
 
 

Samariterverband Unterwalden 
Kurs Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen 
 
Im Angebot stand der SSB Kurs „Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen“ am 11. und 
12. Juni 2012 im Samariterverband Unterwalden. Im Schulhaus Oberdorf besuchten 
16 KL und TL das Weiterbildungsangebot jeweils an beiden Abenden von 19:00 – 
22:00 Uhr. Der Kurs wurde von der ZO Ausbildnerin Conny Piller erteilt, unterstützt 
durch unseren Beauftragten für Jugendarbeit Patrick Zimmermann. 
 

 
 
Beschrieben wurde der Kursinhalt mit dem Titel „Als wir noch jung waren“. Eine 
Zeitreise in unsere Kindheit. Lernen soll Spass machen deshalb ist es wichtig, dass 
die Methoden und Spiele stufengerecht angepasst werden. Dies erfordert viel Krea-
tivität und ist anspruchsvoll. Es wurde ein sehr lebendiger und spannender Kurs 
versprochen und dieses Versprechen wurde auch vollumfänglich eingelöst. Wer sagt 
denn dass nur Kinder gerne spielen, dieser Kurs hat gezeigt, dass auch Erwachsene 
voll Begeisterung dabei waren und ihren hellen Spass hatten. 
 

Schatzsuche Pantomime Buchstabensalat 
 



 

 
 
 
Samariterverband Unterwalden 
Beauftragte für Kommunikation und Marketing 
Priska Zemp 

Die Vorstellungsrunde machte bereits anhand der Spielzeuge klar, dass in diesem 
Kurs alles mit einer spielerischen Note erklingen würde. Eine Gruppeneinteilung 
mittels Ballonfangis oder mit Spritzen oder mit einem Filmset hatten die wenigsten 
schon einmal erlebt. Spiele wie der abgeänderte Fruchtsalat, das Atomspiel machten 
Spass, es wurde viel gelacht und die Erwachsenen tauchten wieder einmal in 
kindliche Begeisterung ein. 
 

  
Die erweiterte Faxmaschine 

Radiospiel Strukturlegetechnik 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten im Kurs, dass die Spiele stufengerecht 
angeboten werden müssen, so muss ein Spiel mit der Unterstufe wesentlich mehr 
Action enthalten, als mit der Oberstufe. Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ist 
stufengerecht erlernbar, das zeigte eine Gruppenarbeit in welcher jede Gruppe 
Spiele für die Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe erarbeitete. Gleichzeitig sollen sie 
auch fördern, fordern und was sehr wichtig ist, auch begeistern. Um alle diese Bälle 
richtig in den Hut zu bekommen, erfordert es gegenseitigen Respekt. Das Rezept für 
eine gelungen Übung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist der Besuch 
dieses Kurses und danach die stufengerechte Umsetzung des Gelernten. 


