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J+S Modul Präventives Handeln «Digitale Medien im Sport – Chancen und Risiken“  SO 
100.1/20 in Zuchwil vom 3. November 2020 
 
 

Viele Leiter- und Fortbildungskurse von Jugend+Sport müssen zur Zeit wegen Corona abgesagt 
werden. Eine der wenigen Veranstaltungen für J+S-Leitende, die trotzdem durchgeführt werden 
konnte, war ein Kurs, bei dem es um den Umgang mit digitalen Medien ging. Zum zweiten Mal 
bot die Sportfachstelle des Kantons Solothurn unter dem Titel „Digitale Medien im Sport – 
Chancen und Risiken“ dieses interdisziplinäre Modul als Fortbildungskurs an. 18 J+S-Leitende 
aus verschiedenen Sportarten besuchten die Veranstaltung. Austragungsort war das 
Sportzentrum Zuchwil, wo unter den nötigen Vorsichtsmassnahmen das gültige Schutzkonzept 
eingehalten wurde. So herrschte während des ganzen Kurses eine strikte Maskenpflicht und die 
Teilnehmenden waren in zwei Gruppen eingeteilt, die sich nicht durchmischen durften. 
 

 
 
Geleitet wurde die Abendveranstaltung von René Bachmann von der Präventions- und 
Gesundheitsförderungs-Stelle „SUCHTHILFE OST GmbH“ in Olten. Ihm gelang es, trotz 
einschränkenden Massnahmen mit sachlichen Informationen und wichtigen Inputs ein 
abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm zusammenzustellen. 
 
Ohne Zweifel trifft die zunehmende Digitalisierung vor allem auch die Lebenswelt der 
Jugendlichen. Ihre Freizeitgestaltung ist massgeblich von digitalen Medien geprägt. Das 
nehmen auch J+S-Leitende in den verschiedenen Sportorganisationen wahr und müssen sich 
dieser Herausforderung stellen. Eine erste Gesprächsrunde in den Gruppen zeigte auf, dass vor 
allem das Handy den Jugendlichen als Kommunikationsmittel dient. Als Lieblings-Apps wurden 
Instragram, Snapchat und YouTube bezeichnet.  
 
Neben den vielen Chancen, welche die Nutzung digitaler Medien beim Sport bietet, sind auch 
Risiken auszumachen. René Bachmann machte die Kursteilnehmenden auf die rechtlichen 
Situationen bezüglich Datenschutz und Privatsphäre, dem Konsum und der Weitergabe 
ungeeigneter Inhalte sowie dem Cybermobbing aufmerksam. Ein Thema dabei bildete die 
Frage, wie J+S-Leitende Kinder und Jugendliche unterstützen können, einen „gesunden“ 
Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln. Ganz wichtig dabei ist die Vorbildfunktion der 
Leitenden.  
 



 
In einer zweiten Gruppendiskussion besprachen die Anwesenden Fallbeispiele, in denen es um 
Mobbing, um die unerlaubte Verbreitung und den Konsum problematischer Filme und um 
Suchtverhalten bei Online-Games ging. Von den mit Engagement diskutierenden J+S-Leitenden 
kamen viele Beiträge und Hinweise zusammen, die zu brauchbaren Lösungsansätzen verhelfen 
können. Man müsse sich seiner eigenen Rolle bewusst sein, wurde betont, und in schwierigen 
Situationen müsse immer erst das Gespräch im Vordergrund stehen. Kursleiter René Bachmann 
empfahl den J+S-Leitenden, nach klaren Regeln und Vereinbarungen zu handeln und 
Regelverstösse oder unfaires Verhalten unbedingt anzusprechen. Allenfalls gelte es, vorgängig 
festgelegte Massnahmen zu ergreifen. 
 
 
 
 
 

 


