Factsheet

Neues Layout Programmvorlagen
Ausgangslage
Die J+S-Programme erscheinen je nach Kursorganisator in unterschiedlicher Form. Im Rahmen des
Modul Fortbildungs-Thema «Vermitteln» wurde ein Rahmenprogramm in ansprechendem Layout
präsentiert, das jedoch nur zu Informationszwecken den J+S-Ausbildungsverantwortlichen und J+SExperten diente. Der Wunsch nach einem solchen Programm für jegliche Module und Kurse kam auf.
Das BASPO hat sich diesem Bedürfnis angenommen.
Lösungsvorschlag
Es sind zeitgemässe, attraktive Programmvorlagen für ein- bis dreitägige Module entstanden sowie
für Leiterkurse (zweimal drei Tage bzw. fünf Tage auf zwei Seiten). Diese Vorlagen werden als
Word-Dokument allen Kursorganisatoren zur Verfügung gestellt.
Ziel
Die neuen Programmvorlagen sind zeitgemäss und visuell ansprechend. Die Programmvorlagen sind
einfach zu befüllen und bei Bedarf anzupassen. Ein gleiches Layout über unterschiedliche Kurse und
Module erhöht die Wiedererkennung von Aus- und Weiterbildungen bei J+S.
Verwendung und weiteres Vorgehen
Die Programmvorlagen stehen auf der J+S-Webseite als Word-Dokument zum Download bereit (Link
siehe unten). In JS-CH-Kursen und JS-CH-Modulen erscheinen die Programme künftig im neuen
Layout. Die Vorlage kann so gleichzeitig getestet und gegebenenfalls optimiert werden.
Für alle anderen J+S-Kurse und -Module ist erwünscht, mit den neuen Vorlagen zu arbeiten. Erste
Priorität sollen dabei die MFE und MFL für die Fortbildungsperiode 2021/22 haben.
Der Text in den Feldern kann beliebig angepasst werden. Der Text in der dritten Spalte soll
ergänzend zum Icon sein. Icons können ausgetauscht werden. Zusätzliche Zeilen können eingefügt
werden, überflüssige gelöscht werden.
In jedem Programm muss das J+S-Logo gemäss Nutzungsrichtlinien abgebildet werden.
Für Kurse und Module die in der Infrastruktur des BASPO stattfinden (Magglingen, Tenero, Ipsach,
Andermatt), ist der Kasten mit «Kurskader» und «Teilnehmende» Pflicht. Für andere Kursorte darf er
gelöscht werden.
Das BASPO empfiehlt, keine billinguen Programme mehr zu erstellen. Ein Programm je Sprache
scheint für die Teilnehmenden einfacher lesbar.
Rückmeldung zu den Vorlagen
Wir bitten euch in einer ersten Phase die Vorlagen zu testen und die Optimierungsmöglichkeiten zu
sammeln. In kompakter Form dürfen J+S-Ausbildungsverantwortlichen diese über die LAS
einspeisen. Verantwortliche Kaderbildung der Kantone geben diese ebenfalls zusammengefasst
über ein Ticket in Jira ein.
Download Programmvorlagen
Informationen für Organisatoren der Aus- und Weiterbildung > Dokumente > Vorlagen für Kurs- und
Modulprogramme
Informationen für J+S-Expertinnen und -Experten > Dokumente > Vorlagen für Kurs- und
Modulprogramme
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