Bericht zum Jugendhauptausschuss der Sportjugend Pfalz am Freitag, 22.03.2019 in
Kaiserslautern
Fachbereich: Bildungsarbeit
Allgemeines
Die Aus- und Fortbildung der im Kinder- und Jugendbereich eingesetzten Jugend- und
Übungsleiter bleibt ein wichtiger Pfeiler unserer Arbeit. Es gilt daher, den Bereich mit solchen Inhalten auszuarbeiten, die unsere Mitarbeiter in der Vereinsjugend qualitativ voranbringen.
Ständig ändern sich die Anforderungen an die Jugendarbeit, die eine Anpassung der vielfältigen Aus- und Fortbildungsangeboten erfordert. Unser Seminarprogramm orientiert sich
daher nicht nur an den sportlichen Entwicklungen, auch gesellschaftliche Probleme müssen
erörtert sein. Durch unsere praxisorientierte Sichtweise steht deshalb der Jugend – und
Übungsleiter im Mittelpunkt. Er soll in die Lage versetzt werden, sämtliche Jugendthemen
zu verstehen und umsetzen zu können, damit er weiterhin im Nachwuchsbereich umfassend handlungsfähig bleibt. Sollten Sie aus unseren Fachverbänden und Sportkreisen weitere Ideen haben, die unser Bildungsangebot erweitern könnten, so wenden Sie sich bitte an
unsere Geschäftsstelle.
Im Zentrum 2019 steht unsere Fachtagung am 04. Mai 2019 in Herxheim. Unter dem Motto „Schau mal auf die Fakten – Bewegung ist das Beste“ durchleuchten wir die Bewegungserziehung für Kinder im Vor- und Grundschulalter.
Weiterhin konzentrieren wir uns auch auf die Jugend- und Übungsleiter-C-BreitensportKompaktausbildung. Sie ist nach den Richtlinien des DOSB konzipiert und vermittelt das
notwendige Basiswissen einer qualifiziert hochwertigen Trainingsarbeit. Natürlich beschäftigen wir uns auch hier mit stets aktuellen jugendpolitischen Themen.
Unser komplettes Aus- und Fortbildungsprogramm für 2019 ist der Jahresbroschüre „Pfalzsport 2019“ sowie dem Internet unter www.sportjugend-pfalz.de zu entnehmen.
Jugend- und Übungsleiterkompaktausbildung
Unsere jüngste DOSB-Jugendleiter-Kompaktausbildung startete im Herbst 2018 mit gut 20
Teilnehmern. Wir haben die Inhalte gestrafft, so dass die Ausbildung erstmals nach nur 8
Wochenenden beendet ist. Unser vorrangiges Ziel ist es dabei, wieder zahlreiche Mitarbeiter
für den Nachwuchsbereich zu qualifizieren.
Die Teilnehmer erhalten nach Ende des Lehrgangs die DOSB-Übungsleiter-C-Lizenz Breitensport sowie der DOSB-Jugendleiter-Lizenz. Beide Lizenzen werden bei Einhaltung der bekannten Kriterien über den Sportbund bzw. die Sportjugend Pfalz bezuschusst.
Alle Lizenzinhaber erhalten schließlich auf Antrag auch die bundesweit einheitlich gültige
Jugendleiter-Card (Juleica).
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Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Wiederholt haben wir - neben den Übungsleiter-C-Ausbildungen für Freiwillige in den
Ganztagsschulen – auch Übungsleiter-Lehrgänge für das FSJ/BFD im Verein angeboten. Wir
haben unsere bestehenden Aus- und Fortbildungen mit dem Bereich der Freiwilligendienste
inzwischen verzahnt und können so für eine umfassende Ausbildung aller Freiwilligen im
Bereich des Sports in unserer Region sorgen.
Jugendleiter-Assistentenlehrgänge
Seit vielen Jahren führen wir unsere „Jugendleiter-Assistentenlehrgänge“ durch. Sie orientieren sich an Jugendliche im Alter von 14 bis etwa 16/17 Jahren. Mit unterschiedlichen „Profilen“ wenden wir uns an interessierte Nachwuchskräfte, die einen ersten Einblick in das gesamte Spektrum der Vereins- bzw. Verbandsarbeit erhalten wollen.
Fortbildungen
Das Fortbildungsprogramm steckt auch weiterhin das breite Spektrum sowohl der sportlichen als auch außersportlichen Jugendarbeit ab. Vermittelt werden insbesondere aktuelle
Trends im trainings- und sportwissenschaftlichen Bereich. Wir räumen der Praxis einen hohen Stellenwert ein, so dass das sportliche Erlebnis im Vordergrund unserer Fortbildungen
steht.
Erlebnispädagogik
Der Bereich des Abenteuer- und Erlebnissports wird teilweise nur auf die bloße Abwechslung vom Trainingsalltag reduziert. Er dient allerdings verstärkt auch dazu, vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten. Gemeinsam mit unseren Vereinen und Verbänden bieten wir
daher auch weiterhin diese Erlebniswochenenden an.
Schwerpunktthema „sexualisierte Gewalt“
Einen breiten Raum nimmt das Thema der „sexualisierten Gewalt“ ein. Dabei geht es nicht
nur um Begriffe wie „Rahmenvereinbarung“, „Prüfschema“ oder „erweitertes Führungszeugnis“. Eine erfolgreiche Präventionsarbeit steht für uns im Vordergrund. Was nützen uns heute „sichere Nachweise“, wenn morgen schon ein weiterer Fall bekannt wird? Daher agieren
wir als Sportjugend „breiter“ und rücken sämtliche Präventionsmaßnahmen in den Fokus.
Wir betrachten es als unsere Pflicht, Vereine und Verbände über das Thema vollumfänglich
zu informieren, um gemeinsame Handlungsleitfäden zu erstellen und weitere Präventionsideen umzusetzen.
Gemeinsam mit unseren Sport-Fachverbänden
Wir möchten unser Bildungsangebot gemeinsam mit unseren Fachverbänden und Sportkreisen weiterentwickeln. Wir sehen Ihren Ideen gerne entgegen.
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