
 

| Jugend + Sport 

J+S ist das staatliche Förderungsprogramm der Schweiz für den Breitensport aber auch den leistungsorientierten 
Nachwuchs. Es ist eine Schweizer Institution des Bundesamt für Sport (BASPO). Bund, Kantone, Jugend- und 
Sportfachverbände arbeiten hier jedoch partnerschaftlich zusammen. 

Zielgruppen des Programms sind Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 20 Jahren. J+S bildet qualifizierte J+S-
Leitende (ab 18 Jahren) aus, die in Sportorganisationen Kinder und Jugendliche in ihrer Sportart unterrichten und 
Freude am Sport vermitteln. Die Hauptleistungen des Bundes sind in dieser Hinsicht die Aus- und Weiterbildung von 
J+S-Leitenden sowie die direkte finanzielle Unterstützung von Sportkursen und Sportlagern. 

|  J+S - Ziele 
	     _	 gestaltet und fördert kinder- und jugendgerechten Sport und berücksichtigt dabei die Grundsätze der       

Fairness und der Sicherheit 
	     _	 ermöglicht Jugendlichen und Kindern, Sport ganzheitlich zu erleben und mit zu gestalten, und fördert ihre       

Einbettung in eine Sportgemeinschaft 
	     _	 unterstützt unter pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunkten die Entwicklung und       

Entfaltung junger Menschen 
  	     _	 fördert die langfristige, hochstehende und leistungsorientierte Ausbildung von talentierten Nachwuchs-    

athletinnen und -athleten 
	     _	 bereitet Sportleiterinnen und Sportleiter mit einer spezifischen Ausbildung auf ihre Aufgaben als J+S-Kader       

vor, bildet sie bedürfnisgerecht weiter und begleitet sie in der Ausübung ihrer J+S-Kaderfunktion 

|  J+S - Leiterausbildung 
Um die 5 bis 6-tägige Grundausbildung zum J+S-Leiter absolvieren zu können, muss man mindestens 18 Jahre alt 
sein (Kalenderjahr), Erfahrungen und Kenntnisse in der Sportart mitbringen und sich verpflichten regelmässig als 
Leiter tätig zu sein. Die Anmeldung erfolgt durch den J+S-Coach unseres Vereins, der die Arbeit zwischen Leitern 
und Verwaltung koordiniert. Die Leiterkurse sind sportartenspezifisch und konzentrieren sich neben Fachkompetenz 
auf die Ausbildung von pädagogischen und didaktischen Fertigkeiten eines zukünftigen J+S-Leiters. Die Kurskosten 
übernimmt der Teilnehmer selbst. Im Gegenzug werden alle Beiträge von J+S direkt dem verantwortlichen Leiter 
weitergeleitet. 

Nach der Grundausbildung ist alle zwei Jahre eine Weiterbildung (Wiederholungskurs oder Spezialisierung) Pflicht. 
Die Weiterbildung erfolgt modular und die Spezialisierung und Fortbildung eigenverantwortlich und 
bedürfnisorientiert. So kann man sich bspw. zum J+S Kindersport Leiter weiterbilden, der ausschliesslich 5-10-
jährige Kinder unterrichtet. 

Leitende haben bis zum 30. Lebensjahr gesetzlichen Anspruch auf bis zu einer Arbeitswoche unbezahlten Urlaub für 
„unentgeltliche leitende, betreuende oder beratende Tätigkeit im Rahmen ausserschulischer Jugendarbeit" (OR Art. 
329e). Der Arbeitgeber erhält während dieser Abwesenheit Erwerbsersatz, es steht ihm jedoch frei ob er diesen 
Betrag an den Arbeitnehmer weiter gibt. Dies ist direkt mit dem Verantwortlichen zu klären. 

| J+S - Coach 

Für Fragen betreffend J+S, Leiterausbildung sowie für Kursanmeldungen melde dich bei: 

        _	 J+S Coach des UHC United Toggenburg 

       _	 Melanie Wick 

       _	 email	 melanie_wick@bluewin.ch 

       _	 mobile	 079 / 577 12 53
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