
 

 

 

 

 

 

 

 

Hohe Bildungsstandards in unseren Übungsleiter- und Trainerseminaren brauchen 

qualifizierte und engagierte Lehrkräfte, die sich neben ihrem fachlichen Wissen durch 

vielfältige persönliche Kompetenzen im Lehren und Lernen auszeichnen. 

Das Ausbilderzertifikat des Deutschen Olympischen Sportbundes zielt darauf ab, 

Ausbilderinnen und Ausbilder für Lehrtätigkeiten weiter zu qualifizieren. Dabei lernen 

die Ausbilder, wie sie gezielt und effektiv Wissen vermitteln können und mit welchen 

Methoden in der Erwachsenenbildung gelehrt werden kann. Im Rahmen der 

Maßnahme haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, eigene 

Lernerfahrungen einzubringen, zu erproben bzw. zu reflektieren. 

Das LSBwebinar bietet einen Einblick in diese Ausbilderzertifizierung, die zum einen 

die Sozialkompetenz und zum anderen die Methodenkompetenz in den Fokus nimmt. 

Außerdem möchten wir interessierten Referenten die Möglichkeit geben, das Medium 

Webinar als eine etwas andere Art der Bildungsarbeit kennenzulernen und über die 

Ländergrenzen hinaus ins Gespräch zu kommen. 

Die inhaltliche Gestaltung übernehmen bei diesem Thema die Bildungsteams der 

LandesSportBünde aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. 

Die LSB´s bieten das Webinar kostenfrei an. 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Ideen und Gedankenaustausch. 

Anmeldung zum LSBwebinar: 

direkt mit einem "Klick" bei „GoToWebinar“ 

 

Webinare sind Seminare, die über das World Wide Web gehalten werden. Sie sind interaktiv 

angelegt und ermöglichen die beidseitige Kommunikation1 von Teilnehmenden und 

Referenten. 

Das Webinar startet mit einer Einführung in die Funktionsweise der Webinar-Plattform. 

Während der Live-Übertragung des Referenten in Wort und Bild besteht für die 

Teilnehmer/innen die Möglichkeit, Fragen zum Thema stellen per Chat und/oder per 

Wortmeldung zu stellen. 

Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen zur Verfügung - 

zum LSBwebinar: 

Ines Hellner – 0345/5279131 – i.hellner@lsb-sachsen-anhalt.de 

zu den Lehrgängen des DOSB Ausbilderzertifikat: 

Tom Seifert – 0341/2163163 seifert@sport-fuer-sachsen.de 

 

Terminvorschau für die Lehrgänge des DOSB Ausbilderzertifikates 

18.-20.09.15 – Methodenkompetenz und 23.-25.10.15 - Sozialkompetenz 

                                                 
1
 Audiofunktionen können über das Mikrofon und die Lautsprecher (VoIP) Ihres Computers 

(Headset wird empfohlen) – ODER – das Telefon genutzt werden 

Nächster Termin: 

 25. August 2015 

 19.00 – 20.00 Uhr 

Aktuelles Thema: 

 „Lehrkräfte und Referenten 
sind der Schlüssel 

für professionelle Vereinsarbeit.“ 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5229617418768559618
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