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Umsetzung Stoffprogramm und Wahlangebote 
Merkblatt für Kurshauptleitende und Expert/innen 
 

Das Stoffprogramm definiert die Kursziele, Inhalte, gewisse Methoden sowie die Kurshilfsmittel der Teilnehmenden. 

Dies bietet diverse Möglichkeiten zur Umsetzung. Das Stoffprogramm informiert über obligatorische und freiwillige 

Inhalte, sowie die Themen-Schwerpunktsetzung und die Gestaltung von Wahlangeboten. Wusstest du, dass du 

auch obligatorische Inhalte in Wahlangeboten vertiefen kannst? Die Stoffprogramme und dieses Merkblatt sind 

auf der Webseite (www.jubla.ch/ausbildungskonzept) abrufbar. Die Stoffprogramme der J+S-Kurse basieren auf 

den Rahmenlehrplänen von J+S.  

 

1. Themenbereiche 
Die Themen im Stoffprogramm sind geordnet in die im-

mer gleichbleibenden Überthemen, welche inhaltlich 

und beim schub auch farblich folgenden Kurshilfsmitteln 

zugeordnet sind:  

- Aktivitäten (schub.schar, LHB-Broschüren) 

- Verband (schub.verband) 

- Scharleben (schub.schar) 

- Verantwortung (schub.verantwortung) 

- Netzwerk (schub.netzwerk) 

- Lager (schub.lager, LHB Lager) 

- Jubla-Technik (meisterwerk) 

- Kursrahmen (schub.kurse) 

 

2. Mindestzeiten 
Die Zeitangabe bei den Überthemen in Klammern defi-

nieren die verbindliche Mindest- und die empfohlene 

Maximaldauer. Diese Zeiten entsprechen den Vorga-

ben der Weisungen von J+S und sind angepasst auf 

die verbindliche Kursdauer im Kursprofil (siehe Kurspro-

file online unter jubla.ch/kurse oder z.B.  jubla.ch/glk).  

 

3. Kursziele 
Die im Stoffprogramm definierten Kursziele sind Richt-

ziele, die die Richtung angeben. Diese sollen in einem 

Kurs erreicht werden. Sie wurden auf Grundlage der 

Kompetenzen in den Kompetenzprofilen (siehe 

jubla.ch/ausbildungskonzept) definiert. Aus den Kurs-

zielen definiert die Kursleitung pro Block Detailziele. 

(siehe schub.kurse, S. 57 Ziele). 

 

4. Inhalte 
Die Inhalte konkretisieren die Kursziele und zeigen, wel-

che Inhalte ausgebildet werden sollen. Fettgedruckte 

Inhalte sind obligatorisch, die anderen sind freiwillig. 

Die freiwilligen Inhalte können nicht alle ausgebildet 

werden und sollen je nach Schwerpunkt entweder 

weggelassen oder vertieft werden.  

 

 

a) Kursfokus: Die Kursleitung setzt einen Fokus für 

den ganzen Kurs (z.B. Zeltlager/Pioniertechnik, 

jüngere Kinder, WM Pioniertechnik Sarasani, WM 

Pioniertechnik Seiltechnik). Das Kursprogramm 

wird entsprechend auf diesen Fokus ausgerichtet 

und der Kurs wird entsprechend ausgeschrieben 

und beworben. 

b) Fokusgruppen: Die Kursleitung ermöglicht den 

Teilnehmenden den Kurs in Fokusgruppen zu be-

suchen (z.B. jüngere Kinder, ältere Kinder, Sara-

sani, Seiltechnik). Die Teilnehmenden wählen ih-

ren Fokus evtl. bereits bei der Anmeldung und 

werden im Kurs in Fokusgruppen eingeteilt (z.B. 

BG nach Alter der Kinder oder im WM Gruppe 

Sarasani/Gruppe Seiltechnik)  

c) Workshops/Ateliers: Die Kursleitung bietet im Kurs 

Wahlangebote in Form von Workshops oder Ateli-

ers an, die nach eigenen Interessen oder Aufga-

ben besucht werden. Es müssen und sollen nicht 

alle Workshops von allen Teilnehmenden besucht 

werden (z.B. Workshops zu verschiedenen Schar-

ämtli, Siko für Nachtaktivitäten/Wasseraktivität/ 

Geländespiel, Gruppenstunden für jüngere Kin-

der/ältere Kinder/Jugendliche oder diverse Hal-

tungspapiere). So können exemplarisch Inhalte 

vertieft thematisiert und diskutiert werden.  

 
 

 

5. Umsetzung/Methoden 
Die Umsetzungsideen und Methoden zeigen, wie die 

Kursziele und Inhalte umgesetzt werden können. Fett-

gedruckte Methoden/Umsetzungsformen sind obliga-

torisch, die anderen sind freiwillig und dienen als Ideen. 

Obligatorisch sind in vielen Kursen die Musteraktivitäten 

(siehe auch schub.kurse, S. 52 Musteraktivität).  

 

6. Kurshilfsmittel 
In jedem Kurs ist der Einsatz von gewissen Kurshilfsmit-

teln obligatorisch. Diese sind im Stoffprogramm defi-

niert. Im GK, GLK und SLK ist dies der schub-Ordner. Im 

GLK und SLK ebenso das J+S-Leiterhandbuch (LHB). 

Kurshilfsmittel können direkt in der Ausbildung einge-

setzt werden und helfen bei der Visualisierung. Je mehr 

diese direkt genutzt werden, umso eher werden sie von 

den Teilnehmenden im Alltag eingesetzt.  Die fettge-

druckten Kurshilfsmittel sind obligatorisch einzusetzen, 

die anderen dienen als Ideen. Weitere passende Hilfs-

mittel, Beispielblöcke, Ideen und Merkblätter stehen im 

Kursservice (jubla.ch/kursservice) zur Verfügung oder 

sind in den entsprechenden Begleitheften erwähnt.  

 

Weitere Informationen und Inputs zur Kursplanung in 

der Broschüre schub.kurse oder unter jubla.ch/kurse. 

Wahlangebote im Kursprogramm 

Um das Kursprogramm den unterschiedlichen Fä-

higkeiten, Interessen und Aufgaben der TN anzu-

passen, sollen Wahlangebote im Programm ein-

gebaut werden. Einzelne Vorschläge für Wahlan-

gebote sind mit einem Stern* markiert, grundsätz-

lich können aber alle Inhalte in Form von Wahlan-

geboten vertieft werden – egal ob obligatorisch 

oder freiwillig – und somit parallel vertieft werden. 

Die TN müssen aber das Angebot haben, die obli-

gatorischen Inhalte zu vertiefen. So werden sie in-

dividuell gefördert, gleichzeitig werden die Res-

sourcen der Kursleitung optimal eingesetzt. Dies 

kann z.B. wie folgt umgesetzt werden: 

schub.kurse 
S. 16 Kursfokus | S. 58 Wahlangebote 
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