieren wird auch das Individuum berücksichtigt. Diese individuelle Förderung findet in 

sogenannten Fördergefässen statt. Das sind Fördergespräche, Momente zur Beobachtung und 

die Austauschgefässe für die Kursleitung. Es ist wichtig, genügend Zeit im Grobprogramm für die 

individuellen Fördergefässe einzuplanen.

Fördergespräche
Fördergespräche sind wichtige Gefässe, in de-

nen	 individuelle	 Förderung	 stattfindet.	 Plane	

sie am letzten oder vorletzten Kurstag ein. Bei 

einem	längeren	Kurs	findet	idealerweise	nach	

der Hälfte der Kurstage (inkl. Vorweekend) ein 

Zwischengespräch statt. Vor und nach den 

Fördergesprächen ist es sinnvoll, genügend 

Zeit einzuplanen, damit sich die Kursleitung 

gut auf die Gespräche vorbereiten und diese 

auch nachbereiten kann. 

schub.kurse
7.8 Fördergespräche – Gesprächsleitfaden

Austauschgefässe
Im Grobprogramm werden Sitzungen und an-

dere Austauschgefässe für den Förderprozess 

eingeplant, damit die Kursleitung genügend 

Zeit hat, um z. B. ihre Beobachtungen zu den 

Teilnehmenden auszutauschen. Es bietet sich 

an, diese Sitzungen kurz vor den Förderge-

sprächen (z. B. am Abend vorher) einzupla-

nen. Auch ist es wichtig, Zeit für die Vor- bzw. 

Nachbereitung dieser Austauschgefässe und 

Sitzungen einzuberechnen. 

Beobachtungen
Damit	individuelle	Förderung	stattfinden	kann,	

muss die Kursleitung einen detaillierten Ein-

blick in die Fähigkeiten der Teilnehmenden er-

halten. Darauf aufbauend formuliert sie dann 

Förderziele. Die Teilnehmenden werden durch 

angeleitete	 Selbstreflexion	motiviert,	 sich	 sel-

ber einzuschätzen. Die Kursleitung kann ne-

ben	 Selbstreflexionen	 auch	 die	 verschiede-

nen Kompetenzen beobachten. 

Beobachten lässt sich während des Kursrah-

mens sowie auch in den Ausbildungsgefässen. 

Daher sollte bei der Planung darauf geachtet 

werden, dass sowohl vor als auch zwischen 

den Fördergesprächen Beobachtungen ge-

macht werden können. Es gilt zu überlegen, in 

welchen Blöcken beobachtet wird und wann 

diese Beobachtungen festgehalten werden. 

Im Kurs wird vor allem ausgebildet und 

nicht beobachtet. Im Grobprogramm wer-

den	bewusst	Gefässe	definiert,	in	welchen	

nicht beobachtet wird, und das kann den 

Teilnehmenden auch so kommuniziert 

werden. 

Beobachtungsfreie Blöcke

schub.kurse
5	Fördern	und	Qualifizieren
7.4 Beobachten
7.5 Dokumentation von Beobachtungen

schub.online
Vorlage	Kompetenzmatrix
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6.4 Kursrahmen 
Mit Kursrahmen sind diejenigen Elemente im Grobprogramm gemeint, die für das aktive Zusam-

menleben und die Stimmung im Kurs essenziell sind. Der Kursrahmen sorgt für eine klare Struktur 

und den Zusammenhalt im Kurs sowie im Verband allgemein.

Die wichtigsten Elemente des Kursrahmens, 

die bereits im Grobprogramm berücksichtigt 

werden müssen, sind hier aufgelistet:

Kurseinstieg
Genug Zeit für Begrüssung und Kennenlernen 

schafft Sicherheit und erleichtert den Einstieg 

in den Kurs.

Kursinformationen
Transparenz über das Kursprogramm, Erwar-

tungen und den Förderprozess ist sehr wichtig. 

Jede Information steigert die Vorfreude und 

baut Stress ab. 

schub.kurse
3.5 Kurskommunikation

Erwartungen und persönliche Ziele/
Selbstreflexion
Das Formulieren der Erwartungen hilft den Teil-

nehmenden, die persönlichen Ziele zu erken-

nen und zu beschreiben. Genauso wichtig ist 

ein transparenter Austausch. Deshalb sollten 

die Erwartungen der Teilnehmenden sowie 

der Kursleitung gesammelt und kommuniziert 

werden. Des Weiteren sollen sich die Teilneh-

menden	im	Kurs	kontinuierlich	selbst	reflektie-

ren. Dadurch erkennen sie die Fortschritte, die 

sie gemacht haben.

schub.kurse
5.2 Schritte der Förderprozessplanung

Jubla leben
Im Kurs ist die Jubla ein wichtiges Bindeglied 

für Kursleitung und Teilnehmende. Dieses 

Wir-Gefühl ermöglicht eine besondere Kur-

satmosphäre und Momente des ungezwun-

genen Austauschs. Dies kann während Mot-

toblöcken, Tageseinstiegen/-ausstiegen, 

besinnlichen Momenten, einem Lagerfeuer- 

Abend, Spielen zwischendurch oder einem 

Abschlussabend gelebt werden. Die Grund-

sätze der Jubla sollen auch Platz haben, ohne 

dass dabei ein Ausbildungsziel im Hintergrund 

steht. 

schub.glaubenleben
2 Spirituelle Animation

Motto
Kleine Mottosequenzen als tägliche Rituale 

dienen als Inspiration für die Ausbildungsblö-

cke und das Schar- und Lagerleben. Sie sollten 

jedoch keinen grossen Mehraufwand für die 

Teilnehmenden schaffen. Mottoblöcke sollen 

den Gruppengeist und nicht das Gegenein-

ander fördern. Ausserdem soll das Motto so 

ausgewählt sein, dass alle mitbestimmen und 

mitgestalten können. 

Bei Mottos mit Verkleidung ist bewusst darauf 

zu achten, dass sich die Kursgruppe nicht zu 

stark trennt. Vor allem wenn die Kursleitung zu 

Beginn verkleidet ist, kann dies zu einer gewis-

sen Distanz führen. 
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6.5 Detailprogrammplanung
Die im Grobprogramm festgelegten Ausbildungs- und Fördergefässe werden in der Detailpla-

nung ausgearbeitet. Die Kursleitung berücksichtigt dabei die Rahmenbedingungen der einzel-

nen Gefässe, definiert die Detailziele und Inhalte, wählt die passenden Methoden sowie Medien 

und Hilfsmittel und erstellt schliesslich einen schriftlichen Blockbeschrieb.

Ausbildung geschieht in Interaktion zwischen 

Teilnehmenden und Kursleitung sowie im Zu-

sammenhang mit dem Thema. Das didakti-

sche Dreieck zeigt auf, dass sich alles gegen-

seitig	 beeinflusst.	 Die	 Kursleitung	 macht	 das	

Thema durch Methoden, Präsentieren und 

Visualisieren zugänglich.

Ziele, Inhalte und Methoden können nicht un-

abhängig voneinander und vor allem nicht 

unabhängig von der Kursleitung und den Teil-

nehmenden betrachtet werden. In der Regel 

ist es sinnvoll, dass zuerst die Rahmenbedin-

gungen geklärt, dann die Ziele gesetzt, die In-

halte	definiert	und	zum	Schluss	die	Methoden	

inkl. Sozialform und Medien gewählt werden. 

 Für eine vollständige Blockbeschreibung 

braucht es:

 – Ziele (abgeglichen mit Kurszielen aus 

dem Stoffprogramm)

 –  Inhalte (aus dem Stoffprogramm)

 – Methoden (so beschrieben, dass  

verständlich)

 –  Material (inkl. Kurshilfsmittel)

 – Eventuell Beschreibung von Sicherheits-

aspekten

Thema/Inhalt

Umfeld

TeilnehmendeKursleitung

Ziele

Inhalte

Sozialformen

RaumZeit

Medien

Material

Methoden
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Rahmenbedingungen
Bevor die Kursleitung mit der Gestaltung eines 

Blocks beginnt, sollte sie sich über die Voraus-

setzungen im Klaren sein. Einige dieser Rah-

menbedingungen kann sie anpassen, andere 

sind	unveränderbar.	 In	beiden	 Fällen	 fliessen	

sie in die Ausarbeitung des Programms ein.

Teilnehmende

Anzahl/Gruppengrösse: Wie viele Personen 

nehmen teil?

Kursstufe/Vorwissen: Welche Fähigkeiten 

und Erfahrungen werden mitgebracht? Was 

braucht es, damit sich die Teilnehmenden in 

der Wachstumszone bewegen? 

schub.kurse
7.19 Zonenmodell

Erwachsene: Werden die Bedürfnisse der Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen berück-

sichtigt? (siehe Box Erwachsene)

Kursleitung

Anzahl: Wie viele Leitungspersonen stehen zur 

Verfügung?

Erfahrung: Wie sicher ist die Kursleitung im be-

handelten Thema?

Rolle: Agiert die Kursleitung vorwiegend als 

AusbilderIn oder BeobachterIn?

Zeit

Tages-/Jahreszeit: Findet der Block am Mor-

gen oder Abend statt? Mit welchen Tempera-

turen kann gerechnet werden?

Zeitpunkt im Kurs: Welche Blöcke fanden be-

reits statt? Wie gut kennen sich die Beteiligten 

untereinander?

Zeitreserven: Steht ein Zeitpuffer zur Verfü-

gung? Sollen Pausen eingeplant werden?

Ort

Im Haus: Wie viel Platz steht zur Verfügung? Wo 

befinden	sich	Teilnehmende	und	Kursleitung?	

Wie werden sie zueinander platziert? Welche 

Infrastruktur steht zur Verfügung (Beamer, Flip-

chart usw.)

Draussen: Wie kann die Umgebung einbezo-

gen werden? Welche Störquellen könnten Teil-

nehmende ablenken? Was ist bezüglich der 

Sicherheit zu beachten?

Erwachsene2

In den meisten Kursen sind junge Erwach-

sene das Zielpublikum. Es ist hilfreich, As-

pekte der Erwachsenenbildung zu berück-

sichtigen: 

Erwachsene ...

...  wollen Hintergründe erkennen. 

...  möchten reale Probleme lösen und den 

Nutzen im Alltag sehen. 

...  möchten eigene Erfahrungen ein-

bringen. 

...  brauchen konkrete Bezüge, um damit 

den Transfer zu schaffen. 

...  wollen handelnd lernen.

...  möchten auf die eigene Art lernen und 

selber Schwerpunkte wählen.

...  möchten an vorhandenem Wissen  

anknüpfen.

...  brauchen Erfolgserlebnisse.

...		wollen	effizient	lernen	und	eine	gute	Zeit	

in der Gruppe haben.

...  brauchen Kursleitende, die auf Augen-

höhe sind sowie engagiert, echt und 

glaubwürdig auftreten. 

...  wollen Kursleitende erleben, die wissen, 

wovon sie sprechen, und ihr Thema 

lieben.

...  möchten im vermittelten Thema einen 

Sinn erkennen.

...  wollen selbst entdecken.

...  brauchen Feedback während des  

Lernprozesses.

...  möchten Spass beim Lernen haben.

2 Meyer, Ruth; Stocker, Flavia (2011): Lehren kompakt I. Von der Fachperson 

zur Lehrperson, Bern, 32 – 33.
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Ziele
Ziele helfen bei der Ausbildung und geben 

Orientierung. So werden am Anfang eines 

Blocks die Ziele bekannt gegeben. Das klingt 

einfach,	das	Thema	«Ziele»	ist	jedoch	sehr	an-

spruchsvoll und teilweise voller Widersprüche. 

Theoretisch können keine Lernziele festgelegt 

werden, weil das Lernen von Teilnehmenden 

nicht	 direkt	 beeinflusst	 und	 somit	 nicht	 fest-

gelegt	werden	kann,	was	gelernt	wird.	Häufig	

können	 sie	 deshalb	 vor	 allem	als	 «Lehrziele»	

für die Kursleitung und als Orientierung für die 

Teilnehmenden verstanden werden. 

Ziele können auf verschiedenen Ebenen for-

muliert werden:

 – Übergeordnete Kursziele: Die übergeordne-

ten	 Kursziele	 definiert	 die	 Kursleitung	 nach	

dem	Kursprofil	und	Stoffprogramm.	Sie	setzt	

sich übergeordnete Ziele, worauf sie den 

Schwerpunkt legt und was die Teilnehmen-

den am Ende des Kurses können sollen. 

 – Kursziele:	 Die	 im	 Stoffprogramm	 definier-

ten Kursziele sind eine Art Richtziele, die die 

Richtung angeben. Diese wurden nach den 

Kompetenzen	definiert.	

schub.kurse
7.18	Umgang	mit	Förder	und	Qualifikations-

zielen

 – Detailziele: Aus den Kurszielen werden pro 

Ausbildungsgefäss	 Detailziele	 definiert,	 die	

im Rahmen dieses Ausbildungsgefässes er-

reicht	werden	 sollen.	Diese	Detailziele	defi-

niert die Kursleitung beim Planen. Sie helfen 

auch bei der Auswertung eines Ausbildungs-

gefässes. Sie verfolgen die Fach-, Sozial- und 

Leitungskompetenzen. 

Taxonomiestufen – Vertiefungsstufen

Die Taxonomiestufen3 nach Benjamin S. Bloom 

helfen bei der Formulierung von Detailzielen. 

Die Detailziele werden je nach Grad der Ver-

tiefung verschiedenen Stufen zugeteilt. Es geht 

vor allem um eine Einteilung im kognitiven Be-

reich. Jede Vertiefungsstufe baut auf der vo-

rangehenden Stufe auf und beinhaltet diese. 

Gute Detailziele ...

...  sind positiv formuliert.

...  sind konkret und überprüfbar (auch von 

den Teilnehmenden selbst).

...  sind erreichbar und sinnvoll.

...  beschreiben das Endverhalten der  

Teilnehmenden bzw. was sie am Schluss 

konkret können.

...  sind transparent, müssen aber nicht 

zwingend	als	«Ziele»	genannt	werden.

wissen

verstehen

anwenden

analysieren

verknüpfen

beurteilen

angeben, aufschreiben, auf-
zählen, aufzeichnen, aus-

führen, beschreiben

begründen, beschreiben, er-
klären, schildern, vergleichen,

wiedergeben

anwenden, aufstellen, ausführen,
begründen, erstellen, interpretieren,

realisieren

ableiten, analysieren, beschreiben,
darlegen, erkennen, nachweisen,

untersuchen, vergleichen

aufbauen, aufstellen, ausarbeiten, ent-
werfen, entwickeln, gestalten, konstruie-

ren, optimieren, organisieren, planen

auswerten, beurteilen, bewerten,
differenzieren, entscheiden, gewichten,

prüfen, vergleichen, werten

3 Bloom, Benjamin S.; Engelhart, Max D.	(5.	Auflage,	1976):	Taxonomie	von	

Lernzielen im kognitiven Bereich, Weinheim/Basel.
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Inhalte
Was wird im Ausbildungsgefäss thematisiert, 

vermittelt oder erarbeitet? In der Planung de-

finiert	die	Kursleitung	die	Inhalte	der	einzelnen	

Ausbildungsgefässe. Die groben Inhalte sind 

im Stoffprogramm festgelegt. Dort wird zwi-

schen obligatorischen und zusätzlichen Inhal-

ten unterschieden. Die Inhalte sind meistens in 

den Kurshilfsmitteln (v. a. schub) genauer aus-

formuliert	und	definiert.	

Inhalte priorisieren

Wichtig ist, dass die Inhalte in den Ausbildungs-

gefässen in der nötigen Tiefe thematisiert 

werden. Je nach Kursstufe und individuellem 

Wissen braucht es manchmal mehr oder we-

niger, zudem ist es hilfreich, wenn die Teilneh-

menden genügend Zeit haben, selbst noch 

gewisse Inhalte zu vertiefen. Es ist wohl kaum 

möglich, alles innerhalb der Ausbildungsge-

fässe und der zur Verfügung stehenden Zeit 

tief zu behandeln. So muss die Kursleitung die 

Inhalte priorisieren. Weitere Inhalte können al-

lenfalls in anderen Gefässen nochmals aufge-

griffen	 werden	 oder	 zu	 spezifischen	 Inhalten	

finden	Wahlangebote	statt.	

Reihenfolge festlegen

Sind die Inhalte bestimmt, werden sie von der 

Kursleitung in eine Reihenfolge gelegt. Es gibt 

immer verschiedene Möglichkeiten und oft 

lohnt es sich verschiedene Varianten durch-

zudenken und sich, dann zu entscheiden. Die 

Abgrenzung und Wiederaufnahme von Inhal-

ten aus anderen Blöcken ist anspruchsvoll. Um 

Wiederholungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, 

immer wieder Rücksprache mit der ganzen 

Kursleitung zu halten.

Wahlangebot

Die Teilnehmenden kommen mit unterschied-

lichen Fähigkeiten und Interessen in den Kurs. 

Durch Wahlangebote wird dieser Vielfalt 

Rechnung getragen. Die Teilnehmenden kön-

nen sich dabei nach ihrer freien Wahl in ein 

Thema vertiefen. So werden sie individuell ge-

fördert und gleichzeitig werden die Ressour-

cen der Kursleitung optimal eingesetzt. Mög-

liche Umsetzungen:

Die Teilnehmenden besuchen im Kurs 

Fokusgruppen (z. B. J+S Kindersport, J+S 

Jugendsport, Sarasani, Seiltechnik). Unter 

Umständen erfolgt die Wahl bereits bei der 

Anmeldung. Im Kurs werden wiederholt 

Blöcke in den Fokusgruppen angeboten.

Fokusgruppen

Die Kursleitung bietet im Kurs Wahlange-

bote in Form von Workshops oder Ateliers 

an, die nach eigenen Interessen oder 

Aufgaben besucht werden (z. B. Scharres-

sorts, Lagerressorts, Sicherheitskonzept für 

Nacht-/Wasser-/Winteraktivitäten, Hal-

tungspapiere).

Workshops
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Methoden 4

Eine Methode beschreibt, wie ein Thema er-

arbeitet wird, und entscheidet, wie die Teil-

nehmenden aktiv werden. Es gibt unzählige 

Methoden wie Bienenkorb, Domino, Grup-

penpuzzle,	 Infoflash	 usw.	 Oft	 werden	 auch	

Spiele als Methoden beschrieben. Wir unter-

scheiden zwischen: 

 – Mikromethoden gestalten einzelne Teile 

eines Ausbildungsgefässes bzw. eine Ausbil-

dungssequenz. Dies ist z. B. der Bienenkorb 

für den Einstieg in ein Thema.

 – Makromethoden bestimmen die Struktur 

eines Ausbildungsgefässes und geben den 

Ablauf vor. Dies ist z. B. eine Werkstatt zu 

einem Thema über mehrere Tage. 

Auswahl der Methoden

Die Auswahl der passenden Methode ist ent-

scheidend. Die Methode muss sich für das ge-

setzte Ziel und den Inhalt eignen. Wichtig ist, 

dass die Methode nicht in den Vordergrund 

gestellt wird. Denn diese muss dem Ziel die-

nen und nicht umgekehrt. Vor- und Nachteile 

einer Methode können nicht generell gennant 

werden, sondern sind vom Kontext und der Si-

tuation abhängig. 

Mögliche Hilfestellungen für die Auswahl einer 

passenden Methode: 

 – Zu welcher Blockphase des ARIVA-Modells 

soll die Methode passen? 

 – Mit welcher Sozialform sollen die Inhalte 

erarbeitet werden?

 – Wie viel Zeit steht zur Verfügung?

 – Welches Material, welche Kurshilfsmittel und 

welche Medien stehen zur Verfügung?

 – Wie viele und welche Kursleitenden sind bei 

der Durchführung anwesend?

 – Wo	und	wann	findet	das	Ausbildungsge-

fässe statt?

 – Wie viel Vorbereitung ist möglich?

 – Welche Art von Methode soll eingesetzt 

werden (kreativ, visualisiert, gesprächig, 

ruhig, bewegt, spielerisch)?

 – Welchen Zweck soll die Methode erfüllen 

(austauschen, auswerten, einstimmen, ent-

scheiden, informieren, kennenlernen, üben, 

zusammenfassen)?

Konkrete Anpassung der Methode

Es gibt unzählige Methodensammlungen, die 

immer wieder neue oder auch bekannte Me-

thoden beschreiben. Wichtig ist, dass jede 

Methode nicht einfach nach Beschreibung 

durchgeführt wird, sondern situativ an die ge-

gebenen Rahmenbedingungen angepasst 

wird. 

 – Wichtig ist, dass die Methode nicht in 

den	Vordergrund	gestellt	wird.	Denn	

diese muss dem Ziel dienen und nicht 

umgekehrt.

 – Mit leichten Anpassungen kann jede 

Methode für mehrere Zwecke genutzt 

werden.

Beachte bei der Methodenwahl

methodenstark

4 Bachmann, Daniela; Bissig, Samuel; Blaesi, Niels; Brändle, Lea; Riha, Do-

minik; Würgler, Sara (2015): Methodenstark. Ideensammlung für vielfältige 

Aus- und Weiterbildung, Luzern, 12.



60

 Programm | Detailprogrammplanung

Sozialformen
Die Sozialform beschreibt die Art der Zusam-

menarbeit in einem Ausbildungsgefäss. Be-

stimmte Methoden geben die Sozialform vor 

(z. B. Expertenrunden), andere können in ver-

schiedenen Sozialformen eingesetzt werden.

Plenumsarbeit

Die Blockleitung führt Regie, die Teilnehmen-

den hören zu und beobachten, antworten auf 

Fragen und reagieren auf Anweisungen.

Vorteile 

 – Stark geleitetes Verständnis der Thematik 

 – Grosser Einblick in eine Thematik

 – Nur eine Version des Inhalts wird vermittelt

 – Spart Ressourcen der Kursleitung

Nachteile

 –  Teilnehmende bleiben eher passiv

 – Teilnehmende können mit zu viel Inhalt 

überhäuft werden

Gruppenarbeit/Partnerarbeit

Die Teilnehmenden erarbeiten Aufgaben 

möglichst selbstständig. Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung werden gefördert. 

Je nach Aufgabe und Ziel variiert die Grup-

pengrösse. Sinnvollerweise ist die Grösse der 

Gruppe dem Inhalt und der Methode ange-

passt.

Vorteile

 – Verbesserung der Lernkompetenz

 – Stärkung der Eigenverantwortung

 – Übung in Selbstorganisation

 – Kursleitung hat Zeit, die Teilnehmenden zu 

beobachten

Nachteile

 –  Ergebnisse können unterschiedlich  

ausfallen

 – Grösserer Koordinationsaufwand

Einzelarbeit

Die Teilnehmenden lösen die von der Blocklei-

tung gestellte Aufgabe alleine. Einzelarbeit er-

möglicht einen Fokus auf den Inhalt, da keine 

soziale Auseinandersetzung mit der Gruppe 

oder	dem	Kurs	stattfindet.

Vorteile

 – Geringe Ablenkung durch andere

 – Individueller Lernfortschritt

 – Individuelles Lerntempo

Nachteile

 –  Fehlender Austausch

 – Kontrolle über Gelerntes nicht direkt  

ersichtlich
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Medien, Visualisierung und Hilfsmittel
Die Visualisierung und der Einsatz von Me-

dien	 unterstützen	 die	 Ausbildung.	 «Ein	 Bild	

sagt	 mehr	 als	 tausend	 Worte»:	 Medien und 

Visualisierungen eignen sich dafür, komplexe 

Zusammenhänge darzustellen. Durch das Vi-

sualisieren können Abläufe und Bezüge ver-

ständlich gemacht werden, die durch reinen 

Text nur schwer nachvollziehbar sind. Zudem 

erregen sie die Aufmerksamkeit. Ein pointier-

tes Bild oder ein ausdrucksstarkes Modell hin-

terlässt zudem einen bleibenden Eindruck. Ziel 

der Ausbildung ist, die Inhalte so zu vermitteln, 

dass möglichst viel hängen bleibt. 

Medien und Materialien

Medien, die in einem Kurs eingesetzt werden, 

sollen den Inhalt unterstützen und den Rah-

menbedingungen angepasst sein. Ein Bea-

mer pro Kleingruppe ist oft zu aufwändig. Ne-

ben den typischen Medien wie Plakaten und 

Beamer sind auch Erlebnisse eine Möglichkeit, 

Erfahrungen zu visualisieren und Inhalte zu un-

terstützen bzw. erlebbar zu machen. 

schub.kurse
7.14 Metaphorisches Lernen 

Visualisierung

Das Visualisieren hilft bei der Aufnahme von 

Informationen. Auch innere Bilder sind eine 

Visualisierung und unterstützen beim Lernen. 

Wir behalten:

10 % von dem, was wir lesen.

20 % von dem, was wir hören.

30 % von dem, was wir sehen.

Wir behalten jedoch:

70 % von dem, was wir sehen und hören.

80 % von dem, was wir selber sagen.

90 % von dem, was wir selber ausführen.

B
e

a
m

e
r

Plakate

Durchführen
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Digitales Lernen
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 – Auch Beiträge von Teilnehmenden visua-

lisieren. 

 – Visualisierung	gemeinsam	zu	entwickeln,	

ermöglicht	das	Verständnis.	

 – Achten auf: Sichtbarkeit (Grösse, Klar-

heit, Farben), Übersichtlichkeit (Struktur, 

Menge, Wichtiges hervorgehoben, kurz, 

prägnant), Attraktivität (ansprechend, 

farbig,	nicht	zu	perfekt),	Verständlichkeit	

(einheitlich gestaltet, logisch angeord-

net, Rechtschreibung)

 – Bilder statt Worte verwenden

Tipps zur Visualisierung

Hilfsmittel

In jedem Kurs ist der Einsatz von gewissen Kurs-

hilfsmitteln obligatorisch. Diese sind im Stoff-

programm	 definiert.	 Im	 GK,	 GLK	 und	 SLK	 ist	

dies	das	Kurshilfsmittel	«schub».	Kurshilfsmittel	

können direkt in der Ausbildung eingesetzt 

werden und helfen bei der Visualisierung oder 

bieten Informationen für gewisse Methoden. 

Je mehr diese direkt in der Ausbildung genutzt 

werden, umso eher werden sie von den Teil-

nehmenden im Alltag eingesetzt. 
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6.6 Kursprogramm durchführen
Eine gute Planung ist hilfreich, doch ist es damit noch nicht getan. Während der Durchführung 

des Kursprogramms werden verschiedene Aufgaben von der Kursleitung übernommen. Je nach 

Situation und Aufgabe macht eine andere Rolle Sinn. Wichtig ist jedoch immer, dass Teilneh-

mende während der Durchführung begleitet und das Programm situativ angepasst durchge-

führt wird. 

Rollen der Blockleitung
Die Kursleitung kann während eine Ausbil-

dungsgefässes unterschiedliche Rollen ein-

nehmen. Je nach Rolle gibt es unterschied-

liche Aufgaben. Diese Rollen können schnell 

wechseln. Es ist wichtig, dass die Kursleitung 

die Rollen bewusst einnimmt. Es ist anspruchs-

voll, eine gute Balance zwischen aktiver und 

passiver Unterstützung bzw. Rolle zu wählen. 

Beispiele von Rollen:

Begleiter/in

Kritische	Fragen	stellen,	zur	Reflexion	anregen,	

Beiträge wertschätzen, Rückmeldungen ge-

ben und aufmerksam zuhören. 

schub.kurse
7.7 Fragen stellen
7.2 Aufmerksames Zuhören
7.17 Rückmeldungen geben

schub.begleiten

Beobachter/in

Teilnehmende beobachten, um sie anschlies-

send	zu	fördern	oder	zu	qualifizieren.	

schub.kurse
7.4 Beobachten
7.5 Dokumentation von Beobachtungen

Fachexperte/in

Fachwissen weitergeben, Fragen beantwor-

ten. 

Mediator/in

Bei	Konflikten	vermitteln	und	helfen,	gemein-

sam nach Lösungen suchen. 

Moderator/in

Diskussionen strukturieren und moderieren. 

schub.kurse
7.16 Moderieren

Motivator/in

Teilnehmende für ein Thema begeistern, be-

stärken, an einem Thema dranzubleiben.

Präsentator/in

Inhalte präsentieren. 

schub.kurse
7.16 Präsentieren

Teilnehmer/in

Selber an einem Ausbildungsgefäss teilneh-

men.

Situationsgerecht anpassen und durch-
führen
Ausbildungsgefässe werden grob geplant, de-

tailliert ausgearbeitet und schliesslich durch-

geführt. Dabei spielt vor allem die (non-)ver-

bale Kommunikation eine wichtige Rolle, um 

authentisch und sicher ein Ausbildungsgefäss 

anzuleiten. Während der Durchführung und 

kurz vorher ist es wichtig, dass die aktuelle Situ-

ation nochmals analysiert und der Block auch 

während der Durchführung situativ angepasst 

wird. Ein Block kann noch so gut geplant sein, 

wenn während der Durchführung nicht auf ak-

tuelle Verhältnisse reagiert wird, kann das Ziel 

verfehlt werden.

Für die situative Anpassung kann das 3×3 

auch für die Ausbildung hilfreich sein. 

Pfadibewegung Schweiz (Hg., 2016): Ausbildungsblöcke planen,  

durchführen und Auswerten, Bern, 32.
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6.7 Auswertung von Kursblöcken
Die Blockauswertung bietet die Chance, von den Beteiligten eine unmittelbare Rückmeldung 

zu erhalten. Sie dient in erster Linie dazu, die Kursblöcke für den nächsten Kurs qualitativ zu ver-

bessern. Sie liegt somit im Interesse der Blockleitung und orientiert sich an festgelegten Auswer-

tungskriterien. Wir unterscheiden zwischen der qualitativen und der quantitativen Auswertung.

Das Ziel einer Blockauswertung ist, konkrete In-

puts für die Zukunft ziehen zu können. Es lohnt 

sich, bereits im Voraus festzulegen, wer die 

Auswertung durchführt (Kursleitung, Blockteil-

nehmende usw.) und nach welchen Kriterien 

dies geschieht (z. B. Kriterien zum Blockaufbau, 

zur Zielerreichung, zur Mottoumsetzung usw.). 

Inhalte der Blockauswertung
Bei der Auswertung einzelner Ausbildungsge-

fässe können folgende Leitfragen ins Zentrum 

gestellt werden: 

 – Wie wurden die Detailziele erreicht? Wie 

relevant waren die Inhalte? Wie passend 

die Methode?

 – Wie haben die Teilnehmenden mitgewirkt?

 – Wie überzeugend und unterstützend war 

die Kursleitung?

 – Wie war das Ausbildungsgefäss strukturiert? 

Wie wurden die Rahmenbedingungen be-

rücksichtigt? 

Qualitative Auswertung
Die qualitative Auswertung verfolgt konkrete 

und detaillierte Rückmeldungen. Diese Form 

der Auswertung eignet sich in Situationen, in 

denen ein Lerneffekt bei der Blockleitung von 

Interesse ist. Charakteristisch sind konkrete 

Aussagen zu Auswertungskriterien sowie kon-

struktive Verbesserungsmöglichkeiten. Die 

Auswertung kann sowohl in einer separaten 

Kleingruppe	stattfinden	(z.	B.	mit	einer	Kurslei-

tungsperson) oder in der ganzen Gruppe (z. B. 

mit der Methode Bienenkorb). Der Vorteil der 

qualitativen Auswertung liegt im Lerneffekt für 

die Blockleitung, da die Rückmeldungen eine 

gewisse Tiefe haben.

Quantitative Auswertung
Diese Form der Auswertung eignet sich, um 

das Stimmungsbild von mehreren Personen 

über den durchgeführten Block abzuholen. 

Typisch für die quantitative Auswertung sind 

geschlossene Fragen, die von den Teilneh-

menden mit ja/nein, gut/schlecht, spannend/

langweilig usw. beantwortet werden. Der 

grosse Vorteil dieser Auswertungsform liegt in 

ihrer Schnelligkeit und der Tatsache, dass alle 

Meinungen abgebildet werden. Eine Begrün-

dung oder gar konstruktive Kritik wird jedoch 

nicht abgeholt.

Methoden der Auswertung
Auch bei der Blockauswertung sollen Metho-

den gewählt werden, die die Absicht der Aus-

wertung unterstützen. Eine qualitative Auswer-

tung bedient sich Methoden der Diskussion 

und	 (Selbst-)Reflexion,	während	eine	quanti-

tative Auswertung eher durch verspielte und 

visualisierte Methoden unterstützt wird. Für 

eine umfassende Auswertung können qualita-

tive und quantitative Methoden miteinander 

verknüpft werden. So kann ein Stimmungsbild 

für die Gesamtperspektive eingeholt und mit 

gezielten Rückfragen noch etwas mehr in die 

Tiefe gegangen werden.

schub.kurse
3.6 Kursauswertung
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In Kursen wird ausgebildet, gefördert, begleitet, zusammengearbeitet und animiert. Dafür 

braucht es viele Werkzeuge. Um diese Arbeit mit den Teilnehmenden und innerhalb der Kurslei-

tung angenehm und erfolgreich zu gestalten, ist es ratsam, dass sich die Kursleitenden mit ihrer 

Kommunikationsgestaltung, den verschiedenen Hilfsmitteln sowie ihrer Vorgehensweise ausei-

nandersetzen. In diesem Kapitel findest du Werkzeuge, die für die Zusammenarbeit in Form von 

Gesprächen, Sitzungen, Beobachtungen und Programmgestaltung nützlich sind. Sie sind nicht 

als Patentrezept gedacht und müssen individuell angepasst und situativ eingesetzt werden. 

Werkzeugkoffer «Kurse»7

Im	Werkzeugkoffer	«Kurse»	stehen	folgende	Werkzeuge	zur	Verfügung:

7.1 ARIVA-Modell 65

7.2 Aufmerksames Zuhören 66

7.3 Aufträge formulieren 67

7.4 Beobachten 68

7.5 Dokumentation von Beobachtungen 70

7.6 EAG und GAG 71

7.7 Fragen stellen 72

7.8 Fördergespräche – Gesprächsleitfaden 74

7.9 Fördersitzung gestalten 76

7.10 Gesprächsvorbereitung 78

7.11 Gesprächstechniken 79

7.12  Gruppenprozesse begleiten und  

reflektieren		 80

7.13 Kompetenzüberprüfung 81

7.14 Metaphorisches Lernen 82

7.15 Präsentieren  83

7.16 Moderieren  84

7.17 Rückmeldung geben 86

7.18  Umgang mit Förder- und  

Qualifikationszielen	 88

7.19 Zonenmodell 89
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7.1 ARIVA-Modell
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Ausbildungsblock zu strukturieren. ARIVA ist eines 

von vielen Modellen zur Strukturierung eines Ausbildungsblocks. ARIVA hilft, den Inhalt nach-

haltig zu vermitteln und die Motivation bei den Teilnehmenden hoch zu halten.

A = Ausrichten (Teilnehmende auf den Block einstimmen)

Kennen die Teilnehmenden Thema, Ziel und Inhalt, können sie einfacher ihre Gedanken darauf 

fokussieren. Das Bewusstsein über die Bedeutung des Inhalts verstärkt die Aufnahmefähigkeit.

Beispiel: Ziele des Blocks vorstellen, Bilder oder Illustrationen von Lagern zeigen, Rollenspiel als 

Einstieg in den Block.

R = Reaktivieren (An das Vorwissen anknüpfen)

Lernen ist dann nachhaltig, wenn Neues mit Bestehendem vernetzt werden kann.

Die Teilnehmenden bringen schon viel Wissen aus Jungwacht Blauring und ihrem Privatleben 

mit. Auf dieses Wissen kann im Block zurückgegriffen werden. In dieser zweiten Phase wird daher 

das Vorwissen der Teilnehmenden aktiviert, um ein erfolgreiches Lernen im Block vorzubereiten.

Beispiel: Erzählen von Lagererlebnissen, Stärken und Schwächen eines Erlebnisses notieren, Er-

stellen von Mindmaps zum Blockthema.

I = Informieren (Neues Wissen vermitteln)

Hier	wird	der	«effektive»	Inhalt	des	Blocks	vermittelt.	Alle	notwendigen	Informationen	werden	

erarbeitet, damit die Teilnehmenden die Ziele des Ausbildungsblocks erreichen können.

Beispiel: Informationstext aus dem «schub» in Gruppen lesen, nach einer Anleitung etwas auf-

bauen.

V = Verarbeiten (Neue Kenntnisse verknüpfen und festigen)

Die Teilnehmenden erfahren das neue Wissen in diesem Block zum ersten Mal. Nun sollen sie es 

erleben, anwenden, ausprobieren. Sie denken über das Gehörte, Gesehene und Erlebte nach 

und tauschen sich aus. Durch die Repetition und Variierung wird das Wissen gefestigt. 

Beispiel: Gelerntes Wissen jemand anderem erklären, ohne Anleitung etwas aufbauen.

A = Abschliessen (Auswertung: Was habe ich gelernt?)

Die Teilnehmenden machen sich bewusst, was sie gelernt haben. Das Ziel dieser letzten Phase 

ist, die wichtigsten Erkenntnisse zu formulieren und bei den Teilnehmenden ein Erfolgserlebnis im 

Bezug auf das Gelernte auszulösen.

Beispiel: Take-Home-Message notieren, Rollenspiel über Hauptaussage, Ziele auswerten,

Interaktionsaufgaben mit Dorf-/Stadtleben integrieren.

Pfadibewegung Schweiz (Hg., 2016): Ausbildungsblöcke planen,  

durchführen und Auswerten, Bern, 21–24.
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7.2 Aufmerksames Zuhören
Aufmerksames Zuhören ist kein Trick, es ist vielmehr eine Haltung. Es bedeutet, dass die ge-

samte Aufmerksamkeit dem/der Gesprächspartner/in gewidmet wird. Dies schafft Raum und 

Zeit für das Gegenüber. Aufmerksames Zuhören wirkt sich positiv auf die Beziehung aus, es wird 

geschätzt und wirkt vertrauenswürdig. 

Eine aufmerksam zuhörende Person ...

...  ist mit ihrer Aufmerksamkeit beim Gespräch, bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin und drückt 

dies durch Gesten aus (z. B. Kopfnicken, Blickkontakt).

...		versucht	sich	in	die	Situation	des	Gegenübers	zu	versetzen	(z.	B.	«Verstehe	ich	richtig,	dass	die	

Situation	folgendermassen	ist?»).

...		zeigt	ihrem	Gegenüber,	dass	sie	es	akzeptiert	und	schätzt	(z.	B.	« Ich	schätze	deine	Haltung	zu	

diesem	Thema.»).

...		fragt	bei	Unklarheiten	nach	(z.	B.	«Verstehe	ich	richtig,	dass	... »).

...  gibt dem Gegenüber die Zeit, die es braucht, um sich auszudrücken (z. B. durch Pausen oder 

auch Unterbrüche des Gesprächs).

...  hält Gesprächspausen aus.

...  hält den Blickkontakt aufrecht.

...  geht mit der eigenen Meinung zurückhaltend um.

...  fasst das Gesagte von Zeit zu Zeit zusammen und bestätigt somit das Gegenüber.

Broschüre «Kommunikation»
Empfangen, S. 21 ff.

Rogers, Carl R. (2014): Die nicht-direktive Beratung, 

Frankfurt am Main, 42 – 50.
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7.3 Aufträge formulieren
In der Ausbildung gibt es immer wieder Aufträge, um etwas praktisch anzuwenden oder zu er-

arbeiten. Aufträge können mündlich oder schriftlich übergeben werden. Je klarer ein Auftrag 

formuliert ist, umso einfacher ist es für die Teilnehmenden, sich auf den Inhalt zu fokussieren. 

Das	Erstellen	eines	Auftrags	findet	 in	zwei	Schritten	statt:	Planung	und	Übergabe.	Bei	der	Pla-

nung und einem schriftlichen, grösseren Auftrag werden folgende Punkte berücksichtigt:

Planung
 – Welche Ziele sollen mit dem Auftrag erreicht werden?

 – Welche Kompetenzen können durch den Auftrag gefördert werden?

 – Welche Rahmenbedingungen (Zeit, Gruppengrösse, Material usw.) sind gegeben?

Merke: Weniger ist mehr, meistens genügt der Fokus auf 2–3 Punkte.

Verschriftlichung
Einleitung

Umschreibt den Kontext zum Kurs oder Alltag, sodass der Sinn des Auftrages klar ist. 

Beispiel: Im	Lager	plant	ihr	Wanderungen	und	tragt	dabei	die	Verantwortung	für	die	Sicherheit	

der Kinder. Euer Auftrag im Kurs ist, in der Gruppe ...

Aufgabenstellung

1–2	Sätze,	die	den	Auftrag	zusammenfassen	und	somit	das	Ziel	definieren.	

Beispiel: Ihr plant in der Gruppe eine Unternehmung mit Übernachtung und führt diese durch. 

Rahmenbedingungen

Detailliertere	Auflistung	der	Rahmenbedingungen.

Beispiel: Start/Ende, Zeit, Ort, Gruppengrösse, Hilfsmittel, Distanz, Dauer, Material, Finanzen.

Begleitung/Unterstützung

Beschreibt die Form der Unterstützung durch die Kursleitung und allfällige Hilfsmittel.

Beispiel: Eine Person aus der Kursleitung begleitet euch und wertet den Auftrag mit euch aus. 

Beurteilungskriterien

Auflistung	der	Punkte,	die	beurteilt	und	mit	den	Teilnehmenden	ausgewertet	werden.

Beispiel: Zusammenarbeit in der Gruppe, Auftrittskompetenz, Materialverwendung, Dossier.

Produkt/Weiteres 

Je	nach	Auftrag	spezifische	Informationen	zum	Endprodukt	und	weitere	Informationen.	

Beispiel: Marschtabelle, Materialliste, Sportdossier, Sicherheitskonzept, Notfallzettel.

Merke: Kurze und einfache Sätze erhöhen die Verständlichkeit.
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7.4 Beobachten
Für das Fördern und Qualifizieren von Teilnehmenden braucht es Beobachtungen. So können 

spezifische Rückmeldungen bei anschliessenden Auswertungen und Gesprächen gegeben 

werden. Beobachtungen sind also neben der Unterstützung für die Selbstreflexion ein wichtiges 

Werkzeug für die Förderung, müssen aber durch Gespräche noch hilfreich transportiert werden. 

Beobachtungen sollen möglichst unscheinbar passieren. Dabei ist es wichtig, objektiv zu beob-

achten und subjektive Eindrücke beiseitezulassen. 

Tipps für objektive Beobachtungen
 – Notieren von Beobachtungen, keine Interpretationen oder Wertungen

 – Notieren von situationsabhängigen Verhaltensweisen, keine Eigenschaften

 – Unvoreingenommen beobachten

 – Sympathie und Antipathie ausblenden

 – Kein Kategorisieren oder Vergleichen

 – Den ersten Eindruck angemessen bewerten

 – Den letzten Eindruck angemessen bewerten

 – Auffällige Informationen angemessen bewerten

 – Auch	«nicht	ins	Bild	passende»	Informationen	beachten

Subjektive Beobachtung oder Interpretation Objektive Beobachtung

Lisa hört nicht gut zu. Lisa schaut aus dem Fenster, wenn ich etwas 

erkläre.

Martin ist intelligent. Martin bringt gute Gedanken in die Gruppen-

diskussion ein.

Jonas ist kein guter Leiter. Jonas schaut während des Geländespiels oft 

auf sein Smartphone.

Anna ist eine angenehme Person. Anna lässt die anderen ausreden, bevor sie 

ihre Anmerkung in kurzen Sätzen einbringt.

Leon ist ein Unterhalter. Leon redet oft sehr laut und viele hören ihm zu.

Bauchgefühle und Interpretationen können notiert werden, sie sind aber klar als solche gekenn-

zeichnet.	Zu	einem	späteren	Zeitpunkt	können	sie	in	die	Rückmeldung	mit	einfliessen.

Personen sind sich manchmal ihres Verhaltens nicht ganz bewusst. Mit Beobachtungen und 

Rückmeldungen dazu können wir Lücken schliessen. 

Der Umgang mit Beobachtungen, die negativ bewertet werden, ist nicht immer leicht. Es gibt 

Hilfestellungen, wie damit umgegangen werden kann.

Pfadibewegung Schweiz (Hg., 2016): Fallstricke beim Beobachten. 

Arbeitspapier, Bern.
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Filmaufnahmen
Filme und Bilder sind per se objektiv. Sie ermöglichen, eine Situation nachträglich in Ruhe anzu-

schauen und ergänzen Notizen optimal. Filmmaterial zu analysieren, ist jedoch zeitaufwändig.

Wird das Video mit den Teilnehmenden angeschaut, ist Folgendes zu beachten:

 – Lediglich	das	Gesehene	beschreiben	(z.	B.	«Du	sprichst	laut,	dein	Gesicht	ist	der	Wand	zuge-

wandt,	die	Arme	sind	verschränkt»)

 – Kurze Ausschnitte wählen

 – Unbedingt positive Beispiele zeigen

 – Teilnehmende	zur	Selbstreflexion	anregen	(z.	B.	durch	Fragenstellen)

Merke:	Filmaufnahmen	nur	mit	dem	Einverständnis	der	gefilmten	Personen	machen	und	nur	in	

unmittelbarem Zusammenhang verwenden. Filmmaterial nie ohne ausdrückliche Einwilligung 

an Dritte weitergeben.

Einteilung, wer wen beobachtet
Beobachtungen dienen der Sammlung von Informationen über bestimmte Verhaltensweisen. 

Beobachtet zur werden, ist nicht immer angenehm. Daher sollte die Kursleitung am besten be-

reits vor dem Kurs bewusst einteilen, welche Personen zu welchen Zeiten durch wen beobachtet 

werden.

Folgende Fragen können helfen, eine möglichst neutrale und faire Grundlage für objektive 

Beobachtungen zu schaffen: 

 – Welche Kursleitenden kennen welche Teilnehmenden von früher (Interpretationsgefahr)?

 – Wie viele Kursleitende sollen pro Block beobachten?

 – Sollen Teilnehmende bewusst von verschiedenen Kursleitenden in verschiedenen Situationen 

beobachtet werden (Mehr-Augen-Prinzip)?

 – Liegt die Verantwortung für einzelne Teilnehmende bei einer oder mehreren Personen aus 

der Kursleitung?

 – Wie können Zweitmeinungen zu bestimmten Fragen sichergestellt werden?

Merke: Die Rückmeldung an die Teilnehmenden erfolgt im Namen der gesamten Kursleitung.

Broschüre «Kommunikation»
Das Johari-Fenster, S. 28

schub.online
Merkblatt Blinde Flecken aufdecken
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7.5 Dokumentation von Beobachtungen
Für die Vorbereitung von Fördergesprächen und um einen Entscheid zur Qualifikation zu fällen, 

ist das Festhalten von objektiven Beobachtungen zentral. Für das Sammeln von Notizen definiert 

die Kursleitung ein System, um den Überblick über einzelne Teilnehmende zu behalten.

Beobachtungsvorlagen
Situationen ermöglichen unterschiedliche Beobachtungen. Ein einheitliches Vorgehen für das 

Festhalten hilft der Kursleitung beim Strukturieren dieser Beobachtungen. Sie sollte sich im Vor-

feld entscheiden, welche Vorlagen sie in welchen Situationen verwenden möchte.

Freie Beobachtungen – für zwischendurch

Die Namen der/des Teilnehmenden und der/des Beobachtenden sowie die Situation und der 

Kontext	werden	festgehalten,	eventuell	mit	einem	Hinweis	auf	das	Kompetenzprofil.

Blockspezifische Beobachtungen – für jeden Ausbildungsblock

Für eine Ausbildungssequenz sind die wichtigsten Beobachtungskriterien bereits vorhanden 

(Kompetenzen, Zeiten, Fragen).

Beobachtungsdossiers – für von Teilnehmenden durchgeführte Blöcke

Die Vorlage beinhaltet eine detaillierte Übersicht über die zu beobachtenden Fähigkeiten und 

Kompetenzen. Dabei können auf einem Blatt Beobachtungen zu mehreren Teilnehmenden fest-

gehalten werden.

Sammeln von Beobachtungen, Notizen und Unterlagen
Die Beobachtungen werden gerade bei einem längeren Kurs am besten an einem zentralen Ort 

gesammelt. Auch hier liegt die Wahl in der Hand der Kursleitung.

Teilnehmenden-Ordner

Es gibt einen Ordner und zu allen Teilnehmenden ein Register, in welches alle Beobachtungs-

unterlagen eingeordnet werden.

Kuverts/Wandregister (Duschvorhang für Postkarten)

Alle Teilnehmenden haben ein Kuvert mit Namen oder ein Wandregister. Die verschiedenen 

Notizen werden darin abgelegt.

Digital

Direkt auf einem PC (stationär) oder über einen Cloud-Speicher werden Beobachtungen ge-

sammelt (Hinweis Datenschutz, nach Kurs löschen!).

Merke:

 – Nur die Kursleitung darf Zugang zu den dokumentierten Beobachtungen haben.

 – Regelmässig überprüfen, ob neue Beobachtungen vorhanden sind.

 – Beobachtungen am Schluss des Kurses löschen bzw. entsorgen. 
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Broschüre «Spiel und Sport»
GAG-Methode, S.20

7.6 EAG und GAG
EAG und GAG sind Modelle zur Strukturierung einer Aktivität, wie z. B. einer Lageraktivität oder 

Sportaktivität. Sie sind hilfreich beim Erlernen von Bewegungen oder Handlungen.

EAG: Erwerben – Anwenden – Gestalten
In der ersten Phase werden neue Bewegungsformen (z. B. ein Spiel oder eine Sportart) erwor-

ben. In einer zweiten Phase können diese angewendet werden. Hierbei werden die neu ge-

lernten Bewegungsformen geübt. In der letzten Phase wird die neue Bewegungsform gestaltet 

und spielerisch abgeändert. EAG eignet sich besonders für das Erlernen neuer Handlungen und 

Bewegungsabläufe, wie z. B. Tanzschritte oder Knöpfe. 

lehren

lernen

anwenden 
und variieren

gestalten 
und ergänzen

erwerben 
und festigen

Kreativität
fördern

Vielfalt
ermöglichen

Voraussetzungen
schaffen

GAG: Ganzheitlich – Analytisch – Ganzheitlich 
GAG bietet einen Rahmen zur Gestaltung einer sportlichen Einheit. Dabei wird zunächst ganz-

heitlich begonnen: Das Spiel oder die Sportart wird erklärt und gespielt. Dann folgt der analyti-

sche	Teil.	Dort	werden	das	Spiel,	die	Taktik	oder	Spielformen	analysiert,	diskutiert	und	reflektiert.	

Die daraus gewonnene Erkenntnis wird im nächsten ganzheitlichen Teil umgesetzt, indem das 

Spiel erneut gespielt wird. Diese Form von Umsetzung und Analyse kann beliebig oft wiederholt 

werden.
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Broschüre «Kernlehrmittel Jugend+Sport»
Methodisches Konzept, S. 34
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7.7 Fragen stellen
Das Formulieren von hilfreichen Fragen ist ein wichtiges Gesprächsmittel. Mit Fragen werden 

(relevante) Informationen eingeholt, sie lenken Gespräche (von Unwichtigem hin zu Wichtigem 

und umgekehrt) und haben grossen Einfluss auf die Gestaltung einer interaktiven Beziehung. 

Gezielte Fragen können zudem neue Denkprozesse auslösen und neue Perspektiven schaffen.

Grundsätzlich gilt:
 – Nur fragen, was du auch wirklich wissen möchtest.

 – Einfache Fragen stellen.

 – Sammelfragen vermeiden; eine Frage nach der anderen stellen.

Eisbrecherfrage 

Zu	Beginn	eines	Gesprächs	kann	eine	Eisbrecherfrage	die	Situation	ein	wenig	auflockern	und	

die	Beziehung	pflegen:	

 – Wie gefällt es dir im Kurs?

 – Was waren deine Höhepunkte?

 – Worauf freust du dich nach dem Kurs?

Strukturierende Fragen

Fragen, die sich auf die Form und den Ablauf des Gesprächs beziehen.

 – Was haben wir beim letzten Gespräch vereinbart?

 – Hast du konkrete Anliegen, die du heute besprechen möchtest?

Offene Fragen 

Diese Fragen helfen, vielfältige Informationen und Antworten zu erhalten. Mit offenen Fragen 

erhält man eine breite Antwort, wodurch die Gedankengänge der Teilnehmenden nachvoll-

zogen werden können. 

 – Wie hast du dir den Sportblock vorgestellt? 

 – Was möchtest du bis zum Ende des Kurses erreichen?

 – Wie sieht deine Planung im Detail aus? 

Geschlossene Fragen 

Das sind Fragen, die mit Ja/Nein beantwortet werden können. Sie dienen zur Sicherung des 

eigenen Informationsstandes, jedoch nicht, um weitere Informationen zu erhalten.

 – Habe ich dich richtig verstanden: Du möchtest XY erreichen?

 – Durch deine Krankheit kannst du also nicht bei der Unternehmung mitmachen?

 – Gibt es etwas, was du noch besprechen möchtest? 

Fragen, um die Lösungsfindung ins Rollen zu bringen

Es sind Fragen, die darauf abzielen, eine Lösung anhand der Fähigkeiten der Gesprächspart-

ner/innen	zu	finden.	

 – Was oder wer kann dich unterstützen, um dein Ziel zu erreichen?

 – Was brauchst du, damit du den Sportblock gut planen kannst?
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Zu vermeidende Fragen

Suggestivfragen 

Suggestivfragen sind Fragen, die ein Thema bewusst in eine gewünschte Richtung lenken. Diese 

Form von Fragen übt beim Gegenüber oft Druck aus, drängt den eigenen Standpunkt auf, wo-

durch sich das Gegenüber nicht ernst genommen fühlt. Die gewonnenen Informationen sind 

nicht verwendbar, weil sie kaum der Meinung der befragten Person entsprechen. Sie sind nicht 

förderlich für die Beziehung, nicht vertrauensbildend und daher nicht zu empfehlen. 

 – Findest du nicht auch, dass ...?

 – Willst du nicht auch, dass ...?

 – Bist du nicht auch der Meinung, dass ...?

Warum-Frage 

Diese Frageform ist mit Vorsicht zu verwenden. Sie kann als bohrend empfunden werden und 

provoziert Rechtfertigungen, die oft in einer Sackgasse enden. 

 – Warum hast du mir die Unterlagen nicht geschickt? 

 – Warum bist du heute zu spät zum Programm gekommen?

Eine Alternative dazu wäre: 

 – Wie kam es dazu, dass du mir die Unterlagen nicht schicken konntest?

 – Gibt es einen Grund dafür, dass du heute zu spät beim Programm warst? 

Diese Form lädt mehr zum Erklären oder Erzählen ein und weniger zum Rechtfertigen. 

von Schippe, Arist; Schweitzer, Jochen (2013): Lehrbuch der systemischen 

Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen, Göttingen, 249 – 279.
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7.8 Fördergespräche – Gesprächsleitfaden
Fördergespräche sind grundsätzlich ähnlich aufgebaut. Es gibt eine Einleitung, eine Selbstrefle-

xion der Teilnehmenden, Rückmeldungen der Kursleitung und einen Gesprächsabschluss. Bei 

einem Zwischengespräch werden Ziele gemeinsam definiert. Bei einem Gespräch Ende Woche 

geht es um die Mitteilung des Qualifikationsentscheids und um den Transfer in den Scharalltag. 

1. Einstieg

–  Entspannte Atmosphäre schaffen

–  Mit einem Eisbrecher starten 

Wie geht es dir? Ich freue mich auf das  

Gespräch mit dir.

2. Erwartungen/Inhalte

–  Gesprächsablauf und Gesprächsdauer  

klären 

–  Ziel	und	Thema	des	Gesprächs	definieren	

Zuerst wirst du einen Rückblick zum Kurs 

machen, danach werden wir den Entscheid 

besprechen.

3. Entscheid Qualifikation (nur	beim	Qualifikationsgespräch)

–  Den	Qualifikationsentscheid	mitteilen

–  Erklären, dass der Entscheid eine Moment-

aufnahme ist, nicht diskutiert werden kann 

und ein Entscheid der gesamten Kursleitung 

ist

Merke: Das Mitteilen des Entscheids kann den 

weiteren	Verlauf	des	Gespräches	beeinflus-

sen. Es kann einerseits die Anspannung lösen, 

andererseits dazu führen, dass die Teilnehmen-

den	weniger	selbstkritisch	reflektieren.

Merke:	Bei	Nichtqualifikation	können	verschie-

dene Reaktionen auftreten. 

schub.kurse
7.11 Gesprächstechniken

4. Selbstreflexion der Teilnehmenden

–  Offene Fragen zur Anregung der Selbst-

reflexion	stellen	(Was	waren	deine	Höhe-/

Tiefpunkte im Kurs? Wie hast du dich im Mo-

ment ... gefühlt? Welche Gedanken hattest 

du, als ...?) oder Rückblick zeichnen lassen 

(Zeichne eine Stimmungskurve auf)

–  Zeit und Raum zum Nachdenken geben, Stille 

aushalten

–  Aussagen der Teilnehmenden aufnehmen, 

damit später daran angeknüpft werden kann

Merke: Die Aufgabe der Kursleitung ist es,  

aufmerksam zuzuhören

schub.kurse
7.2 Aufmerksames Zuhören
7.7 Fragen stellen

Broschüre «Kommunikation»
Grundlagen, S. 5 ff. 

Der folgende Leitfaden dient als Hilfe für die Planung eines Gesprächs und zeigt eine mögliche 

Gesprächsstruktur. Die einzelnen Punkte müssen aber nicht jedes Mal Teil eines Gesprächs sein. 

Es soll bei jeder Vorbereitung neu überlegt werden, welcher Punkt für das Gespräch Sinn ergibt.
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5. Rückmeldungen geben

–  Klare und verständliche Rückmeldungen 

geben,	die	sich	auf	die	definierten	Kriterien	

und Ziele beziehen

–  Konkrete Beobachtungen und Beispiele auf-

zeigen und Schlüsse daraus ziehen

–  An Aussagen der Teilnehmenden und frühere 

Gespräche anknüpfen

–  Rückmeldungen mit etwas Positivem begin-

nen

–  Ich-Botschaften senden

–  Stärken und Schwächen ansprechen und 

aufzeigen

Merke: Die zentralen Rückmeldungen aus 

der Kursleitung sollen bei den Teilnehmenden 

ankommen.

schub.kurse
7.17 Rückmeldungen geben

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam, Feedbackregeln

6. Rück- und Ausblick

–  Offene Fragen der Teilnehmenden klären

–  Rückmeldung der Teilnehmenden zum Ge-

spräch und zum Kurs einholen

–  Nach vorne blicken (Wie geht es weiter im 

oder nach dem Kurs?)

–  Förder-	und	allenfalls	Qualifikationsziele	for-

mulieren und schriftlich festhalten

–  Zusammenfassung des Gesprächs machen 

lassen (Was nimmst du mit?)

Merke: Überprüfen, was bei den Teilnehmen-

den angekommen ist. Gegebenenfalls Ziele 

in eigenen Worten wiederholen lassen oder 

fragen, was die Teilnehmenden aus dem Ge-

spräch mitnehmen.

schub.kurse
7.18	Umgang	mit	Förder	und	Qualifikations-

zielen

7. Abschluss

–  Nach Möglichkeit mit positiver Aussage 

beenden (Ich wünsche dir für die Zukunft ..., 

Nimm aus dem Kurs mit, ...)

–  Evtl. Angebot für eine Nachbesprechung 

mit einer anderen Person aus der Kursleitung 

machen

–  Sich für Gespräch bedanken

Merke: Mit Empfehlungen in Bezug auf die 

weitere Karriere ist vorsichtig umzugehen. 

Persönliche Veränderungen lassen sich schwer 

voraussagen. Die Jubla kann hier nur Anstösse 

geben. 
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7.9 Fördersitzung gestalten
Gegen Ende des Kurses findet eine Fördersitzung statt. An dieser tauscht sich die Kursleitung 

über alle Teilnehmenden aus und bespricht, was mit den Teilnehmenden an einem Förderge-

spräch als Rückblick und Ausblick besprochen werden soll. Wird im Kurs auch qualifiziert, so fällt 

an dieser Sitzung der Entscheid zur Qualifikation.

Zweck einer Fördersitzung
Die Rahmenbedingungen (Vorbereitung, Besprechungszeit pro Teilnehmende usw.) zur Förder-

sitzung sollten im Vorfeld besprochen werden. In einem längeren Kurs sollte auch eine Zwischen-

fördersitzung ungefähr in der Mitte des Kurses eingeplant werden.

Bei einer Zwischenfördersitzung geht es darum, den Stand der Förderziele zu überprüfen. Da-

durch kann mit den Teilnehmenden besprochen werden, was es im Kurs noch weiter zu errei-

chen	gibt,	vor	allem	im	Hinblick	auf	eine	mögliche	Qualifikation.

Das Ziel der Fördersitzung am Ende eines Kurses ist das Besprechen von möglichen Förderzielen 

nach	dem	Kurs	und	je	nach	Kurs	der	Entscheid	zur	Qualifikation	jedes/jeder	Teilnehmenden.

Mögliche Gliederung einer Fördersitzung
Informationsbeschaffung: Informationen und Beobachtungen werden ausgetauscht, so dass 

alle in der Kursleitung den gleichen Informationsstand haben.

Meinungsbildung: Alle können sich ihre eigenen Meinungen bilden. Diese werden zusammen-

getragen.

Beschlussfassung:	Der	Entscheid	zur	Qualifikation	jedes/r	Teilnehmenden	fällt.	Es	werden	mögli-

che zukünftige Förderziele bestimmt.

Planung der Umsetzung: Es wird besprochen, wann, wie und in welchem Rahmen die Gesprä-

che mit den Teilnehmenden geführt und mögliche Entscheide kommuniziert werden.

Mögliche Stolpersteine: 

 – Ausufernde Diskussionen mangels ausreichender Entscheidungsgrundlage

 – Zu wenig Zeit eingeplant

 – Zu frühe Entscheidung

 – Aufgrund	vorgefertigter	Meinungen	findet	kein	echter	Austausch	statt

Für eine gewinnbringende Vorbereitung oder eine kurzweilige Sitzung sind verschiedene Vorge-

hen hilfreich. Es lohnt sich z. B., Beobachtungen gut zu dokumentieren. 
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schub.kurse
6.3 Fördergefässe
7.5 Dokumentation von Beobachtungen

Methoden für eine Fördersitzung
Je nach Kursleitung können passende Methoden eine Fördersitzung auffrischen: 

Methode Informations-

austausch

Meinungs-

bildung

Beschluss-

fassung

Rückmeldungsbogen

Auf einem Formular pro Teilnehmende/n 

werden Beobachtungen zu verschiedenen 

Kompetenzen festgehalten. 

× ×

Speed-Dating

Die Kursleitenden tauschen sich paarweise in 

kurzer Zeit zu den Teilnehmenden aus. Die Ge-

sprächszeit ist limitiert, nach deren Ablauf wird 

der Gesprächspartner gewechselt. 

× ×

Ampelfeedback

Die Teilnehmenden werden nach rot (Qua-

lifikation	nicht	erreicht),	orange	(Qualifika-

tion	knapp	erreicht)	und	grün	(Qualifikation	

erreicht) beurteilt. 

× ×

Denkhüte

Verschiedene Kursleitungsmitglieder erhalten 

separat den Auftrag, bei der Besprechung be-

stimmte Aspekte zur Entscheidung zu berück-

sichtigen. 

× ×

Zwei Minuten

An der Sitzung stehen pro Teilnehmende/n 

zwei Minuten Besprechungszeit zur Verfügung. 

Danach muss entschieden werden. 

× ×

methodenstark
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7.10 Gesprächsvorbereitung
Die Vorbereitung eines Gespräches erleichtert dessen Durchführung. Form, Struktur, Methode 

und inhaltliche Gesprächsschwerpunkte bereits im Vornherein anzudenken, ist hilfreich für ein 

aktives und effizientes Gespräch. 

Zweck des Gesprächs
Kennenlerngespräch: erste Eindrücke sammeln, kennenlernen, Erwartungen klären

Zwischengespräch: erste Beobachtungen und Rückmeldungen mitteilen, Förder- und allenfalls 

Qualifikationsziele	definieren,	 Rück-	 und	Ausblick	auf	den	Kurs	machen,	 Teilnehmenden	Halt	

und Sicherheit im Kurs geben

Fördergespräch am Ende des Kurses:	Rückblick	auf	den	Kurs	machen,	Qualifikationsentscheid	

mitteilen,	Förderziele	definieren,	Rückmeldungen	einholen,	Kurs	abschliessen

Gespräch mit negativem Qualifikationsentscheid:	Rückblick	auf	den	Kurs	machen,	Qualifika-

tionsentscheid	mitteilen,	weiteres	Vorgehen	vereinbaren,	Förderziele	definieren,	Rückmeldun-

gen einholen, Kurs abschliessen

 

Gesprächspartner/in
 – Mit einzelnen Teilnehmenden, mit einer Gruppe, in der Kursleitung, mit Kurshauptleitung, mit 

Kursküche ...

 – Wird das Gespräch alleine oder zu zweit geleitet? 

Rolle
 –  Welche Rolle haben die Personen in diesem Gespräch? 

Inhalte/Ziele
 – Was sind inhaltliche Schwerpunkte des Gespräches? Was ist das Ziel des Gespräches?

 – Was könnten Themen der beteiligten Personen sein? 

 – Wie werden allfällige Ziele oder Vereinbarungen festgehalten?

 – Braucht es Hilfsmittel oder spezielle Unterlagen? 

 – Sind Notizen nötig, um Beobachtungen genau beschreiben zu können? 

Dauer
 – Wie lange dauert das Gespräch?

 – Wie lange kann höchstens überzogen werden?

 – Wann muss das Gespräch abgebrochen und später weitergeführt werden?

 – Wie viel Zeit liegt zwischen den verschiedenen Gesprächen? 

Ort
 – Wo	soll	das	Gespräch	stattfinden	(draussen,	in	einem	Raum,	auf	einer	Bank	usw.)?

 – Was könnte ablenkend wirken?

Merke: Kursleitende sind keine Therapeuten/innen. Kommen im Gespräch Themen auf, die nicht 

in unserer Kompetenz liegen, ist es wichtig, dies zu sagen und sich abzugrenzen. 
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7.11 Gesprächstechniken
Bei herausfordernden Gesprächen wie Konfliktgesprächen zwischen zwei Kursleitenden, Mit-

teilung einer Nichtqualifikation, Gesprächen mit Personen, die nichts sagen möchten, oder 

Gesprächen zu sehr emotionalen Themen kann es zu Reaktionen kommen, die nicht einfach 

zu handhaben sind. Starke Gefühle wie Panik, Verleugnung, Aggression oder Trauer können 

auftreten. Die folgenden Gesprächstechniken unterstützen in solchen Situationen und können 

auch bei schweigsamen Gesprächspartnern helfen.

Gesprächstechniken
 – Geduldig sein, zuhören und das Gegenüber ausreden lassen

 – Die volle Aufmerksamkeit beim Gegenüber haben

 – Den Willen zeigen, unterstützen zu wollen

 – Den Vorfall ernst nehmen 

 – Sich auf mögliche Reaktionen wie Enttäuschung, Wut, Trauer, Empörung, Frust, Verunsiche-

rung durch die Teilnehmenden einstellen

 – Innerlich den Teilnehmenden das Recht auf eine persönliche Reaktion einräumen

Nicht hilfreich sind folgende Verhaltensweisen:

 – Bemerkungen, die eher reizen

 – Bemerkungen die, Bedeutung, Niveau, Status, Erfahrung, Intelligenz, Urteilsfähigkeit  

in Frage stellen

 – (Abwertende) Vergleiche mit anderen

 – Vorwürfe mit Gegenvorwürfen erwidern

 – Werten oder interpretieren, Aussagen persönlich nehmen 

 – Persönliche Angriffe und verletzende Formulierungen äussern

Gesprächstechniken beim Mitteilen negativer Nachrichten oder Eindrücke
 – Auf einen guten Beginn des Gespräches achten

 – Unangenehme Mitteilungen, ohne zu zögern, offen und klar kommunizieren

 – Nicht bagatellisieren oder dramatisieren, sondern ganz offen darüber reden (Ich möchte dir 

erklären, aus welchen Gründen ... Der Entscheid war nicht einfach ...)

 – Negativen Gefühlen Platz einräumen (Es ist okay, wenn du enttäuscht bist.)

 – Der Reaktion auf die Nachricht Zeit einräumen (nicht relativieren, abschwächen)

 – Auf eigene Glaubwürdigkeit achten (kein gekünsteltes Mitleid)

 – Mit Teilnehmenden die Konsequenzen, die sich aus der unangenehmen Mitteilung ergeben, 

besprechen (Was heisst das für dich? Was brauchst du von mir/uns?)

 – Beobachtungen direkt, konkret und genau bezeichnen (In der Situation XY hast du ... In einer 

solchen Situation erwarten wir von einem GLK-Leitenden ...)

 – Kritikpunkte offen auf den Tisch legen, nicht um den heissen Brei reden

 – Strukturiert	anhand	der	Qualifikationskriterien	vorgehen	(Verantwortungsvoll	handeln	

heisst ..., dies konnten wir im Rahmen des Kurses nicht beobachten.)

 – Beobachtetes Verhalten nicht generalisieren (In der Situation XY habe ich gesehen, ...)

 – Nicht auf Nebensächlichkeiten herumreiten

Pfadibewegung Schweiz	(Hg.,	2016):	Rückmelden,	Qualifizieren	und	Fördern	

im Ausbildungskurs, Bern, 33 – 38.

Horber Dörig, Sonja (2015): Kommunikation und Beratung. Elterngespräche. 

Handout FHNW ISP, Basel.
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7.12 Gruppenprozesse begleiten und reflektieren 
Das Arbeiten und Diskutieren in Gruppen gehört in Ausbildungsblöcken zum Alltag. Die Ziele 

sind dabei vielfältig. Um diese Gruppenprozesse gewinnbringend zu begleiten, ist es wichtig, 

die Gruppe wahrzunehmen und sie zur Reflexion anzuregen. Die Reflexion dient als Rückblick zu 

den soeben gemachten Erfahrungen sowie als Ausblick, um diese Erfahrungen nach dem Kurs 

im Jubla-Alltag nutzen zu können.

Die Gruppe
Wie die Mitglieder einer Gruppe miteinander umgehen, ist schwer vorherzusehen. Die Grup-

pendynamik hängt stark von der Zusammensetzung, dem Wissens- und Vertrauensstand sowie 

ganz alltäglichen Faktoren wie Stimmung, Müdigkeit und persönlichen Umständen ab. Umso 

wichtiger ist, dass die Kursleitung als Moderator/in die Gruppe genau beobachtet und auf sie 

reagiert. Hier einige Inputs dazu: 

 – Vielfalt und Stärken der einzelnen Mitglieder nutzen.

 – Eckpunkte	und	Spielregeln	der	Gruppenarbeit	definieren.	Nur	dann	eingreifen,	wenn	es	wirk-

lich nötig ist. Leitungsstil der Gruppe und dem Auftrag anpassen.

 – Die Entwicklung der Gruppe fortlaufend beobachten.

Reflexionsfragen 
Die	Reflexion	hat	eine	rückblickende	wie	auch	eine	vorausschauende	Auseinandersetzung	mit	

den gemachten Erfahrungen zum Ziel.

Rückblickend

 – Wie habt ihr euch in der Situation XY gefühlt?

 – Woher könnten diese Emotionen kommen?

 – Welche Punkte sind euch zum Umgang untereinander aufgefallen?

 – Wie wurde während der Aufgabe miteinander kommuniziert?

 – Wer hat in der Situation die Leitung gehabt und Anweisungen gegeben?

Vorausschauend

 – Was nehmt ihr aus der Erfahrung für eure Tätigkeit als XY mit?

 – Was bleibt euch besonders in Erinnerung?

 – Was möchtet ihr in Zukunft in eurer Schar/Gruppe/XY anders umsetzen?

 – Was wird in eurer Schar bereits entsprechend gehandhabt und soll auch so weitergeführt 

werden?

Broschüre «Kommunikation»
Typologie unterschiedlicher Konferenzteil-
nehmer, S. 42

schub.begleiten
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schub.online
Vorlage	Kompetenzmatrix

7.13 Kompetenzüberprüfung
Um einen Überblick zu haben, wie die einzelnen Kompetenzen ausgebildet oder beobachtet 

werden können, hilft die Kompetenzmatrix. Die Kompetenzmatrix ermöglicht eine gute und 

rasche Übersicht darüber, welche Kompetenzen das Programm abdeckt und wie die Kompe-

tenzen gewichtet werden. Ihre Wirkung kann sie nur entfalten, wenn sich die Kursleitung bei der 

Erstellung intensiv mit ihr auseinandersetzt und sie bei der Programmdurchführung zur Hand 

genommen wird. Die Kompetenzmatrix kann beim Definieren von Wahlangeboten oder auch 

von Beobachtungsgefässen für den Förderprozess helfen. 

Das Kompetenzprofil – Transfer in den Kursalltag
In einem ersten Schritt wird sich die Kursleitung über die in ihrer Kursstufe relevanten Kompeten-

zen	klar.	Das	Kompetenzprofil	jeder	Kursstufe	gibt	eine	Orientierung,	was	beobachtet	wird	und	

zu welchem Verhalten die Teilnehmenden Rückmeldungen erhalten. Dabei werden folgende 

Fragen innerhalb der Kursleitung diskutiert:

 – Welche Verhaltensweisen und Fähigkeiten beobachten wir im Kurs?

 – In welchen Situationen können wir diese beobachten? 

 – Welche Kompetenzen gehören nicht zu unserer Kursstufe (Abgrenzung)?

Die Kompetenzmatrix
In einem zweiten Schritt überlegt sich die Kursleitung, in welchen Ausbildungs- und Fördergefäs-

sen im Kurs die jeweiligen Kompetenzen besonders gut zum Vorschein kommen. Ein hilfreiches 

Werkzeug hierbei ist die Kompetenzmatrix, die die Kursleitung idealerweise gemeinsam erstellt. 

Sie weist den einzelnen Kursblöcken verschiedene Kompetenzen zu und stellt sicher, dass alle 

Kompetenzen beobachtet werden können. 

Mit der Matrix kann auch visualisiert werden, ob ein Mehr-Chancen-Prinzip gegeben ist: Die 

Teilnehmenden haben die Möglichkeit, bestimmte Kompetenzen mehrmals zu zeigen. Vor allem 

in längeren Kursen mit Zwischengesprächen sollten für jede Kompetenz mehrere Gelegenheiten 

eingeplant werden.

Auch für die Ausarbeitung des Detailprogrammes ist die Kompetenzmatrix hilfreich. Zudem ist es 

sinnvoll, die zu beobachtenden Kompetenzen im Blockbeschrieb festzuhalten. 

Tipp: Es können so auch beobachtungsfreie Blöcke oder beobachtungsfreie Zeiten eingeplant 

werden. 
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7.14 Metaphorisches Lernen (Erlebnis – Erfahrung – Erkenntnis)
In Jungwacht Blauring wird durch Erlebnisse gelernt: Von einem Erlebnis gelangt man mittels 

Reflexion zur Erfahrung. Von einer Erfahrung gelangt man mittels bewusstem Transfer zur Er-

kenntnis. Die Modelle des metaphorischen Lernens aus der Erlebnispädagogik gehen von der 

Überlegung aus, dass die Leitung durch eine genaue Analyse der Rahmenbedingungen ein 

Erlebnis plant, das die Teilnehmenden schliesslich zu den gesetzten Zielen führt. Die gemachten 

Erfahrungen werden durch eine Reflexion für den Alltag aufbereitet. Dieses Modell kann sowohl 

im Scharalltag als auch für Kursaktivitäten genutzt werden. 

Analyse
Die Ausgangssituation wird untersucht und die Lernziele und Lerninhalte werden festgelegt. 

Z.	B.:	 Was	 sind	 die	 Voraussetzungen	 und	 Bedürfnisse	 der	 Teilnehmenden?	 Was	 braucht	 die	

Gruppe? Welche Ressourcen sind vorhanden? 

Gestaltung (Erlebnis)
Das	Erlebnis	wird	so	gestaltet,	dass	die	definierten	Ziele	erreicht	werden	können.	Ein	Erlebnis	ist	

etwas Besonderes, nicht Alltägliches. So wird ein Ereignis zum Erlebnis. 

Z. B.: Seilpark, einfache Wanderung, mehrtägige Unternehmung, Pioniertag

Reflexion (Erfahrung)
Während	des	Erlebnisses	sowie	am	Schluss	sind	Momente	der	Reflexion	notwendig,	um	den	Wis-

senszuwachs	der	Teilnehmenden	aufzuzeigen,	zu	festigen	und	zu	überprüfen.	Ohne	Reflexion	

bleibt das Erlebnis nur eine spannende Erfahrung ohne Erkenntnisgewinn. 

Z. B.: Wie erging es dir während des Erlebnisses? Was hat dich überrascht? Was hat dich gefreut? 

Wie hast du die Gruppe erlebt? 

Transfer in Alltag (Erkenntnis)
Kurse sind in der Regel Modellsituationen des Schar- und Lageralltags. Es ist daher wichtig, Trans-

ferüberlegungen in den Alltag mit echten Mitleitern und Kindern zu machen. So wird sicherge-

stellt, dass das neue Wissen auch im Alltag angewendet werden kann.

Z. B.: Wie kannst du das Erlebte im Alltag anwenden? Was nimmst du für den Alltag mit? 

Michl, Werner	(3.	Auflage,	2015):	Erlebnispädagogik,	München,	65 – 81.
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7.15 Präsentieren 
Es gibt unzählige Situationen, in welchen die Kursleitung vor einer Gruppe von Kursleitenden, 

Teilnehmenden oder anderen Personen zu einem Thema spricht. Egal ob dabei ein Inhalt ver-

mittelt wird oder Informationen zum Kurstag weitergegeben werden: Mit einfachen Mitteln 

kann der eigene Auftritt nachhaltig und souverän gestaltet werden. Dabei helfen Leidenschaft, 

Vorfreude, Blickkontakt, der Einbezug des Publikums, Sprechtempo, Pausen, Positionierung im 

Raum, Gesten, Visualisierung und Ehrlichkeit. 

Einige Tipps zum persönlichen Auftreten

Leidenschaft: Zeige, was dich mit dem Thema verbindet und was es für dich bedeutet, z. B. mit 

einem persönlichen Beispiel.

Neugier wecken: Wecke die Neugier bei deinem Publikum und zeige auf, was es nach deiner 

Präsentation dazugelernt hat, z. B. durch das Aufzeigen des Ziels.

Blickkontakt: Schaue deinen Zuhörern regelmässig in die Augen. 

Einbezug: Sprich Teile deines Publikums oder einzelne Personen namentlich an. Stelle direkte 

Fragen. Stelle auch rhetorische Fragen (Fragen, mit denen die Aufmerksamkeit der Anwesen-

den gewonnen wird, auf die aber nicht unbedingt eine Antwort erwartet wird).

Sprechtempo: Sprich etwas langsamer, als du es sonst in einem Gespräch machen würdest.

Pausen: Gib deinem Publikum regelmässig Zeit, das Gehörte zu verdauen. Du kannst dabei ge-

mütlich an einem Glas Wasser nippen.

Positionierung: Zeige dich deinem Publikum. Wenn es die Situation erlaubt, wechsle von Zeit zu 

Zeit deinen Standort. 

Gestik: Halte deine Arme offen. Verwende unterstützende Gesten.

Visualisierung: Untermale dein Gesagtes mit einer Skizze, einem Gegenstand, der schönen Aus-

sicht oder Gesten. Sei kreativ.

Authentizität: Nervös zu sein, den Faden zu verlieren oder auf eine Frage keine Antwort zu wis-

sen, ist menschlich. Spiele mit deiner Sympathie und sei du selbst.

Wenn du deine erste Präsentation hältst, beschränke dich auf zwei bis drei der obigen Punkte. 

Um deine Präsentationstechnik schrittweise zu verbessern, setze dir jeweils einen Fokus und bitte 

jemanden um ein Feedback.

Broschüre «Kommunikation»
Referieren, S. 49
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7.16 Moderieren 
Durch eine bewusste und aufmerksame Moderation können Diskussionen zielführend geleitet 

werden. So wird ermöglicht, dass alle Teilnehmenden ihre Meinungen einbringen können und 

die gemachten Erkenntnisse nicht verloren gehen. Entscheidend ist dabei, die Balance zwi-

schen enger Gesprächsführung und offenem Gesprächsraum zu finden. 

Allgemeine Aufgaben der Moderation
 –  Regelmässig Pausen einlegen und bisher Erreichtes analysieren.

 –  Erkenntnisse visualisieren.

 –  Aktiv zuhören, Aussagen ab und zu wiederholen und paraphrasieren.

 –  Nachfragen, wenn Diskussionsbeiträge undeutlich sind.

 –  Diskussion mit Fragen unterstützen (dabei ist es wichtig, sich im Voraus zu überlegen, welche 

Antworten und Punkte in den Gruppen fallen könnten und wie man darauf aufbauen kann).

Eine Diskussion/Gruppenarbeit in die gewünschte Richtung lenken
Die	Gruppe	zu	regelmässigen	Zeitpunkten	unterbrechen	und	den	aktuellen	Stand	reflektieren	

lassen (die bisherigen Argumente zusammentragen und zusammenfassen, gemeinsam überle-

gen, wie es nun weitergehen soll).

Einen Gruppenauftrag erteilen
 – Den Auftrag kurz, klar und prägnant formulieren (keine Ergänzungen oder Präzisierungen 

zum Auftrag während der Diskussion einbringen).

 – Die Verantwortung abgeben und wenn nötig die Leitung an eine Einzelperson delegieren.

Eine Diskussion führen
 – Leitung und Spielregeln sind klar deklariert. 

 – Nicht sofort unterbrechen, wenn die Diskussion stockt, z. B. unterbrechen nach  

festgelegter Zeit

Falls die Diskussion ins Stocken kommt 

 – Herausfinden,	woran	es	liegt.

 – Die Gruppe unterbrechen und das Problem ansprechen (Ist der Auftrag unklar? Sind die 

Fragen zu anspruchsvoll oder zu einfach? Sind alle Meinungen bereits ausgesprochen?).

 – Konkrete Fragen an Gruppenmitglieder stellen, statt offen in der Gruppe zu diskutieren.
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Kommentare statt Ein-Wort-Antworten in der Diskussion fördern
Offene statt geschlossene Fragen stellen:

 – Geschlossen: Ist das Sicherheitskonzept bei diesem Block sinnvoll?

 – Halboffen:	Welche	Punkte	des	Sicherheitskonzepts	findest	du	sinnvoll?

 –  Offen: Kommentiere das Sicherheitskonzept.

Wiederholungen in der Diskussion vermeiden
Die Spielregeln der Diskussion ergänzen, z. B.: 

 – Nur neue Aussagen erlauben. 

 – Maximal 3 –5 Aussagen pro Frage. 

 – Überlegen, ob es sinnvoll ist, dass jedes Gruppenmitglied eine Aussage machen muss.

Reagieren bei persönlichen Argumenten in der Diskussion
 – Die Diskussion unterbrechen und auf die Metaebene wechseln.

 – Die Gruppe daran erinnern, sachlich zu argumentieren. 

 – Wenn nötig: Die Spannungen ansprechen und die Gruppe aussprechen lassen. 

Eine Diskussion abschliessen
Kurz vorher angeben, dass die Diskussion langsam zum Schluss kommt. 

Wenn die Gruppe nicht reagiert, Fragen stellen:

 – Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Diskussion?

 – Wurden der Auftrag und die Ziele der Diskussion erreicht?

schub.kurse
7.7 Fragen stellen

Broschüre «Kommunikation»
Prinzipien des Moderierens, S. 37
Konflikte	lösen	im	Gespräch,	S.	67	ff.
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7.17 Rückmeldung geben
Rückmeldungen helfen zwischen Selbst- und Fremdbild zu unterscheiden, Stärken auszubauen 

und blinde Flecke zu verkleinern. Wir unterscheiden zwei Formen von Rückmeldungen: das 

Feedback und die konstruktive Kritik. Beide Formen dienen der positiven Weiterentwicklung. 

Rückmeldungen helfen im Jubla-Alltag, in der Kursleitung und unter den Teilnehmenden mitei-

nander zurechtzukommen. Das Individuum und jedes Team profitiert von Rückmeldungen. Eine 

entsprechende Kultur muss jedoch gemeinsam erarbeitet werden. 

Feedback
Ein Feedback basiert auf einem persönlichen Gefühl, ausgelöst durch ein bestimmtes Verhal-

ten. Feedback geben heisst, wertfrei seine subjektiven Wahrnehmungen und Gefühle zu for-

mulieren.

Ich teile mit, was ich erlebt habe und was dies bei mir ausgelöst hat. Ziel des Feedbacks ist nicht, 

die andere Person zu bewerten, sondern ihr zeitnah und auf Augenhöhe zu sagen, wie man 

sie erlebt. Es geht nicht darum, die andere Person zu ändern, sondern ihr eine Aussensicht zu 

ermöglichen. Bei einem Feedback wird keine Rechtfertigung oder Erklärung abgegeben. Ein 

Feedback zum eigenen Verhalten entgegenzunehmen, ist für viele ungewohnt. Es kann daher 

als unangenehm empfunden werden.

Geben von Feedback Empfangen von Feedback

–  Bereitschaft klären: Ist der/die Empfänger/in 

willens, in der aktuellen Situation ein Feed-

back einer anderen Person entgegenzuneh-

men?

–  Anerkennung oder Korrektur: Sei offen und 

ehrlich, bleibe konstruktiv. Sprich nur wirklich 

veränderbare Punkte an.

–  Beschreibend: Ohne Wertung und Interpre-

tation des Verhaltens.

–  Konkret: Keine Verallgemeinerung, klar und 

deutlich dargelegt, so konkret wie möglich, 

nachprüfbar, gleichwohl aber achtsam und 

angemessen.

–  Ich-Form: Sprich aus deiner Perspektive (Ich 

habe beobachtet .../Mir ist aufgefallen .../

Dein	Verhalten	bewirkt	bei	mir	...).

–  Positiv sein:	Anwendung	der	«Sandwich-Me-

thode»,	Kritisches	wird	zwischen	zwei	aner-

kennende Anmerkungen eingelegt.

–  Nicht zu viel: Nur so viel, wie verarbeitet und 

verändert werden kann.

–  Rechtzeitig: Bei möglichst unmittelbarer 

Rückmeldung ist das Erlebte noch frisch und 

präsent.

–  Aufmerksam zuhören, nachfragen, wenn 

etwas nicht verstanden wird.

–  Ausreden lassen: Spontane Reaktionen oder 

Widersprüche aufgrund von Vermutungen 

vermeiden.

–  Nicht rechtfertigen oder verteidigen: Gutes 

Feedback ist kein Angriff, ruft also nicht 

unmittelbar nach Verteidigung. Angesagt ist 

Respekt vor der Wahrnehmung des Feed-

backgebers/der Feedbackgeberin.

–  Methoden des aktiven Zuhörens anwenden 

(paraphrasieren, verbalisieren, nachfragen, 

zusammenfassen, nonverbale Zeichen der 

Aufmerksamkeit senden).

–  Gelassenheit: Nicht in der ersten Aufregung 

oder Hektik auswerten oder reagieren. Es gilt, 

das Feedback kritisch zu überdenken und 

überlegt zu entscheiden, was am eigenen 

Verhalten verändert werden soll und kann.

–  Dankbar sein: Jedes Feedback ist eine 

Information, die konstruktiv genutzt werden 

kann. Teile zum Schluss mit, was du durch das 

Feedback erfahren hast.
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Konstruktive Kritik
Diese dient dazu, ein unpassendes Verhalten in eine angestrebte Richtung zu lenken. 

Bei	der	konstruktiven	Kritik	bezieht	sich	die	Rückmeldung	auf	definierte	Bereiche	und	Kriterien.	

Im Fokus stehen Lösungen und das Entwicklungspotenzial der Zielperson.

Konstruktive Kritik wird nicht im Monolog angebracht. Zusammen mit den Teilnehmenden wird 

auf der Basis von konkreten Beobachtungen und Eindrücken im Dialog erarbeitet, wie das wün-

schenswerte Verhalten erreicht werden kann. Rückmeldungen an die Teilnehmenden beziehen 

sich dabei immer auf veränderbare Verhaltensweisen und nicht auf die Persönlichkeit der Teil-

nehmenden.

Feedbackkultur
In funktionierenden Teams braucht es eine Feedbackkultur. Diese wird schrittweise eingeführt. 

Dazu braucht es Spielregeln. Es kann sich lohnen, Feedbackregeln und den Umgang damit 

gemeinsam zu erarbeiten. Weitere Methoden, um Feedbacks zu geben: 

 – Gegenseitig notieren: Was ich dir schon lange sagen wollte ... Was ich an dir schätze ... 

 – Kurze Feedbackgespräche im Programm einplanen (auch unter der Kursleitung)

 – Feedbacktandem 

schub.online
Merkblatt Blinde Flecken aufdecken

schub.schar
3.1 Das Leitungsteam

Broschüre «Kommunikation»
Feedback, S. 27 ff.
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7.18 Umgang mit Förder- und Qualifikationszielen
Ziele können in einem Zwischengespräch oder einem Endgespräch formuliert werden. Bei der 

Zielformulierung muss zwischen Qualifikations- und Förderzielen unterschieden werden. Die 

Ziele helfen den Teilnehmenden, ihre nächsten Entwicklungsschritte zu erkennen. Die Teilneh-

menden erhalten die Möglichkeit, ein bestimmtes Verhalten zu üben und zu zeigen. Weiter 

unterstützen Zielformulierungen die Kursleitung bei der individuellen Rückmeldung. 

Qualifikationsziel
Das	Qualifikationsziel	ist	ein	Ziel,	das	Teilnehmende	bis	zum	Ende	des	Kurses	erreichen	müssen,	

um	eine	bestimmte	Qualifikation	zu	erreichen.	Es	muss	geklärt	sein,	wann	der/die	Teilnehmende	

die	Möglichkeit	hat,	dies	zu	zeigen.	Das	Qualifikationsziel	wird	von	der	Kursleitung	vorgegeben	

und ist im Team abgesprochen. Es ist hilfreich, sich bei der Formulierung an die SMART-Regeln zu 

halten.	Die	Formulierung	eines	Qualifikationszieles	orientiert	sich	am	Ausbildungsfokus.	

Förderziel
Das	 Förderziel	 kann	 im	Dialog	mit	den	 Teilnehmenden	definiert	werden.	Vorschläge	 können	

sowohl von den Teilnehmenden als auch von der Kursleitung gemacht werden. Förderziele kön-

nen	auch	bei	Teilnehmenden	definiert	werden,	die	die	Qualifikationskriterien	bereits	erreichen.

In Aus- und Weiterbildungen ohne Qualifikation werden nur Förderziele vereinbart. In kurzen 

Weiterbildungen kann es sein, dass allen Teilnehmenden ein Förderziel mit auf den Weg gege-

ben	wird.	Wenn	Teilnehmende	die	Qualifikation	nicht	erreichen,	kann	dennoch	ein	Förderziel	

erreicht worden sein.

Pro Person sollten maximal 2–3 Ziele	definiert	werden.	Diese	Ziele	können	verschriftlicht	werden,	

so dass die ganze Kursleitung weiss, auf welche Bereiche sie speziell achten soll.

SMART

Denk daran: Die Methode SMART kann dir 

helfen, Ziele zu formulieren. 

S	 =	 	spezifisch,	konkret:	genaue	Aus-

formulierung 

M =  messbar: überprüfbar im Kurs

A	=	 	aktiv	beeinflussbar,	akzeptiert: 

machen Sinn

R =  realistisch: umsetzbar im Kurs

T =  terminiert: klar, bis wann erreicht

schub.online
Übungsbeispiele Formulierung Förder- und 
Qualifikationsziele
Merkblatt Positive Eigenschaften fördern

schub.kurse
5	Fördern	und	Qualifizieren
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7.19 Zonenmodell (Komfort – Wachstum – Panik)
Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Teilnehmenden in einem gesunden Mass gefor-

dert, aber nicht über- oder unterfordert werden. Dies zeigt das Zonenmodell auf, welches das 

Wachstum oder das Lernen zwischen Komfort und Panik beschreibt. 

Die Lernpsychologie zeigt, dass wir wenig lernen, wenn wir uns in der sogenannten Komfortzone 

bewegen, in der wir mit unserem üblichen Verhalten erfolgreich sind. Im anderen Extrem, der 

sogenannten Panikzone, machen Furcht und Panik ein Lernen unmöglich. Angestrebt wird da-

her die sogenannte Wachstumszone dazwischen.

Wenn die Teilnehmenden immer wieder dazu animiert werden, sich in der Wachstumszone zu 

bewegen, wird die Komfortzone Schritt für Schritt ausgeweitet. Dazu müssen Herausforderungen 

und Erlebnisse angeboten werden, in welchen die Teilnehmenden ihre subjektiven Grenzen 

überschreiten müssen, ohne überfordert zu sein. Wichtig ist hierbei die Handlungsorientierung: 

Die Teilnehmenden werden selber aktiv, die Blockleitung stellt sich in den Hintergrund. Auf diese 

Weise wird der Lerneffekt maximiert.

Bei der Planung des Kursblocks hilft das Drei -Zonen-Modell, um herausfordernde, lehrreiche 

Settings vorzubereiten.

Michl, Werner	(3.	Auflage,	2015):	Erlebnispädagogik,	München,	65 – 81.
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