
Erwachsenensportleiter/in
planen, fördern, ermuntern, vorzeigen, anleiten, organisieren
Erwachsenensportleiter und -sport-
leiterinnen leisten einen beträchtli-
chen Beitrag zur Gesundheitspflege
und zur Lebensqualität von Erwach-
senen und älteren Menschen. Sie ver-
mitteln Bewegungsfreude, leiten an
zu systematischem und massvollem
Training in den verschiedensten Diszi-
plinen: Turnen, Schwimmen, Jogging,
Wassergymnastik, Walking, Velofah-

ren, Skiwandern etc. Sie beziehen
auch Spiel und Musik in ihre Lektio-
nen mit ein, üben das richtige Atmen
und fördern den Kontakt und das
Gruppengefühl. Damit die Erwachse-
nensportleiter und -sportleiterinnen
stets die Zielsetzungen und Rahmen-
bedingungen ihres Wirkens aufrecht-
erhalten können, bilden sie sich regel-
mässig weiter.

Was und wozu?
Damit der Erwachsenensportlei-
ter die unterschiedlichen körper-
lichen Voraussetzungen der Kurs-
teilnehmenden berücksichtigen
kann, informiert er sich bei allen
Neuzugängern über deren ge-
sundheitliches Befinden.

Damit die Erwachsenensportlei-
terin, die eine Seniorengruppe in
einem Pflegezentrum anleitet, alle
Beteiligten fördern kann und nicht
etwa überfordert, geht sie auf je-
den einzelnen ein.

Damit der Erwachsenensportlei-
ter die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen einer Sportgruppe
nicht nur trainiert, sondern auch
von den Übungen überzeugt, er-
klärt er ihnen, wozu gewisse Be-
wegungsabläufe gut sind.

Damit die Erwachsenensportlei-
terin gut auf einen neuen Kurs
vorbereitet ist, den sie den Mit-
arbeitenden in einem Grossunter-
nehmen anbieten soll, entwickelt
sie ein Trainingsprogramm.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, Beobachtungsgabe

Belastbarkeit, Organisationstalent

Einfühlungsvermögen

Innovationsbereitschaft, Offenheit

Interesse an Gesundheitsfragen,
pädagogisches Geschick
Interesse an Sport und Bewegung,
Interesse an Unterricht

Kommunikationsfähigkeit

Selbstreflexion, Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit, Diplomatie, Flexibilität

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt 3 Hospitationen bei einer
Sportgruppe 60+, Erste-Hilfe-Aus-
weis und für Aqua-Fitness zusätzlich
das Brevet I oder den Pool Safety
Kurs.

Ausbildung Berufsbegleitende Kur-
se, organisiert vom Bundesamt für
Sport (BASPO): Kern- und Fachaus-
bildung von insgesamt 36 Stunden.

Sonnenseite Die eigene Beweglich-
keit und anderen Menschen zu mehr
Beweglichkeit verhelfen, ist ein wun-
derschönes Gefühl. Gesunder Geist
in einem gesunden Körper, die Be-
rufsleute fördern somit nicht nur das
körperliche, sondern auch das geisti-
ge Wohlbefinden.

Schattenseite Wenn ältere Leute es
nicht mehr richtig schaffen, gewisse
Übungen nachzumachen, weil sie
sonst Schmerzen verspüren, dazu
einfach nicht mehr in der Lage oder
versteift sind, kann man in dieser Tä-
tigkeit mit bestem Willen nicht immer
etwas bewirken.

Gut zu wissen Als Erwachsenen-
sportleiter oder Erwachsenensport-
leiterin muss man flexibel sein, weil
die Kurse nicht immer zu regulären
Arbeitszeiten stattfinden. Die Grup-
pen sind unterschiedlich gross, die
Teilnehmenden sind unterschiedli-
chen Alters. Je nachdem, kann man
sich in diesem Beruf auch leicht spe-
zialisieren.

Karrierewege

Kaderkurse (Pro Senectute, eidg. Sportschule Magglingen)

Kursleiter/in oder Fachleiter/in für die Ausbildung neuer
Seniorensportleiter/innen (Pro Senectute)

Erwachsenensportleiter/in

Vorbereitende Kurse (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


