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Jugend

Erfolgreiches Pilotprojekt
Kooperation Die Sportjugend Mittelfranken und das Marie-Therese-Gymnasium Erlangen führten eine

Ausbildung zum Übungsleiter-C „Kinder und Jugendliche“ im Rahmen eines P-Seminars durch.

K

ürzlich fand ein sehr erfolgreiches Pilotprojekt zwischen der BSJ Mittelfranken und dem Marie-Therese-Gymnasium in
Erlangen seinen Abschluss. Erstmals wurde
in Franken eine Übungsleiter-C-Ausbildung
„Kinder und Jugendliche“ im Rahmen eines
P-Seminars in der Oberstufe eines Gymnasiums durchgeführt. Unter Leitung des BSJBezirksbildungsreferenten Horst Frank und
des Sportlehrers Thomas Grimm, der auch
BSJ-Bezirksvorsitzender in Mittelfranken ist,
erwarben 15 Schülerinnen und Schüler die
Übungsleiter-C-Lizenz. Zusätzlich konnten
die Schülerinnen und Schüler den ErsteHilfe-Schein erwerben, so dass ihnen nun
mit Vollendung des 18. Lebensjahres der
Übungsleiterschein zugeschickt wird.
Über einen Zeitraum von nahezu eineinhalb Jahren wurden die 125 Stunden Theorie- und Praxisunterricht absolviert, wobei
dies im Rahmen des schulischen Stundenplanes, aber besonders auch in ganztägigen Veranstaltungen am Wochenende
geschah. Die Bildungsreferenten des mittelfränkischen Lehrteams und Seminarleiter
Thomas Grimm vermittelten die vielfältigen
Inhalte. Die Ausbildung lief im Zuständigkeitsbereich der Schule und in deren Turnhallen und jedem Schüler wurde, wie es für
ein solches P-Seminar vorgeschrieben ist,
eine abiturrelevante Note erteilt. So ging es
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
nicht nur um das Bestehen der Prüfungen
(Theorieprüfung und Lehrprobenstunde),
sondern auch um das Sammeln wichtiger
Abiturpunkte.
Schon allein aus diesem Grunde war die
Motivation sehr hoch, und die Ausbildung
wurde für alle Beteiligten zu einem vollen
Erfolg. Die BSJ Mittelfranken konnte sich
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auf diese Weise
jungen Menschen
präsentieren und
bekannt machen
und den Schülerinnen und Schülern einen Einblick
in ihr Aufgabenfeld und ihre Struktur vermitteln. Im
Übrigen war eine
Aufnahmevoraussetzung für dieses
P-Seminar die Vereinszugehörigkeit,
so dass alle Vereine der Teilnehmer unmittelbar
davon profitieren,
denn sie haben nun
eine
qualifizierte
Ü b u n g s l e i t e r i n Die stolzen neuen Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit dem leitenden
oder einen qualifi- Sportlehrer Thomas Grimm.
zierten Übungsleiter mehr unter ihren Mitgliedern. Ein mög- zu unterschätzen ist das Gemeinschaftslicher Imagegewinn für die BSJ und den erlebnis, das alle Seiten erfahren durften,
BLSV bei Jugendlichen ist sicherlich eine denn es entwickelte sich nicht nur ein naheweitere Begleiterscheinung dieser Ausbil- zu freundschaftliches Verhältnis zwischen
dungsmaßnahme. Zudem konnte der Ein- den Schülerinnen und Schülern, sondern
blick in die Berufswirklichkeit, welches ein auch zwischen den Teilnehmern und den
zentrales Anliegen der sogenannten Pro- Referenten, so dass es allen Seiten Spaß gejekt-Seminare (kurz: P-Seminare) ist, durch macht hat.
Nach diesem sehr erfolgreichen Versuch
die Zusammenarbeit mit einem Sportverund den für beide Seiten überaus positiven
band optimal verwirklicht werden.
Den Schülerinnen und Schülern gefielen Erfahrungen sind in Mittelfranken weitere
besonders die Vielfältigkeit der Ausbildungs- P-Seminare zum Erwerb der Übungsleiterliinhalte und der Einblick in andere Sportar- zenz in Planung. Am Marie-Therese-Gymten, denn jeder konnte über seine im Ver- nasium wird auf alle Fälle im übernächsten
ein betriebene Sportart hinaus neue Inhalte Schuljahr ein neues Seminar mit der Ausbil(wie Trendsportarten) kennenlernen. Nicht dung beginnen. M.T.

