
LandesSportBund
Sachsen-Anhalt e. V.

Qualifizierungsangebot für das Vereinsmanagement
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Das Ehrenamt ist die zentrale Ressource in unseren Sportvereinen und

Verbänden.

Um die Motivation Ehrenamtlicher hoch zu halten, ist es neben anderen Rah-

menbedingungen wichtig, eine unterstützende Organisationskultur und einen
guten Umgang miteinander zu erreichen. Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung sind dabei unerlässliche Komponenten für die Vereinsarbeit.

In dieser Qualifizierung soll das Modell der systematischen Ehrenamtsforde-
rung sowie Grundlagen der Kommunikation kennen gelernt und angewendet
werden. Die Teilnehmer/innen werden eingeladen, ihre eigenen Kommunikati-

onsgewohnheiten zu analysieren und zentrale Gesprächstechniken auszupro-

bieren. Darüber hinaus soll ein Verständnis für gruppendynamische Prozesse

vermittelt werden. Durch Möglichkeit zur Steuerung dieser Prozesse können

sich Teams weiter entwickeln und konstruktives Arbeiten kann gefördert wer-

den.

Methodisch wird die Qualifizierung in vier große Themenblöcke untergliedert:
1. Ehrenamtsförderung/Freiwilligenmanagement

2. Theoretische Grundlagen der Kommunikation

3. Kommunikation aktiv gestalten

4. Praxiserfahrung in einem eigenen Projekt

Das Programm ist nach dem Blended Learning Prinzip aufgebaut. Dabei wer-

den virtuelles Lernen und Präsenzveranstaltungen auf der Basis neuer Infor-
mations- und Kommunikationsmedien didaktisch sinnvoll miteinander
verknüpft. So können die Teilnehmer/innen große Teile der Lerninhalte flexibel

und den eigenen Lernbedürfnissen entsprechend abrufen und haben trotzdem

die Möglichkeit zur Interaktion und zum direkten Austausch mit den anderen

Teilnehmer/innen und dem Referententeam.

Das Angebot richtet sich im Allgemeinen an alle Interessierten, die ehrenamt-

lich tätig sind, unabhängig ihrer Position oder vorherigen Ausbildung. Es kön-

nen Trainer, Eltern, oder auf andere Weise im Verein tätige Personen sein, die

sich zum Thema Kommunikation weiterbilden möchten. Darüber hinaus kann

das Programm als Qualifizierungsangebot für Vereinsmanager/innen zur Li-

zenzverlängerung eingesetzt werden.

Teilnehmergebühr: 95r00 € für uitglieder aus sportvereinen in sachsen-Anhalt

155r00 € für tttichtmitglieder und Teilnehmende aus anderen Bundesländern

Ines Hel I ner ( Referenti n Bi ld u nglPersona lentwickl u ng)

Tel.: 0345 - 5279 730 E-Mail: i.hellner@lsb-sachsen-anhalt.de


