Jugend

Erfolgreiches Pilotprojekt
Oberbayern Am König-Karlmann-Gymnasium wurden 38 Schülerinnen

und Schüler zu Clubassistenten ausgebildet.
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Ein Schulwett

Schulwettbewerb „Ressourcenkönige – ein Königreich für Wertstoffe“
Veranstalter: Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz in Zusammenar
beit mit dem Bayerischen Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Zielgruppe: alle weiterführenden Schulen (Be
rufs-, Fach-, Förder-, Haupt-, Mittel- und Real
schulen, Gymnasien) in öffentlicher wie in privater
Trägerschaft
Teilnahmebedingungen: Pro Schule kann eine
Bewerbung eingereicht werden. Jede Teilnehmer
gruppe muss aus mindestens 5 Schülerinnen und
Schülern und 1 Lehrkraft bestehen.
Einsendeschluss: 13.5.2016
Die besten 49 Schulen gewinnen und erhalten tol
le Preise, wie Upcycling-Produkte, einen Projekt
tag „REdUSE“, durchgeführt von Multivision e.V.
(nähere Infos unter www.multivision.info), und
viele andere Sachpreise!
Weitere Infos und Teilnahmeunterlagen:
@ www.ressourcenkoenige.bayern.de
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Mitmachen Mit dem Schulwettbewerb „Res
sourcenkönige – ein Königreich für Wertstoffe“
will der Freistaat Bayern einen Impuls geben, um
Bildung und Bewusstsein für Ressourcenscho
nung zu stärken. Dazu werden neben den Schüle
rinnen und Schülern auch die Lehrkräfte eingela
den, sich aktiv mit ihren Beobachtungen und Ideen
einzubringen und eine konkrete Idee zum Ressour
censchutz zu entwickeln und zu präsentieren.
Die „Ressourcenkönige“ sind aufgerufen, kon
krete, kreative Ideen zum Thema Ressourcen
schutz zu entwickeln. Für die Teilnahme können
neue Projekte oder Vorhaben eingereicht werden,
die sich schon in der Umsetzung befinden. Von
einmaligen Aktionen wie zum Beispiel ein plas
tikfreies Schulfest oder eine Kleidertauschparty
bis hin zu dauerhaften Maßnahmen zur Abfallre
duktion an der Schule: vieles ist möglich. Wich
tig ist, dass die Jugendlichen ihre Pläne innovativ
darstellen.

bewerb in Baye

Bild: © Zak Noyle/A
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Jugend

Breite Palette an neuen Ideen
ÜL-Junior aktiv Ein vielseitiges Programm bot das Fortbildungs-Highlight

für Übungsleiter am Sportzentrum der Uni Regensburg.

F

ast hätte man den Eindruck haben können, es sei Alltagsbetrieb an der Uni
Regensburg! Tatsächlich waren es keine
Sportstudenten, sondern Teilnehmer der
dritten Staffel des Minikongresses „ÜL-Junior aktiv“, die emsig auf dem Sportgelände
umherliefen. Knapp 70 Übungsleiter waren
aus ganz Bayern angereist, um das vielseitige Angebot an Workshops rund um die
Sportpraxis als Fortbildung zu nutzen.
In diesem Jahr handelte es sich um ein
Kooperationsprojekt von Bayerischer Sportjugend (BSJ) und Bayerischer Turnerjugend
(BTJ). Schon in der Vergangenheit wurden
in Folge des 2011 geschlossenen „letter of
intend“ gemeinsame Fortbildungslehrgänge organisiert. Da beiden Verbänden die
Qualifizierung von Übungsleitern unter anderem in der breitensportlichen Kinder- und
Jugendarbeit im Verein ein Anliegen ist, war
nun eine Kooperationsveranstaltung mit
größerem Teilnehmerkreis die logische Konsequenz. Zusammen wurde das Programm
ausgearbeitet und Planung sowie Durchführung vor Ort gestemmt.
Kathi Stubenrauch, als stellvertretende
BSJ-Vorsitzende verantwortlich für Lehrarbeit und Bildung,

freute sich bei der Begrüßung über das zahlreiche Interesse. Sie betonte die schwierige
Situation von Kindern und Jugendlichen in
der heutigen medialen Welt, die eine gesunde Lebensweise gefährde. Umso wichtiger
sei es, frühzeitig Bewegung und gesunde Ernährung ausgiebig zu fördern. „Der Kongress möchte dazu beitragen, den Übungsleitern neue Impulse und Ideen an die Hand
zu geben, um für diese Herausforderung gewappnet zu sein“, so Stubenrauch.
Den theoretischen Input gab Prof. Dr.
Helmut Altenberger, ehemaliger Ordinarius
für Sportpädagogik an der PhilosophischSozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni
Augsburg in seinem Eröffnungsreferat mit
dem Titel „Bewegungsförderung für Kinder – Gewinner oder Verlierer“. Sein Plädoyer galt der Stärkung der Lobby bewegter
Kinder als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Dazu trügen auch die Sportvereine bei, deren Bildungsarbeit unumstritten sei.
In den sportpraktischen Workshops hatte man die Wahl zwischen kreativen Spielen mit und ohne Bälle, tänzerischen Choreographie-Ideen etwa zu den Jahreszeiten,
Naturerlebnisaktivitäten, klassischen Bewegungslandschaften in der Halle und Einführung in Trakour sowie ausgefallenen
Bewegungsspielen für Klein- und

Vorschulkinder mit und ohne Alltagsmaterialien und psychomotorischen Sinnesübungen. Auch das Thema Ernährung wurde spielerisch in Bewegung verpackt und
unkonventionelle Anregungen für die
Sportstunden im Verein geliefert. Vermittelt
wurden die Inhalte von kompetenten Referenten.
Wer diese Veranstaltung verpasst und
nun Interesse gefunden hat, der sei auf
nächstes Jahr vertröstet, denn dieses Format des Minikongresses ist inzwischen im
BSJ-Fortbildungsprogramm fest verankert
und wird auch 2017 eine Wiederholung erfahren (weitere Infos ab Mitte des Jahres auf
www.bsj.org).
Text und Fotos: Julia Schmidt
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