
Wissen motiviert!  
Wissen stärkt!  

Wissen hebt hervor!
Vernetzung unter Trainer*innen

Uns ist vermehrt aufgefallen, dass die vierteljährlich stattfindenden Trainerratssitzungen für einen inhaltlichen Austausch auf Augenhöhe 
und die Mitnahme der nebenberuflichen Trainer*innen nicht ausreichen. Für den Aufbau einer Community gehört die Sicherstellung einer 
fortlaufenden Aktivität auf der Plattform sowie die Erkennung eines Mehrwerts zu den Herausforderungen. Erst wenn in allen Ebenen der 
Mehrwert gesehen und die aktive Beteiligung zugesichert wird, kann langfristig ein lebendiger Austausch in der Community erfolgreich 
gelingen. Hierbei spielen die Freiwilligkeit für eine offene Beteiligung, ein überschaubarer Zeitrahmen pro Woche, eine einfache Hand
habung der Plattform sowie das Vertrauen in die Community eine wesentliche Rolle.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?

WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Unser Anliegen als Landesfachverband ist es, optimale Rahmenbedingungen für einen Dialog und Wissenstransfer zwischen den haupt 
und nebenberuflichen Trainer*innen zu gestalten. Hierfür ist Ziel des Projekts, den Wissensaustausch durch den Aufbau einer einheitlichen, 
örtlich unabhängigen Plattform bereitzustellen und somit eine Qualitätssteigerung für die alltägliche Arbeit zu schaffen.

Am Ende des Projektes ist mit dem Padlet eine online Wissens
plattform entstanden, die es ermöglicht, den Wissensaustausch 
zwischen den Trainer*innen zu  stärken. 

Allerdings benötigt eine funktionierende Community neben einem 
Tool und Inhalten eine Kultur der Gegenseitigkeit. Für eine nach hal
tige und lebendige Plattform eigneten sich die zusätzliche Einbin
dung von externen Referenten (z. B. OSP), die gezielte Ansprache von 
„PowerUsern“ sowie die Berücksichtigung konkreter Bedürfnisse der 
Trainer*innen durch ein vielschichtiges Community management. 

Das Engagement aller Beteiligten wird für den weiteren Erfolg von 
wesentlicher Bedeutung sein. 
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PROJEKTLEITUNG & ANSPRECHPARTNERIN

Zu Beginn des Projektes wurden nach einer KickOff Veranstal
tung Bedürfnisse und Anregungen der haupt und nebenberuf
lichen Trainer*innen mit Hilfe einer anonymen Onlineumfrage 
zusammen getragen. In der zweiten Projektphase ist ein Commu
nity Manager installiert worden. Die Aufgaben des Community 
Managers bestehen darin
•  eine Vorauswahl von verschiedenen Plattformanbietern zu 

 treffen und diese mit dem Trainerteam abzustimmen,
•  gemeinsam inhaltliche Schwerpunkte für die Plattform zu 

setzen und 
• das Trainerteam im Umgang mit der Plattform anzuleiten. 

Im Rahmen dieses Prozesses wurde sichergestellt, dass die Trai
ner*innen umfänglich in die Entwicklung der gewählten „Padlet“ 
Plattform einbezogen worden sind.

PROJEKTPROZESS

Gesamt: 21.562 Euro
Eigenmittel: 13.726 Euro · DOSBFörderung: 7.836 Euro

FINANZEN

   Das Projekt des Landesschwimmverbandes Nieder
sachsen e. V. zum Aufbau eines nachhaltigen Wissenspools 
hat die Professionalisierung des Austauschs zwischen haupt 
und nebenberuflichen Trainern im Rahmen der Trainerof
fensive unterstrichen. Unsere Kernkompetenz wird durch die 
aufgebaute  Plattform täglich unterstützt. Im Namen des 
 Trainerteams  möchten wir hierfür unseren Dank an alle betei
ligten Förderer und Initiatoren aussprechen.   

Emil Guliyev  
Landestrainer Schwimmen


