
Starke Trainer*innen –  
starker Verband!

So können wir hoffentlich kontinuierlich Trainer*innen-Nachwuchs gewinnen und gleichzeitig unsere aktiven Trainer*innen in 
ihrer Arbeit unterstützen und motivieren.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?

WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Mit unserem Projekt wollen wir die Aus- und Fortbildungs- aber auch die Arbeitsbedingungen unserer überwiegend ehren-
amtlich tätigen Trainer*innen erleichtern sowie die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit in unserem Verband stärken. 

Die bisher im Rahmen des Projekts durchgeführten Formate 
und Angebote wurden mit sehr guter Resonanz von unse-
ren Trainer*innen angenommen, so dass diese  kontinuierlich 
weiter ausgebaut und etabliert werden können. Die Modu-
larisierung und Digitalisierung von Lerneinheiten und die 
Einführung digitaler und präsenter Symposien hat die Teil-
habe am lebenslangen Lernen für unsere Trainer*innen 
vereinfacht und führt gleichzeitig zu einer hohen Qualität 
in unser Bildungsarbeit. Dieser Weg wird daher in der Folge 
kontinuierlich weiter verfolgt. Auch der Austausch unse-
rer Trainer*innen durch digitale Formate konnte verbessert 
werden und wird ebenfalls weiter ausgebaut und ergänzt. 
Mögliche Instrumente zur Wertschätzung und  Anerkennung 
der Arbeit unserer Trainer*innen müssen zukünftig noch 
evaluiert und etabliert werden.

FAZIT UND AUSBLICK

Gesamt: 20.946 Euro
Eigenmittel: 13.946 Euro · DOSB-Förderung: 7.000 Euro

FINANZEN

Lars Czubatinski

   Ich hatte Zugang zu Themen und Referent*innen, der mir 
in erreichbarer Entfernung nicht möglich gewesen wäre und ich 
konnte mich fortbilden, ohne viele Kilometer Auto zu fahren. 
Zudem hatte ich das Gefühl, dass der Verband mir wieder ein 
Stück näher gerückt ist! Weiter so!   

   Der Austausch mit verschiedenen Menschen und  Interessen 
aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands, bei gleich-
zeitig wegfallendem Aufwand durch Anreisen, ist eine wirklich 
bequeme und tolle Form der Vernetzung von zu Hause aus.   
Steffi Wegener

Dr. Kerstin Reichert

sportentwicklung@vdst.de 
www.vdst.de

PROJEKTLEITUNG & ANSPRECHPARTNERIN

Start
02/2020

Bestandsaufnahme und Entwicklung  
von Konzepten zur stärkeren  
Digi talisierung der Aus- und  

Fortbildung im Verband
bis 12/2020

Schaffung von neuen digitalen  
For  maten zum Austausch  

und in der Aus- und Fortbildung  
mit ersten Meilen steinen

bis 7/2021

Kontinuierliche Weiterarbeit an den  
Zielen Digitalisierung, Vernetzung  

und Entwicklung von Instrumenten  
zur Anerkennung und Wertschätzung 

12/2026

Da hier viele Einzelteile zu einem großen Rahmenwerk 
zusammengesetzt und dauerhaft im Verband etabliert 
werden müssen, ist unser Gesamtvorhaben langfristig und 
über den Förderzeitraum des DOSB TrainerIn-Projekt hinaus 
geplant und lebt von der Einbeziehung aller Strukturen im 
Verband. Unser Projekt besteht insgesamt aus drei Säulen.

Die 1. Säule beinhaltet zeitliche und räumliche Erleichterungen 
in der Aus- und Fortbildung durch Einführung digitaler Ausbil-
dungsmodule sowie der Erweiterung des bereits bestehenden 
Bildungsangebots auf unserer eLearning-Plattform. Gemein-
sam mit unseren Landesverbänden konnten unter aktiver 
Einbindung unserer Trainer*innen die ersten Module erfolg-
reich umgesetzt und die digitalen Angebote erweitert werden. 

Die 2. Säule bildet die Verbesserung der Vernetzung  unserer 
Trainer*innen durch die Zusammenfassung der unterschied-
l ichen Lizenzausbildungen, Schaffung eines Forums zum 
Austausch sowie die Etablierung regelmäßig  stattfindender 
Trainer*innen-Symposien mit der Möglichkeit zum persön-
lichen und fachlichen Austausch. Die ersten kombinierten 
Lizenzausbildungen wurden durch unsere Landesverbände 
durchgeführt sowie zwei Trainer*innen-Symposien erfolg-
reich angeboten.

Die 3. Säule umfasst die Einführung von Instrumenten zur 
Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit unserer über-
wiegend ehrenamtlichen Trainer*innen.

PROJEKTPROZESS


