
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lions Clubs International – Hauptabteilung Leadership 

leadership@lionsclubs.org 

 

mailto:leadership@lionsclubs.org


C l u b a m t s t r ä g e r s c h u l u n g  -  T r a i n e r l e i t f a d e n                     S e i t e  | 1 
 

Lions Clubs International 

Programmübersicht 
 
Das Schulungsprogramm für Clubamtsträger ist flexibel ausgelegt, um die Anpassung der 
Schulung an die jeweiligen Bedürfnisse verschiedener Gebiete zu ermöglichen. Das 
Programm umfasst sowohl eine standardisierte Online-Komponente als auch eine 
Moderator-geleitete Komponente, die vom Distriktkoordinator für das Global Leadership 
Team organisiert wird. Diese beiden Komponenten bilden gemeinsam eine umfassende 
Schulungsstruktur für alle antretenden Clubamtsträger, damit sie den Bedürfnissen ihres 
Clubs erfolgreich nachkommen können.  

Das Schulungsprogramm für Clubamtsträger wird: 

• einen konzentrierten und flexiblen Ansatz für die Clubamtsträgerweiterbildung bieten; 
• die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen antretenden und abtretenden 

Clubamtsträgern, Zonenleitern und GLT-D-Koordinatoren verbessern; 
• Gelegenheit für eine Atmosphäre der Zusammenarbeit schaffen, die den 

fortdauernden Dialog zwischen Clubamtsträgern sowie Ideenaustausch fördert; 
• die für die amtsspezifische Schulung, Führungsweiterbildung und Clubverwaltung 

verfügbaren LCI-Ressourcen fördern. 

Format des Schulungsprogramms 
 
Die Bezeichnung „kombiniertes Lernen", bezieht sich auf eine Schulung die zwei oder mehr 
Lernmethoden miteinander verbindet. Das Schulungsprogamm für Clubamtsträger 
kombiniert effektiv ein Online-Schulungsmodul (Phase 1) und eine Moderator-geleitete 
Schulung (Phase 2), um die Wirkung des Lernens zu maximieren und die Bedürfnisse der 
Clubamtsträger zu erfüllen. 

Phase Eins: Online-
Modul für Selbststudium  

Der Online-Teil des Schulungsprogramms muss von den 
Clubamtsträgern in der Zeit zwischen seiner/ihrer Wahl in das 
Amt und dem Datum der Phase 2-Schulung absolviert 
werden. Es gibt einen Kurs für den Präsidenten, Sekretär und 
Schatzmeister.  

Phase Zwei: 
Clubamtsträgerschulung 

Der Moderator-geleitete Teil des Programms wurde erstellt, 
um eine interaktive Lernerfahrung zu bieten. Genaue Daten, 
Zeiten und Veranstaltungsorte der Schulung werden vom 
GLT-Distriktkoordinator festgelegt.  

 
Der GLT-Distriktkoordinator sollte den Clubamtsträgern mindestens 30 Tage vor der 
Schulung den Umfang des Schulungsprogramms mitteilen, einschließlich der Frist für die 
Beendigung der Phase 1 (Online) und relevante Details für Phase 2 (Datum, 
Veranstaltungsort usw.). 
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Vorbereitungsaufgaben 
Die Clubamtsträger müssen im Rahmen des Schulungsprogramms für Clubamtsträger ein 
Online-Modul für Selbststudium absolvieren, bevor Sie zu der Moderator-geleiteten 
Schulung kommen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer grundlegende 
Kenntnisse haben, auf denen aufgebaut wird. Sie können sich diese Module ebenfalls 
ansehen.  
 
Je nachdem, wie viel Zeit Sie für Ihre Moderator-geleitete Schulung eingeräumt haben, 
können Sie die Clubamtsträger eventuell weitere Vorbereitungsaufgaben absolvieren 
lassen. Dadurch bleibt mehr Zeit für eingehendere Diskussionen während der moderierten 
Schulung, anstatt wertvolle Zeit mit der Besprechung grundlegender Informationen zu 
verbringen. Gehen Sie bei der Auswahl der Vorbereitungsaufgaben strategisch vor, um 
sicherzustellen, dass sie für die Moderator-geleitete Schulung relevant sind.  
 
Erforderliche Vorbereitungsaufgaben: 
 
Schulungsmodule für das Online-Selbststudium der Clubamtsträger  

• Clubpräsident 
• Clubsekretär 
• Clubschatzmeister 

*Diese Module befinden sich auf der LCI-Website im Abschnitt Clubamtsträgerschulung. 
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php 

Freigestellte Vorbereitungsaufgaben Online-Kurse 

• Einführung in Lions Leadership 
• Zielsetzung 
• Konfliktlösung 
• Zeitmanagement 

 

• Effektive Teams 
• Versammlungsmanagement  
• Öffentliches Reden 

 

*Diese Kurse befinden sich auf der LCI-Website im Lions-Lernzentrum. 
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/lions-learning-
center/index.php  

Veröffentlichungen 

• Handbuch für Clubamtsträger-Teams 
• Einheitliche Fassung der Clubsatzung & Zusatzbestimmungen 

http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/managing-a-club/club-resource-center.php 

• MyLCI-Video-Lernprogramme (nur auf Englisch) 
o Einführung „MyLCI“ 
o Verwenden der Website MyLCI 

https://mylci.lionsclubs.org/ (Lernprogramme befinden sich auf der rechten Seite unter 
„Ressourcen“) 

 

http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/managing-a-club/club-resource-center.php
https://mylci.lionsclubs.org/
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Ressourcen 
Der Trainerleitfaden wurde dafür geschaffen, Sie darin anzuleiten, eine durch eine 
Moderator-geleitete Clubamtsträgerschulung von Anfang bis Ende zu entwickeln. Wenn Sie 
sich die Planungsschritte auf den folgenden Seiten durchlesen, werden Sie feststellen, dass 
davon ausgegangen wird, dass Sie eine völlig neue Schulung entwickeln.  

Für viele GLT-Distriktkoordinatoren kann es jedoch u.U. bereits einen gut durchdachten 
Programmablauf sowie Themen aus vorherigen Clubamtsträgerschulungen geben, die sich 
als großartige Ressource für Sie erweisen werden. Das heißt nicht, dass die 
Planungsschritte in diesem Leitfaden unnötig sein werden. Durch Befolgen der Schritte in 
diesem Leitfaden können Sie einfacher bestimmen, ob die zuvor ausgewählten Themen 
weiterhin relevant sind und ob die bestehenden Schulungsbausteine Zielsetzungs- und 
Schulungsstrategien enthalten, die den Lernprozess für Erwachsene fördern. Sie können 
den Leitfaden dazu verwenden, bereits Bestehendes zu optimieren. Er kann Ihnen auch 
viele Ideen zur Organisation, Förderung und Durchführung der Schulung geben. Diese 
Ideen können den für die Schulung gewählten Schulungsleitern mitgeteilt werden.  

Wenn Sie feststellen, dass frühere Unterlagen nicht mehr relevant sind oder Themen 
gewünscht werden, zu denen es keine Unterlagen gibt, besuchen Sie, bevor Sie versuchen, 
etwas Neues zu erstellen, am besten zuerst das Ressourcenzentrum für Führungskräfte auf 
der Website von Lions Clubs International (www.lionsclubs.org). Hier können Sie viele 
Ressourcen finden, die angewandt oder Ihrem Schulungsbedarf angepasst werden können. 
 
Zugriff auf das Ressourcenzentrum für Führungskräfte         
 
Die folgenden Schritte leiten Sie zum Ressourcenzentrum für Führungskräfte: 

 
1. Gehen Sie zu www.lionsclubs.org 
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Mitgliederzentrum“ (blau) 
3. Klicken Sie auf „Führungskräfteweiterbildung“ 

 

 

2 
3 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/
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Verfügbare Materialien im Ressourcenzentrum für Führungskräfte 
 
Nach Zugriff auf das Ressourcenzentrum für Führungskräfte können Sie zu verschiedenen 
Abschnitten gehen und Ideen und Materialien sammeln, die Sie bei Ihrer Schulung unterstützen 
können. Nachstehend finden Sie eine kurze Liste über alles, was sich in diesem Abschnitt 
befindet. 

 

1. Global Leadership Team – Hier finden Sie Informationen über die GLT-Struktur, 
verschiedene GLT-Aktivitäten und das GLT-Koordinatorenzentrum, das den GLT-D-
Ressourcenleitfaden enthält. Der Ressourcenleitfaden ist ein umfassender Leitfaden, der 
zur Unterstützung Ihrer Bemühungen als GLT-D-Koordinator konzipiert ist. Er enthält 
eine Vielzahl von praktischen Hilfsmitteln und Ressourcen. 

2. Lions-Lernzentrum – Dies ist ein Online-Lernzentrum, in dem Lionsmitglieder Online-
Kurse absolvieren können. Sobald sie ein Konto anlegen, können sie auf über 20 Online-
Kurse zugreifen. Einige dieser Kurse können Sie als Vorbereitungsaufgaben verwenden 
und Gruppendiskussionen der Themen in die Clubamtsträgerschulung einbeziehen. 

3. Schulungsmaterialien/Ressourcen – In diesem Abschnitt finden Sie Präsentationen, 
den Schulungslehrplan, Lernprogramme, Schulungsaktivitäten und Eisbrecher, die in 
Ihre Schulung einbezogen werden können.  

4. Entwicklungsprogramme – Dieser Abschnitt enthält Informationen über verschiedene 
Institute, Seminare und Webinare, die von Lions Clubs International angeboten werden.  

5. Führungskräftekommunikation – Hier finden Sie aktuelle und vergangene Ausgaben 
des e-Newsletters LEADER NETWORK, Leadership-Erfolgsgeschichten und -Podcasts 
sowie Audio-Botschaften von verschiedenen Lions-Führungskräften.  

 
Nach einigen Nachforschungen und der Zusammenstellung aller brauchbaren Materialien 
können Sie die Planungsschritte auf den folgenden Seiten dazu verwenden, alle neuen 
Materialien, die Sie für die Schulung benötigen können, abzuändern oder neu zu erstellen. 

1 2 

3 4 

5 
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Planungsschritte  
 
Als Freiwillige haben Lions-Führungskräfte oft nur begrenzt Zeit, an einer Moderator-
geleiteten Schulung teilzunehmen. Sie sollten daher die effizienteste Art und Weise 
bestimmen, auf die den Clubamtsträgern in Ihrem Distrikt Schulung angeboten werden 
kann. Die Planungsschritte für die Entwicklung des Moderator-geleiteten Teils der 
Clubamtsträgerschulung finden Sie nachstehend:  

Schulungsbedarf ermitteln                                                                      S. 8 
 

• Führen Sie eine Analyse des Schulungsbedarfs durch. Hierzu zählt das Aussenden 
einer Umfrage an neue Clubamtsträger, die in Bezug auf Schulungsthemen Feedback 
und Rücksprache mit Distrikt-Führungskräften erbittet. 

• Befragen Sie die Clubamtsträger, um den günstigsten Tag für die Durchführung der 
Schulung und das bevorzugte Format zu ermitteln.  

 
Schulungsthemen und Programmablauf bestimmen                         S. 10 

 
• Anhand der Antworten aus der Analyse des Schulungsbedarfs können Sie die 

Hauptthemen, die Sie in der Schulung behandeln werden, auswählen und priorisieren.  
• Organisieren Sie die Schulung so, dass die notwendigsten Themen zuerst behandelt 

werden. 
• Entscheiden Sie, ob es Themen gibt, die vor dem Schulungsbaustein 

(Vorbereitungsaufgaben) oder im Rahmen eines Distrikt- oder Zonenprogramms 
später im Jahr gelernt werden können.  

 
Schulungsziele ausarbeiten                                                              S. 13 

 
• Arbeiten Sie basierend auf der Bedürfnisanalyse Schulungsziele für jedes gewählte 

Thema aus. Ein Schulungsziel beinhaltet ein Aktionsverb, das beschreibt, was das 
Lionsmitglied nach Absolvieren des Schulungsbausteins tun kann. 

 
Inhalt auswählen                                                                                     S. 16 

 
• Wählen Sie den spezifischen Inhalt für jedes zu behandelnde Thema anhand der 

Zielsetzung aus. 
 

Schulungsstrategien und -zeitplan festlegen                                    S. 18 
 

• Wenn Sie den spezifischen Inhalt für jedes Thema ausgewählt haben, entscheiden 
Sie, welche Schulungsstrategien Sie zum Erreichen der Ziele einsetzen werden. 

• Bestimmen Sie als nächstes die zum Erreichen jedes Ziels erforderliche Zeit, wobei 
Sie diese auf dem Inhalt, den Strategien und der für den gesamten Schulungsbaustein 
zugeteilten Zeit basieren.  
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Materialien auswählen                                                                           S. 22 
 

• Nach Ermittlung der Schulungsstrategien entscheiden Sie, welche Materialien zur 
Unterstützung der Strategie notwendig sind. 
 

Materialien entwickeln                                                                           S. 24 
 

• Entwickeln Sie basierend auf dem für jeden Schulungsbaustein gewählten Inhalt und 
den gewählten Schulungsstrategien die Schulungsmaterialien. Hierzu können das 
Schreiben von Vorlesungen, Rollenspielen, Fallstudien und Fragen im Rahmen einer 
Kleingruppen-Diskussion zählen.  
 

Organisieren und fördern                                                                     S. 25 
 

• Wählen Sie die Räumlichkeiten aus und bestimmen Sie die Zimmeraufteilung. 
• Entscheiden Sie sich für die beste Art und Weise, auf die Sie den Clubamtsträgern 

Datum, Uhrzeit und Inhalt der Schulungsbausteine mitteilen können.  
• Versenden Sie Einladungen mit Details zu der Veranstaltung. 
• Bitten Sie die Teilnehmer, sich vor einem bestimmten Datum anzumelden, damit Sie 

genügend Zeit haben sich vorzubereiten.  
 

 
Schulung durchführen                                                                         S. 29 

 
• Führen Sie die Schulung mit Enthusiasmus durch und machen Sie sich eingehende 

Gedanken über die Eröffnungssitzung,  Lernumgebung und Abschlusssitzung. 
 

Ergebnisse bewerten und berichten                                                    S. 32  
 

• Verwenden Sie einen Teilnehmerbeurteilungsbogen, um Feedback zu erhalten, das 
zur Verbesserung künftiger Distriktschulungen verwendet werden kann.  

• Fassen Sie das Feedback nach jeder Schulung zusammen und fügen Sie es dem 
Schulungsbericht bei. 

• Senden Sie Ihren Schulungsbericht via E-Mail an Ihren Distrikt-Governor und die 
Hauptabteilung Leadership (leadership@lionsclubs.org). 

 
 

 

 
 
 
 

mailto:leadership@lionsclubs.org
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Einführung in den Lehrplanentwurf 
 
Das Entwurfsdokument ist das beste Hilfsmittel eines Schulungsleiters, da es auf einen 
Blick zeigt, was während des Schulungsbausteins geschieht und wie es erfolgen wird. Es 
wird ein anderes Entwurfsdokument für jedes/n für die Schulung gewählte 
Thema/Schulungsbaustein erstellt. Dieser Prozess ist eine kluge Zeitinvestition, da sie für 
gut konzipierte und organisierte Schulungsbausteine sorgt. 
 
Das Ausfüllen eines Entwurfsdokuments umfasst 5 Schritte. Diese sind: 
 
1. Schritt: Geben Sie die spezifischen Schulungsziele eindeutig basierend auf der 
Bedürfnisanalyse an. 
 
2. Schritt: Wählen und organisieren Sie den Inhalt für die Schulungsziele.  
 
3. Schritt: Wählen Sie die Schulungsstrategien, die diese Ziele am besten erreichen. 
 
4. Schritt: Bestimmen Sie die notwendige Zeit zum Erreichen jeder Zielsetzung basierend 
auf Inhalt, Strategien und der für den gesamten Schulungsbaustein zugeteilten Zeit.  
 
5. Schritt: Wählen Sie die Materialien und Ausrüstung aus, die die Strategien am besten 
unterstützen. 
 
Leeres Entwurfsdokument: 
 
Schulungsbaustein:  
Publikum:  
Zugeteilte Zeit:  
 
Zeit Zielsetzung Inhalt Strategien Materialien 
     

     

     

 
Denken Sie daran, dass die verschiedenen, im Entwurfsdokument angegebenen 
Schulungsziele den Lionsmitgliedern beim Erreichen ihres gesamten Schulungsziel helfen 
sollen. Dieses Ziel kann recht allgemein sein, wie z.B. eine Schulung zur Motivierung neuer 
Mitglieder oder ganz spezifisch, wie z.B. Anleitung für Kabinettsekretäre bei der 
Vorbereitung von Berichten. 

Beim Besprechen der Schritte zur Planung der Clubamtsträgerschulung wird ein Bespiel-
Entwurfsdokument bereitgestellt, das veranschaulicht, wie jeder Schritt umgesetzt wird.  
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Schulungsbedarf ermitteln 
 
Clubamtsträger treffen bei der Schulung mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen 
ein, auch wenn sie u.U. dasselbe Amt ausüben oder zum selben Club gehören. Recht oft 
werden bzw. können sie jedoch nicht zum Ausdruck bringen, was sie wirklich lernen 
müssen.  
 
Das Interesse eines Clubamtsträgers ist nicht immer ein Bedarf. Ein Clubpräsident könnte 
beispielsweise an der Erhöhung der Clubmitgliedschaft interessiert sein, sich jedoch nicht 
bewusst sein, dass er/sie zuerst seine/ihre Führungskompetenzen verbessern muss, ehe 
dies erreicht werden kann.  
 
Es gibt praktische Gründe dafür im Voraus zu wissen, was Ihre Clubamtsträger benötigen 
und lernen möchten. Eine Beurteilung des Schulungsbedarfs ermöglicht Ihnen: 

• zu erkennen, was die Clubsamtsträger wissen bzw. nicht wissen, damit geeignete 
Schulungsziele gesetzt werden können; 

• die Clubamtsträger und ihre bevorzugten Lernmethoden besser zu verstehen, damit 
bessere Entscheidungen bezüglich der Organisation und Förderung der Schulung 
getroffen werden können; 

• die Motivation der Clubamtsträger fürs Lernen zu steigern, indem man sie am 
Prozess beteiligt; 

• zusätzliche Unterstützung von anderen Lions-Führungskräften erhalten, indem 
nachgewiesen wird, dass Schulung notwendig ist.  

 
Clubamtsträger, die zur Schulung kommen, haben eine Kombination aus vier 
grundlegenden Lernbedürfnissen: 

• Das Bedürfnis, sich Kenntnisse oder Fakten anzueignen. 
• Das Bedürfnis, Verständnis zu gewinnen (Fakten mit individuellen Situationen im 

Lionismus in Beziehung bringen). 
• Das Bedürfnis, sich Fertigkeiten anzueignen, um ihr Verständnis in die Tat 

umzusetzen. 
• Das Bedürfnis, über neue persönliche Einstellungen oder Werte nachzudenken. 

 
Sie können Bedürfnisse vor der Clubamtsträgerschulung beurteilen, indem Sie den neu 
gewählten Clubamtsträgern eine Umfrage schicken. Auf diese Weise können Sie rasch 
Antwort erhalten, damit Sie die Schulung kurz danach planen können. Eventuell können Sie 
sich auch mit den Distrikt-Führungskräften beraten, um diese vor dem Aussenden der 
Umfrage um ihre Meinung zu bitten. Auf der folgenden Seite ist ein Beispiel einer Umfrage 
zur Schulungs-Bedürfnisanalyse enthalten. Die Liste der Umfragethemen kann an die 
Bedürfnisse Ihres Distrikts angepasst werden. Sie können diese Umfrage auch dazu 
verwenden, um die bevorzugten Uhrzeiten und Orte der Schulung zu ermitteln.  
 
Je mehr Sie den Clubamtsträgern „die Lücke“ zwischen dem, was sie derzeit wissen 
und dem, was sie wissen sollten, zeigen können, desto motivierter werden sie sein, 
zu lernen. Sie können sich jedoch nicht immer darauf verlassen, dass die Clubamtsträger 
das Selbstbewusstsein haben, Ihnen zu sagen, was sie lernen müssen. Manchmal wird das 
Ausfüllen eines Umfragebogens zur Analyse des Schulungsbedarfs diese „Lücke“ 
offenbaren, andermal wird das Beobachten der Clubamtsträger bei Gruppendiskussionen, 
Fallstudien oder Rollenspielen Einblick in ihre Lernbedürfnisse geben.  
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Bespielumfrage zur Analyse des Schulungs-bedarfs 
Analyse des Schulungsbedarfs 

 
Verwenden Sie für jedes aufgeführte Thema ein Häkchen (√ ), um eine der Spalten auszuwählen 
und anzugeben, ob Sie weitere Schulung benötigen (Ja), ob Sie keine Schulung benötigen (Nein) 
oder ob Sie später Schulung erhalten möchten. 
 
Schulungsthemen für 
Clubamtsträger Ja Nein Später 
Verantwortungen und Aufgaben der 
Amtsträger    

Clubstruktur    
Clubplanung    
Clubausschüsse    
Einführung neuer Mitglieder    
Auszeichnungen und Programme    
Fundraising-Ideen    
Mitgliedergewinnung    
Mitgliedererhaltung    
MyLCI/Berichterstattung    
Zonen-/Regionstreffen    
Öffentlichkeitsarbeit    
LCIF    
Distriktstruktur/Amtsträger    
Distriktprogramme    
Distriktauszeichnungen    
Konfliktlösung    
Zeitmanagement    
Zielsetzung    
Teamarbeit    
Führungskräfteweiterbildung    
 
Weitere Themen, an denen Sie interessiert wären: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Was ist Ihr bevorzugtes Schulungsformat? (Nummerieren Sie je nach Bevorzugung: 1 - am meisten 
bevorzugt bis 3 - am wenigsten bevorzugt.) 
 
_____   Ein ganzer Tag (7 Stunden) am Samstag 
 
_____   Zwei Abende (jeweils 3 1/2 Stunden) Bevorzugte Tage angeben: _____________________ 
 
_____   Zwei Samstagvormittage (jeweils 3 1/2 Stunden mit 1 Woche Abstand) 
 
 
Club _________________________________________ Position: _______________________ 
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Schulungsthemen und Programmablauf 
bestimmen 
 
Nachdem Sie die Antworten aus der Analyse des Schulungsbedarfs erhalten haben, 
können Sie damit beginnen, die Hauptthemen für die Clubamtsträgerschulung zu 
bestimmen. Dies setzt die Analyse der Antworten aus der Umfrage sowie des von den 
Distrikt-Führungskräften erhaltenen Feedbacks voraus sowie die Priorisierung der Themen 
nach folgendem Schema: 

• Themen, die Clubamtsträger (auf alle Fälle) kennen MÜSSEN 
• Themen, die Clubamtsträger kennen SOLLTEN (wichtig, jedoch nicht unabdingbar)  
• Themen, die Clubamtsträger kennen KÖNNTEN (nicht überaus wichtig, jedoch gut 

zu wissen, wenn zeitlich möglich) 

Es gibt viele Themen, die bei der Clubamtsträgerschulung behandelt werden könnten. Die 
zugeteilte Zeit reicht jedoch u.U. nicht aus alle Themen einzubeziehen. Durch Priorisierung 
der Themen können Sie die notwendigsten Themen, die in die Schulung aufgenommen 
werden sollten, ermitteln, um den unmittelbaren Bedürfnissen Ihrer Distrikt-Clubamtsträger 
nachzukommen. Es hilft Ihnen auch zu bestimmen, ob einige Themen als 
Vorbereitungsaufgaben aufgetragen oder später auf Distrikt- oder Zonentreffen präsentiert 
werden können.  

Denken Sie daran: Es ist besser, ein paar Themen gut als viele Themen unvollständig zu 
präsentieren. Überlasten Sie Ihre Clubamtsträger nicht mit Fakten! 

Mögliche Moderator-geleitete Schulungsthemen 
Vor kurzem wurde eine Umfrage an die GLT-Distriktkoordinatoren geschickt, in der 
Clubamtsträger um Feedback zu den Praktiken der Clubamtsträgerschulung gebeten 
wurden. Ihre Antworten deuteten darauf hin, dass die bei der Clubamtsträgerschulung am 
häufigsten dargebotenen Themen die Folgenden waren:  

Erste Schritte 
• Willkommen/Einleitungen 
• Auflockerung (Eisbrecher) 

Distriktorientiert 
• Distrikt-Vision/Ziele  
• Distrikt-Governor und Motto des Internationalen Präsidenten (falls verfügbar) 
• GLT-/GMT-Struktur und -Programme 

Cluborientiert 
• Besprechen Sie die Rollen und Verantwortungen der Clubamtsträger 
• Das Jahr als Präsident/Sekretär/Schatzmeister: Ein gegenwärtiger Amtsträger 

tauscht Gedanken und Erfahrungen aus (Vorlesung und Frage- und Antwort-Sitzung 
oder Rundtischgespräche) 

• Erwartungen der Clubamtsträger (von sich selbst und von einander) 
• Planung Ihres Jahres  
• Häufige Szenarios 
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Allgemeine Themen 
• Vorträge halten 
• Effektive Kommunikation  
• Versammlungsmanagement 
• Konfliktlösung 
• Zeitmanagement 
• Leadership 
• Teamentwicklung 

• Zielsetzung 
• Motivation/Anerkennung 
• Public Relations 
• Satzung und Zusatzbestimmungen 
• Protokoll 
• Künftige persönliche Entwicklung 
• Verfügbare Ressourcen 

Themen organisieren und einen Programmablauf erstellen 
Nach Auswahl der Themen müssen Sie diese in eine logische Lernsequenz bringen. 
Versetzen Sie sich an die Stelle Ihrer Clubamtsträger und fragen Sie: 

• Welche Themenreihenfolge macht am meisten Sinn?  
• Gibt es eine Möglichkeit, Themen miteinander in Verbindung zu bringen? 

 
Eine unter den meisten Schulungsleitern beliebte Methode zur Themenorganisation ist der 
Übergang von „einfach“ zu „komplex“ oder von „bekannt“  zu „unbekannt“.  
 
Nach Organisation der Themen in eine logische Sequenz können Sie schätzen, wie viel Zeit 
jedes Thema u.U. in Anspruch nehmen wird, wobei die der Schulung zugeteilte 
Gesamtdauer beachtet werden und ein voraussichtlicher Programmablauf erstellt werden 
muss. Das Erstellen des Programmablaufs kann Ihnen auch das Reduzieren der Themen 
auf die unbedingt notwendigsten für die Schulung erleichtern, da Sie u.U. feststellen 
werden, dass nicht alle gewählten Themen in den der Schulung zugeteilten Zeitrahmen 
passen werden.  
 
Wenn der Programmablauf festliegt, stellt jedes „Thema“ nun einen „Schulungsbaustein“ 
Ihrer Clubamtsträgerschulung dar. Jeder Schulungsbaustein muss weiterentwickelt werden, 
um Schulungsziele und detaillierten Inhalt einzubeziehen.  
 
Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel eines Programmablaufs der 
Clubamtsträgerschulung. Dies ist nur ein Verfahren zur Organisation der Schulung. Je nach 
gewählten Themen kann Ihr Programmablauf anders organisiert werden. Dieser Beispiel-
Programmablauf stellt eine ganztägige, siebenstündige Schulung dar. Einige Distrikte 
führen die Schulung in eineinhalb Tagen durch und andere führen 3 1/2-Stunden dauernde 
Schulungsbausteine an zwei Abenden oder an Wochenenden durch. Wasimmer den 
Bedürfnissen der Clubamtsträger in Ihrem Distrikt gerecht wird, ist akzeptabel, solange sie 
die notwendige Schulung für eine erfolgreiche Amtszeit erhalten. 
 

Schulungsleiter auswählen 
 
Es obliegt dem GLT-D-Koordinator, mit anderen Mitgliedern des GLT-D 
zusammenzuarbeiten, um den Schulungsbedarf zu ermitteln, einen Schulungsplan 
auszuarbeiten und die Schulungsveranstaltung zu organisieren und zu fördern. Er oder sie 
kann bei der Schulung ebenfalls als Schulungsleiter fungieren oder andere für diese 
Aufgabe auswählen. Falls Sie sich dafür entscheiden, andere für die Moderation der 
Clubamtsträgerschulung auszuwählen, enthält der GLT-Distriktressourcen-Leitfaden im 
GLT-Koordinatorenzentrum auf der LCI-Website einige Empfehlungen und Richtlinien für 
die Auswahl der Schulungsmoderatoren.  
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Beispiel-Programmablauf 
 
 Thema Schulungsleiter 
1. Willkommen  
2. Vorstellungen  
3. Auflockerung (Eisbrecher)  
4. Distrikt-Vision   
4a. Das Jahr als Präsident: ein amtierender Präsident tauscht 

Gedanken und Erfahrungen aus. 
 

4b. MyLCI – interaktive Diskussion für Sekretäre und 
Schatzmeister, bei der Online-Updates und -
Berichterstattung behandelt werden 

 

5a. Präsident – Rolle und Verantwortungen  
 

5b. Sekretär – Rolle und Verantwortungen  
 

5c.  Schatzmeister – Rolle und Verantwortungen  
 

 
6a. 
6b. 
 

Arbeitsessen 
Präsidenten – eine zweiminütige Rede zu einem Lions-
Thema vorbereiten 
Sekretäre und Schatzmeister – was können sie tun, um 
dem Präsidenten und Club zu mehr Leistungen zu 
verhelfen? 

 

7a. Präsident - Vorträge halten  
 

7b Sekretäre – Clubtreffen, entscheidende Erfolgsfaktoren 
 

 

7c.  Schatzmeister – Budgets und Finanzberichte 
 

 

8a. Erwartungen des Sekretärs/Schatzmeisters  
 

8b. Erwartungen des Präsidenten  
 

10. PR-Strategie   
 

11. Feedback: Sekretäre/Schatzmeister an Präsidenten und 
Präsidenten an Sekretäre/Schatzmeister. 

 

12. Künftige persönliche Entwicklung  
 

13. Nochmalige Formulierung der Vision     
 

14. Schluss  
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Schulungsziele ausarbeiten 
Wenn Sie die Bedürfnisse der Clubamtsträger beurteilt und die Hauptthemen für die 
Schulung bestimmt haben, können Sie entscheiden, was ihre Ziele für den 
Schulungsbaustein sein sollen. Hierbei liegt die Betonung auf „ihre“, da es angibt, was die 
allgemeine Philosophie und Einstellung sein sollte. „Ihre“ erinnert uns daran, dass die Ziele 
sind, was die Clubamtsträger — nicht die Schulungsleiter — erreichen müssen. Die 
effektivste Schulung ist auf den Lernenden, nicht auf den Schulungsleiter ausgerichtet.  
 
Sie werden für jeden für die Schulung gewählten Schulungsbaustein Schulungsziele 
ausarbeiten. Denken Sie beim Niederschreiben der Ziele an die Zeitspanne, die Sie dem 
Schulungsbaustein bereits im Programmablauf zugewiesen haben.  
 
Beispiel für die Umwandlung eines Bedarfs in eine Zielsetzung 
 
Schulungsziele entstehen immer aus einer Bedarfsanalyse. Wir „wandeln“ einen Bedarf (in 
herkömmlicher Sprache ausgedrückt) in eine Zielsetzung (in Schulungssprache 
ausgedrückt) um. 
 
Bedarf: „Clubpräsidenten haben Schwierigkeiten, effektive Clubtreffen durchzuführen.“   
 
Schulungsziel: „Am Ende des 60-minütigen Schulungsbausteins werden Clubpräsidenten in 
der Lage sein, mindestens acht der zehn Grundlagen für die Durchführung eines 
Clubtreffens zu erkennen.“ 
 
Je nach ihrer Länge können Schulungsbausteine ein bis fünf oder mehr Ziele umfassen. 
Jedes der Ziele sollte den von der Beurteilung definierten Bedarf abdecken. Drei praktische 
Vorteile für das klare und eindeutige Festsetzen von Zielen sind: 

• Es gibt Ihnen bei der Bestimmung des Inhalts einen zu befolgenden „Plan“ oder 
Pfad. 

• Es kann einen „Vertrag“ zwischen Ihnen und den Clubamtsträgern festlegen. Es 
besagt in der Tat, dass Sie ihnen etwas geben werden, wenn sie eine Gegenleistung 
für Sie erbringen, wie z.B. ihre Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit. 

• Es bietet Ihnen einen Standard oder ein Kriterium, nach dem Sie später den Erfolg 
(oder Fehlschlag) des Schulungsbausteins messen können. 

 
Wie man Ziele aufschreibt   
 
Das Aufschreiben von Zielen ist schwierig, wenn Ihre Gedanken über den Zweck jedes 
Schulungsbausteins unklar sind. Wenn klare und genaue Ziele aufgeschrieben werden, sind 
Sie in der Lage, die Auswahl des spezifischen Inhalts, der Strategien und Materialien für 
den Schulungsbaustein zuversichtlich fortzusetzen. 
 
Es wird Ihnen helfen, sich daran zu erinnern, dass das Ziel eines Schulungsbausteins: 

 
• mit einem Satzteil beginnen sollte, der angibt, dass der Clubamtsträger nach dem 

Schulungsbaustein in der Lage sein wird, eine Handlung durchzuführen. „Am 
Ende dieser/s Übung/Schulung/Schulungsbausteins werden Clubamtsträger in 
der Lage sein,…“ 
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• Verwenden Sie ein Aktionsverb, das die Leistung des Clubamtsträgers deutlich 
zum Ausdruck bringt. Verwenden Sie Verben, die eine Handlung beschreiben, die 
innerhalb des Schulungszeitrahmens beobachtet und gemessen werden kann. 

 
Beispiele von Schulungszielen 
 
Nachstehend finden Sie ein Beispiel für die Schulungsziele eines Schulungsbausteins über 
die „Durchführung effektiver Versammlungen“. 

Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer... 

„Die Phasen von gutem Versammlungsmanagement erkennen.“ 
 
„Die Komponenten für die Moderation effektiver Versammlungen auswählen.“ 
 
„Das Verhalten der Teilnehmer während der Versammlungen managen.“ 
 
„Im Anschluss an die Versammlung ein Nachfassen durchführen, um die Effektivität 
der Versammlung sicherzustellen.“ 

 
Beachten Sie die Aktionsverben in den oben genannten Zielen: „Erkennen“, „Auswählen“, 
„Managen“ und „Durchführen“. 
 
Aktionsverben 
 
Ihre hilfreichste Richtlinie beim Aufschreiben einer guten Zielsetzung ist die Verwendung 
eines Aktionsverbs. Versuchen Sie, das auszuwählende Aktionsverb auf diese allgemeinen 
Lernbereiche zu beziehen: Wissen, Verständnis, Fertigkeiten und Einstellungen oder Werte.  
 
Mit anderen Worten: Fragen Sie, ob Ihre Zielsetzung den Clubamtsträgern helfen soll:   

• sich Wissen (Fakten) anzueignen; 

• Verständnis (Fakten auf eine eigene Situation des Lionismus beziehen) zu gewinnen,  
• Fertigkeiten (eigenes Verständnis beim Handeln anwenden) zu erwerben;  
• oder neue Einstellungen oder Werte zum Lionismus in Betracht zu ziehen.  

 
Häufige Aktionsverben:  
 
Verben für Wissen     Verben für Fertigkeiten  
Definieren, angeben, auflisten,                 Finden, beurteilen, zeigen 
nennen, sich erinnern, erkennen   durchführen, aufbauen 
bezeichnen, wiederholen,     nutzen, üben, anwenden,  
beschreiben, sich erinnern    betreiben, zeigen 
       veranschaulichen 
 
Verben für Verständnis       Verben für Einstellung/Werte   
Klassifizieren, erläutern,                Annehmen, herausfordern,  
erkennen, finden, berichten   entscheiden,  loben, schätzen 
überprüfen, auswählen, übersetzen,   ablehnen, erhalten, versuchen,  
formulieren, erzählen    zuhören, vorziehen, abstreiten, 
                                              ehrenamtlich dienen, mögen 
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Beispiel-Entwurfsdokument - Zielsetzungen 
 
Schulungsbaustein: Konfliktlösung 
Publikum: Clubpräsidenten 
Zugeteilte Zeit: 60 Minuten 
 
Am Ende dieses Schulungsbausteins können die Clubpräsidenten: 

1. Häufige Konfliktursachen erkennen 
2. Einen aus 3 Schritten bestehenden Ansatz für Konfliktlösung anwenden 
3. Das LCI-Verfahren zur Konfliktlösung in Clubs für die Lösung von formellen 

Konflikten verwenden 

 
Zeit Zielsetzung Inhalt Strategien Materialien 

 Häufige Konfliktursachen 
erkennen 

   

 Einen aus 3 Schritten 
bestehenden Ansatz für 
Konfliktlösung anwenden 

   

 Das LCI-Verfahren zur 
Konfliktlösung in Clubs für 
die Lösung von formellen 
Konflikten verwenden 
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Inhalt auswählen 
Der nächste Schritt bei der Entwicklung der Clubamtsträgerschulung ist die Auswahl des 
Inhalts für jeden Schulungsbaustein. Auswahl des Inhalts bedeutet, dass Sie alle in den 
Schulungsbaustein aufzunehmenden Details basierend auf den Zielsetzungen auflisten. 
Inhalt kann als „Unterthemen“ oder Eckpunkte, welche die Zielsetzungen unterstützen, 
angesehen werden.  
 
Vorgehensweise bei der Auswahl von Inhalt 
 
Sehen wir uns nun einmal ein Beispiel für zuvor gesehene Schulungsziele an und 
besprechen, wie wir den Inhalt auswählen könnten. 
 
Schulungsbaustein: Durchführung effektiver Versammlungen   
 
Zielsetzungen: Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer...  

„Die Phasen von gutem Versammlungsmanagement erkennen.“ 
„Die Komponenten für die Moderation effektiver Versammlungen auswählen.“ 
„Das Verhalten der Teilnehmer während der Versammlungen managen.“ 
„Im Anschluss an die Versammlung ein Nachfassen durchführen, um die 
Effektivität der Versammlung sicherzustellen.“ 

 
Dieser Schulungsbausein hat vier Zielsetzungen. Welche Eckpunkte müssen wir festlegen, 
um diese Zielsetzungen zu unterstützen? In den ersten beiden Zielsetzungen möchten wir, 
dass die Teilnehmer die Phasen des Versammlungsmanagements erkennen und die 
Komponenten für die Moderation einer Versammlung auswählen. Wir müssen diesen Inhalt 
daher mit ihnen austauschen. Die „Phasen einer Versammlung“ und die „Komponenten 
einer Versammlung“ würden als Inhalt aufgelistet werden. Wir möchten jedoch auch einige 
Punkte zu schlechtem Versammlungsmanagement oder ineffektiver Moderation von 
Versammlungen mitteilen und wie sich dies auf den Club auswirkt. Des Weiteren möchten 
wir die Vorteile der Durchführung einer effektiven Versammlung herausstellen. Wir würden 
für die nächsten beiden Zielsetzungen denselben Prozess durcharbeiten, um den Inhalt 
festzulegen. 
 
Das Ziel hier besteht nicht darin zu bestimmen, wie Sie den Inhalt vermitteln werden, 
sondern einfach welchen Inhalt Sie vermitteln werden. Der nächste Schritt bei der 
Entwicklung der Clubamtsträgerschulung konzentriert sich stärker darauf, wie Sie Ihre 
Clubamtsträger schulen werden.  
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Beispiel-Entwurfsdokument - Inhalt 
 
Schulungsbaustein: Konfliktlösung 
Publikum: Clubpräsidenten 
Zugeteilte Zeit: 60 Minuten 
 
Zeit Zielsetzung Inhalt Strategien Materialien 

 Häufige Konfliktursachen 
erkennen 

Häufige 
Konfliktursachen  

Vorteile von 
Konflikten 

Folgen von 
Konflikten 

  

 Einen aus 3 Schritten 
bestehenden Ansatz zur 
Konfliktlösung anwenden 

3-Schritte-Modell   

 Das LCI-Verfahren zur 
Konfliktlösung in Clubs für 
die Lösung von formellen 
Konflikten verwenden 

Bitte um 
Konfliktlösung 

Ausfindigmachen 
der Informationen 

Weitere 
Ressourcen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C l u b a m t s t r ä g e r s c h u l u n g  -  T r a i n e r l e i t f a d e n                     S e i t e  | 18 
 

Lions Clubs International 

Schulungsstrategien und -zeitplan festlegen                             
Jetzt, wo Sie wissen, was Ihre Clubamtsträger lernen werden, sind Sie in der Lage zu 
planen, wie sie geschult werden sollen. Eine Schulungsstrategie ist eine Schulungsübung, 
die den Großteil der zum Erreichen Ihrer Zielsetzung notwendigen Arbeit erledigt.  
 
Bevor wir Strategien wie Gruppendiskussionen, Fallstudien, Rollenspiele usw. genauer 
untersuchen, müssen Sie zunächst einige Grundlagen zum Lernprozess an sich verstehen.  
 

Wie Erwachsene am besten lernen 
 
Was macht eine zufriedenstellende und erfolgreiche Lernerfahrung für jemanden aus? Im 
Laufe der Jahre angestellte Nachforschungen haben gezeigt, dass Erwachsene unter 
folgenden Bedingungen am besten lernen: 
 

• Wenn Sie sich bewusst sind, was sie lernen müssen 
• Wenn sie eine gute Beziehung zu ihrem Schulungsleiter oder „Moderator” haben 
• Wenn sie Dinge selbst herausfinden und Lösungen allein finden können 
 
Erwachsene lernen am besten durch Handeln, d.h. durch Üben einer Fertigkeit, die sie 
soeben in der Schulung gelernt haben. Sie müssen ihnen erlauben zu üben und mit dem 
Gelernten Erfahrungen zu sammeln, damit sie geistig, körperlich und emotional involviert 
sind. 
 
Mehr Details zu den Eigenschaften von erwachsenen Lernenden finden Sie im GLT-Distrikt-
Ressourcenleitfaden im GLT-Koordinatorenzentrum auf der LCI-Website. 
 

Anpassung der Strategien an die Zielsetzungen 
 
Strategien fallen in vier Gruppen: 

• Präsentationsmethoden (Vorlesungen, Debatten usw.) 
• Diskussionsmethoden (Problemlösung in Kleingruppen, Großgruppen, geleitete 

Diskussion usw.) 
• Simulationsmethoden (Rollenspiel, Spiele usw.) 
• Methoden zur Übung von Fertigkeiten (Arbeitsblätter, Praktika usw.) 
 

Fragen Sie beim Verfassen Ihres Entwurfsdokuments, ob die jeweilige Zielsetzung darauf 
ausgerichtet ist, Ihren Clubamtsträgern zu helfen, Folgendes zu erwerben: 
 

• Wissen (Fakten)   
• Verständnis (Fakten auf eine eigene Situation im Lionismus beziehen)   
• Fertigkeiten (Verständnis in effektives Handeln umsetzen) oder   
• Neue persönliche Einstellungen oder Werte 

 
Es kann zeitweise schwierig sein, sich für den richtigen Ablauf der Strategien für die 
Durchführung einer Zielsetzung zu entscheiden. Hier ist eine einfache hilfreiche Formel: 
 
MITTEILEN—ZEIGEN—HANDELN 
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Sehen wir uns ein Szenario an, das dies veranschaulicht:  
    
Eine Schulungsleiterin führt einen Schulungsbaustein für antretende Clubpräsidenten durch. 
Sie beschließt, ihren Lions zuerst grundlegende Informationen über die Fertigkeiten für 
Versammlungsmanagement zu geben. Sie hält einen kurzen Vortrag: Sie TEILT ihnen MIT, 
was sie wissen müssen. Dann möchte Sie sicherstellen, dass ihre Clubpräsidenten wissen, 
wie sie diese grundlegenden Informationen auf ihre eigene Clubsituation anwenden. Sie 
lässt sie also an einer Fallstudie über eine herausfordernde Versammlung arbeiten: Sie 
ZEIGT ihnen. Sie beschließt dann, dass ihre Präsidenten die Fertigkeiten für 
Versammlungsmanagement üben müssen. Sie involviert sie daher in Rollenspiel: Sie 
ermöglicht den Lions das HANDELN. 
 

Wissen (MITTEILEN)       Verständnis (ZEIGEN)     Fertigkeiten (HANDELN) 
 
• Vortrag • Moderator-geleitete 

Diskussion 
• Rollenspiel 

• Debatte • Kleingruppen-Diskussion   • Coaching 
• Podiumsdiskussion • Großgruppen-Diskussion • Übung von Fertigkeiten 
• Video • Fragestellung • Arbeitsblätter 
• stilles Lesen • Geschichten erzählen • Praktikum 
• interaktiv • Demonstration  
• Computer • Dramatisierung  
• Plakate/Schilder • Rollenspiel  

 • Problemlösung  
 • Fallstudie  
 • Spiel  
Einstellungen/Werte      
Obwohl Rollenspiele und intensive aktive Diskussionen manchmal dabei helfen können, 
eine Änderung in Einstellungen oder Werten zu erzielen, ergibt sich diese Änderung am 
häufigsten aus der gesamten Schulungserfahrung oder durch erfolgreiche Anwendung des 
vom Lionsmitglied Gelernten in lebensnahen Situationen.  
 
Mit zunehmender Erfahrung werden Sie Gelegenheiten erkennen, in denen es effektiver ist, 
die Reihenfolge dieser Formel zu verschieben. Eventuell könnten Sie mit dem ZEIGEN 
beginnen oder Ihre Lions zuerst ins HANDELN versetzen und sie sich ein bisschen 
abmühen lassen, bevor Sie ihnen etwas MITTEILEN.  
 
MITTEILEN-ZEIGEN-HANDELN kann auch im weiteren Sinne auf die gesamte Schulung 
angewandt werden, bei der die erste Phase der Vermittlung von Informationen, die zweite 
dem Zeigen von Beispielen zu diesen Informationen und die letzte Phase dem Üben 
gewidmet ist. Sie würden jedoch auch weiterhin damit fortfahren, die Formel auf einige 
bestimmte Zielsetzungen anzuwenden. Denken Sie daran, dass einige Zielsetzungen so 
einfach bzw. kurz sein werden, dass sie nicht mehr als einen Teil der Formel in Anspruch 
nehmen. 



C l u b a m t s t r ä g e r s c h u l u n g  -  T r a i n e r l e i t f a d e n                     S e i t e  | 20 
 

Lions Clubs International 

Weitere Richtlinien 
 
Hier sind einige weitere Richtlinien, die Ihnen bei der Auswahl von Strategien helfen 
können: 
 

• Wenn Sie sich bezüglich einer Strategie absolut nicht entschließen können, wählen 
Sie eine, die für aktivste Gruppenbeteiligung sorgt. 

• Wenn möglich, lassen Sie Ihre Strategie den Lions Gelegenheit bieten, von 
lebensnahen Erfahrungen Gebrauch zu machen. 

• Wissen Sie im Voraus, ob die Ausrüstung und andere Ressourcen für Ihre Strategie 
erschwinglich und verfügbar sind. 

 
Sechs zu beherrschende Strategien  
  
Es gibt sechs Strategien, die Sie sobald wie möglich beherrschen sollten. Sie können sich 
darauf verlassen, dass diese sechs nahezu jede Art von Schulungsziel erreichen. Die 
meisten anderen von professionellen Schulungsleitern verwendeten Strategien sind 
Variationen dieser sechs Strategien: 
 

• Vortrag 
• Moderierte Gruppendiskussion  
• Frage-/Antwortsitzung. 
• Fallstudie 
• Rollenspiel 
• Praktikum 

 
Diese und andere Schulungsstrategien werden im „Glossar der Schulungsstrategien“ im 
Anhang am Ende dieses Leitfadens näher erläutert. Trotz all der Methoden, die ein 
Schulungsleiter lernen kann, gelangt man zur Erkenntnis, dass die „Methodik“ ihre Grenzen 
hat. Wenn nichts gut zu funktionieren scheint, suchen Sie die einfachste Art und Weise, auf 
die Sie Ihren Lions das von Ihnen Benötigte geben und eine stimulierende, fürsorgende 
Umgebung aufrechterhalten können. 

 
Zeitplan 
 
Nachdem Sie den gewünschten Inhalt und die Schulungsstrategien für die Zielsetzungen 
eines Schulungsbausteins geplant haben, können Sie bestimmen, wie die für diesen 
Schulungsbaustein zugewiesene Zeit eingeteilt werden soll. Auf diese Weise können Sie 
den Schulungsbaustein weiter bis in die relevantesten Details weiterentwickeln, um die 
Zielsetzungen zu erreichen. Falls Sie dem Schulungsbaustein nur einen bestimmten 
Zeitraum gewidmet haben, sollten Sie die Clubamtsträger nicht mit zu vielen Übungen 
überwältigen. Dadurch werden sie sich beim Durcharbeiten des Schulungsbausteins 
gehetzt fühlen und können ihre Zielsetzungen nicht erreichen.  
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Beispiel-Entwurfsdokument – Strategien und Zeitplan 
  
Schulungsbaustein:  Konfliktlösung 
Publikum: Clubpräsidenten 
Zugeteilte Zeit: 60 Minuten 
 
Zeit Zielsetzung Inhalt Strategien Materialien 

15 Häufige Konfliktursachen 
erkennen 

Häufige 
Konfliktursachen   

Vorteile von 
Konflikten 

Folgen von 
Konflikten 

Vortrag  

 

Diskussion in 
einer 
Kleingruppe 

 

25 Einen aus 3 Schritten 
bestehenden Ansatz für 
Konfliktlösung anwenden 

3-Schritte-Modell Vortrag 

Rollenspiel 

 

20 Das LCI-Verfahren zur 
Konfliktlösung in Clubs für 
die Lösung von formellen 
Konflikten verwenden 

Bitte um 
Konfliktlösung 

Ausfindigmachen 
der Informationen 

Weitere 
Ressourcen 

Vortrag  

 

Demonstration 
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Materialien auswählen  
 
Materialien sollten genauso zielgerichtet ausgewählt werden wie Zielsetzung und 
Strategien. Manchmal ist dies einfach, weil die Eigenschaft eines Themas oder einer 
Strategie offensichtlich die Verwendung der Art von Materialien vorgibt. Wenn das Thema 
beispielsweise „Konfliktlösung” lautet und die Strategie in einer Fallstudie besteht, sind die 
offensichtlichen Materialien eine Seminarunterlage einer Fallstudie und Kugelschreiber. Ein 
andermal erfordert die Auswahl mehr Überlegung. Wenn das Thema “Führungsstile” lautet 
und die Strategie ein Lehrvortrag ist, sollten wird eine Flipchart oder PowerPoint-Folien 
verwenden? Oder einige Folien und ein Arbeitsheft? 
 
Vergessen Sie nicht, dass Materialien der letzte Schritt beim Ausarbeiten Ihrer Schulung 
sind und dass Sie diese wählen, um Ihren Inhalt und Ihre Strategie zu unterstützen. Zu den 
Materialien zählen u.a. auch Audio- und visuelle Hilfsmittel. Vorträge, von denen 
Schulungsleiter oft Gebrauch machen, sollten selten ohne visuelle Hilfsmittel präsentiert 
werden. 
 
Arten von visuellen Hilfsmitteln 
 
Wann verwenden wir visuelle Hilfsmittel? Wenn wir Folgendes möchten: 
  

• Eine Tatsache, ein Objekt oder einen Kommentar betonen 
• Eine Tatsache, ein Objekt oder einen Kommentar vereinfachen 
• Eine Tatsache, ein Objekt oder einen Kommentar klarstellen 
• Schulung zusammenfassen und durchgehen 

 

Richtlinien für visuelle Hilfsmittel 
 
Hier sind einige Richtlinien für die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln:    
          

• Halten Sie die visuellen Hilfsmittel einfach. Zeigen Sie nur eine Hauptidee. 
• Überprüfen Sie PowerPoint-Präsentationen und Flipcharts darauf, ob die Buchstaben 

und Abbildungen groß genug sind, damit die am weitesten entfernt sitzenden Lions 
sie sehen können. 

• Weisen Sie die Lions an, während Sie die Präsentation zeigen, mit dem visuellen 
Hilfsmittel zu interagieren. Erlauben Sie ihnen nicht, passiv zu bleiben. 

• Halten Sie die visuelle Präsentation an, wenn ein wichtiger Punkt besprochen 
werden sollte. 
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Beispiel-Entwurfsdokument - Materialien 
 
Schulungsbaustein:  Konfliktlösung 
Publikum: Clubpräsidenten 
Zugeteilte Zeit: 60 Minuten 
 
Zeit Zielsetzung Inhalt Strategien Materialien 

15 Häufige Konfliktursachen 
erkennen 

Häufige 
Konfliktursachen 

Vorteile von 
Konflikten 

Folgen von 
Konflikten 

Vortrag  

 

Diskussion in 
einer 
Kleingruppe 

PowerPoint 

 

Flipchart 

25 Einen aus 3 Schritten 
bestehenden Ansatz für 
Konfliktlösung anwenden 

3-Schritte-Modell Vortrag 

Rollenspiel 

PowerPoint 

Seminar-
unterlage 

20 Das LCI-Verfahren zur 
Konfliktlösung in Clubs für 
die Lösung von formellen 
Konflikten verwenden 

Bitte um 
Konfliktlösung 

Ausfindigmachen 
der Informationen 

Weitere 
Ressourcen 

Vortrag  

 

Demonstration 

PowerPoint 

 

Computer mit 
Internet  

Seminar-
unterlage 
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Materialien entwickeln 
 
Sie haben nun einen fertiggestellten Lehrplanleitfaden. Was tun Sie als nächstes?  
Entwickeln Sie die Materialien! Sie haben einen großartigen Inhalt gewählt und viel über die 
Strategien nachgedacht, die Sie verwenden werden, um sicherzustellen, dass Ihre 
Clubamtsträger ihre Ziele erreichen werden. Als nächstes müssen Sie sich den Plan für 
jeden Schulungsbaustein ansehen und Vorträge, Rollenspiele, Fallstudien, Fragen für 
Kleingruppen-Diskussionen usw. erstellen oder etwas nachforschen, um die benötigten 
Ressourcen zu finden.  
 
Glücklicherweise stehen im Ressourcenzentrum für Führungskräfte auf der Website von 
Lions Clubs International (www.lionsclubs.org) viele nützliche Ressourcen hierfür zur 
Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 3 und 4 in diesem 
Trainerleitfaden. 
 
Falls Sie nach Materialien suchen, die nichts mit Führungskräften zu tun haben, versuchen 
Sie rechts oben im Suchfeld der Website den Betreff einzugeben, um zu sehen, was Sie 
finden können.  
 

 
 
 
Da Sie sich bei der Planung der Clubamtsträgerschulung mit den Distriktführungskräften 
beraten haben, sollten diese ebenfalls als Ressource dienen, was die Entwicklung von 
Materialien angeht. Viele Lions-Führungskräfte haben u.U. bereits Materialien für Themen 
erstellt, die Sie in die Clubamtsträgerschulung aufgenommen haben. Wenn sie bei der 
Bereitstellung der Schulung helfen, können sie diese Materialien verwenden oder Ihrem 
Bedarf anpassen.  
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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Organisieren und werben 
Obwohl etwas Organisation und Werbung eventuell vor dem Schreiben eines Lehrplan-
Leitfadens beginnen muss, wird die Organisation und Werbung für Ihre Schulung besser 
laufen, je mehr Schulungsdetails Ihnen im Voraus bekannt sind. Mit einem fertiggestellten 
Lehrplan-Leitfaden können Sie nun: 
 

• Die geeignetste Schulungsstätte bestimmen  
• Das Budget genau planen 
• Ko-Moderatoren auswählen (falls notwendig) 
• Einen Vorsprung bei der Entwicklung der Materialien gewinnen  
• Eine überzeugende Einladung oder einen Werbeartikel schreiben 

 
Frühzeitige und eingehende Planung ist die beste Art und Weise, um persönlichen Stress 
und Belastung zu vermeiden, die durch unangenehme Überraschungen entstehen. Der im 
GLT-Koordinatorenzentrum auf der LCI-Website befindliche GLT-Distriktressourcen-
Leitfaden ist eine gute Ressource für die Organisation und Werbung für die Schulung. 
Nachstehend finden Sie einige weitere Informationen zur Auswahl einer Schulungsstätte 
und zur Einrichtung eines Schulungszimmers.  
 
Auswahl einer Schulungsstätte 
 
Ein seltsames, jedoch wahres Phänomen ist, dass Schulungsteilnehmer sich nicht bewusst 
sind, welche Sorgfalt Sie angewandt haben, um ihr Zimmer zweckmäßig und bequem, ihre 
Mahlzeiten schmackhaft und die insgesamte Atmosphäre der Schulung dienlich zu machen. 
Sie werden sich des Fehlens dieser Elemente jedoch nur zu schmerzhaft bewusst werden. 
Hier sind einige routinemäßige Fragen, die Sie bei der Auswahl von Schulungsstätten 
stellen können:  
 
Die Schulungsstätte 
  
 Haben Sie zuerst kostenlose Schulungsstätten gesucht, wie z.B. 

Schulklassenzimmer oder andere Institutsgebäude mit unbesetzten Räumen? 
 Ist der Ort geografisch zentral gelegen, so dass die große Mehrheit der Teilnehmer 

nur kurze Strecken reisen muss? 
 Hat die Einrichtung einen guten Ruf in Bezug auf ihre Mitarbeiterschaft und 

Rabattpreise für Hilfsorganisationen? 
 Falls Unterkunft und Mahlzeiten geplant werden, sollten Sie Kostenvoranschläge von 

mindestens zwei anderen Schulungsstätten haben? 
 Wird das Abrechnungsverfahren der Schulungsstätte unkompliziert für Ihre 

Rechnungsprüfung sein?  
 
Das Schulungszimmer 
 
 Haben Sie es sich angesehen, bevor Sie sich verpflichtet haben? 
 Hat es die richtige Größe für Ihre Schulungsgruppe? Sind die Decken mindestens 3 

m hoch, damit PowerPoint-Präsentationen hoch genug projiziert werden können, so 
dass sie jeder sieht? 
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 Gibt es ausreichend und zugängliche elektrische Steckdosen für alle Ihre Audio-
/Videogeräte? 

 Können Sie Flipcharts an den Wänden anbringen oder ankleben? 
 Wird die Ventilation für die Teilnehmer angenehm sein? 
 Trägt die allgemeine Zimmerausstattung zu einer entspannten und angenehmen 

Lernumgebung bei? 
 Werden Sie Geräusche von draußen hören, vor allem durch unterteilte Wände? 
 Können Sie während der Schulung andere Zimmer für Kleingruppen-Diskussionen 

verwenden? 
 Verfügt das Management über sämtliche erforderliche Ausstattung, wie z.B. Tische 

geeigneter Größe, bequeme Stühle, zweckmäßige Tische für Geräte und 
Erfrischungen? 

 Können Sie den Namen eines Mitarbeiters erhalten, auf den Sie sich während der 
Schulung in Bezug auf umgehende Unterstützung verlassen können? 

 Benötigen Sie Hinweisschilder, um die Teilnehmer zum Zimmer zu geleiten? 
 
Verschiedenes 
 
 Hat irgendein Teilnehmer spezielle Diätvorschriften? 
 Können die Mahlzeiten bei Bedarf in einer erforderlichen Zeitspanne serviert 

werden? Können, falls gewünscht, „leichte“ Mittagessen serviert werden? 
 Haben Sie bezüglich irgendeiner Richtlinie, die Sitzplätze bei den Mahlzeiten 

garantiert, nachgefragt? 
 Wird es Kopierapparate für Seminarunterlagen oder Praktikumsübungen geben? 
 Falls Sie Unterhaltung anbieten, wird das Audiosystem ausreichend sein? 

 
Gestaltung des Schulungsraums 

 
Zur Bestimmung der effektivsten Klassenzimmereinrichtung, die den Bedürfnissen des 
Unterrichts und der Teilnehmer gerecht wird, ist Folgendes zu erwägen:  
 

• Die Größe und Kultur Ihrer Schulungsgruppe. Wird Ihre Gruppe aus weniger als 
10 oder aus mehr als 20 Teilnehmern bestehen? Welche kulturellen Normen können 
sich auf die Aufstellung der Tische und Stühle auswirken? Erwarten die Teilnehmer 
Ihrer Schulung eine bestimmte Raumgestaltung? 

 
• Die Größe des Schulungsraums. Wenn Sie die ungefähre Größe und Anordnung 

Ihres Schulungsraums kennen, erweist es sich manchmal als hilfreich, ein Diagramm 
der von Ihnen gewünschten Zimmereinrichtung zu zeichnen. Dieses Verfahren kann 
Ihnen Entscheidungen in Bezug auf Übungen, Material und Ausstattung erleichtern. 

 
• Die zum Schulungsprogramm gehörenden Übungen. Wird sich das Programm 

auf Vorträge oder Kleingruppen-Übungen konzentrieren? Erfordern die Übungen ein 
bestimmtes Maß an Platz und, falls ja, muss die Raumanordnung u.U. geändert 
werden?  
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Sitzordnungen 
Unten sehen Sie die drei gängigsten Sitzordnungen, die in Schulungsumgebungen am 
häufigsten verwendet werden:  
 

Sitzordnung: U–Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile Nachteile 
• Alle können sich gegenseitig 

sehen und miteinander reden 
• Schulungsleiter kann ins 

Publikum hineingehen 
• Bequem für Ganzgruppen-

Diskussionen 
• Leicht sichtbare Flipcharts und 

projizierte visuelle 
Anschauungsmaterialien   
 

• Nur für Gruppen von ca. 20 
Personen oder weniger geeignet 

• Arbeiten in kleineren Gruppen ist 
schwierig 

• Erfordert einen recht großen 
Raum 

• Raum ist „auf den 
Schulungsleiter ausgerichtet“ 

 
Sitzordnung: in Gruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorteile Nachteile 

• Ideal für Lerner, die in 
Kleingruppen arbeiten 

• Vereinfacht die Interaktion 
zwischen Seminarleiter und 
Kleingruppen 

• Bietet Gelegenheit für die 
Beteiligung der Teilnehmer 

• Bietet Bewegungsfreiheit 

• Verursacht bei Präsentationen 
und Verwendung von 
Anschauungsmaterial 
Probleme in Bezug auf 
Aufmerksamkeit/Blickkontakt 

• Verleitet zu „privaten 
Unterhaltungen“ 

• Schafft unbeabsichtigt 
Untergruppen 
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Sitzordnung: Traditionelles Klassenzimmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorteile Nachteile 
• Bietet jedem Teilnehmer 

seinen/ihren eigenen „Platz“ 
• Ideal für Präsentationen/Vorträge 

und Feedback aus der 
Zuhörerschaft 

• Man kann sich leicht im Zimmer 
„verlieren“ 

• Kann Probleme in Sichtlinien für 
Flipcharts und in anderen 
Anschauungsmaterialien 
verursachen 

• Lernen wird auf den 
„Schulungsleiter fokussiert“ 
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Schulung durchführen   
Sie haben eine eingehende Bedürfnisanalyse abgeschlossen, klare Zielsetzungen schriftlich 
festgelegt, ein interaktives Schulungsprogramm entworfen und Materialien entwickelt. Jetzt, 
wo Sie an diesem Punkt angelangt sind, wie können Sie für die erfolgreiche Durchführung 
der Schulung sorgen? Sie müssen den Schulungsbaustein mit Enthusiasmus eröffnen und 
eine unterstützende Lernumgebung schaffen. Sie müssen die Lions auch näher 
kennenlernen und mit der Schulung auf ihre Bedürfnisse eingehen. Zuletzt müssen Sie den 
Schulungsbaustein abschließen.  
 
Eröffnung 

 
Wie Clubamtsträger Sie in den ersten Momenten Ihrer Schulung empfinden, beeinflusst ihre 
künftige Meinung über Sie und die Schulungserfahrung. Ihr allgemeines Image sollte eine 
zuversichtliche Person, die warm und offen und der Schulung gegenüber enthusiastisch ist, 
projizieren. 
 
Während der Eröffnung sollten drei Dinge erreicht werden, um eine positive Lernumgebung 
zu schaffen, die zwischen 30 und 90 Minuten dauern kann.  
 
Gegenseitiges Kennenlernen  
Eine strukturierte Sitzung zum gegenseitigen Kennenlernen sollte Ihre erste 
Schulungsübung sein, da es wichtig ist, dass die Teilnehmer einander vertrauen, sich 
ungezwungen ausdrücken können und einen echten Wunsch entwickeln, Hilfe zu leisten 
und Hilfe voneinander zu erhalten.  
 
Die vier klassischen Fragen, die von den Teilnehmern bei einem Schulungsbaustein 
beantwortet werden, lauten u.a.: 
 
 Wer sind Sie? 
 Woher sind Sie? 
 Was hoffen Sie zu lernen? Was ist eine interessante Tatsache über Sie? 

 
Diese Fragen können vor dem Eisbrecher beantwortet werden oder in eine Eisbrecher-
Übung einbezogen werden. Auf der LCI-Website befindet sich eine großartige Ressource 
zu Eisbrechern, Teamentwicklungsübungen und Auflockerungsübungen. Sie finden sie hier: 
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/training-materials-
resources/index.php  

 
Erläuterung des Programmablaufs. 
Als nächstes sollten Sie den Programmablauf erläutern. Aber zuerst sollten Sie das 
Gesamtziel der Schulung erläutern und einige sehr praktische und überzeugende Gründe 
nennen, warum sie hier sind. (Gehen Sie nicht davon aus, dass jeder dies weiß!)  
 
Folgen Sie dann dieser Reihenfolge: 

• Erklären Sie den Programmablauf. 
• Machen Sie, falls notwendig, einige Vorschläge über die effektivste Art und Weise, 

Notizen zu machen. 

http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/training-materials-resources/index.php
http://www.lionsclubs.org/GE/member-center/leadership-development/training-materials-resources/index.php
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• Verweisen Sie auf Materialien und erläutern Sie deren Verwendung. 
• Erläutern Sie die Beschaffenheit der Schulung. Betonen Sie, dass es ein 

sicheres Arbeitsklima ist, in dem beliebige Fragen gestellt und das 
Experimentieren mit einer beliebigen Schulungsübung riskiert werden kann. 
Betonen Sie, dass Sie kein Seminarleiter bzw. kein Experte sind, sondern ein 
Schulungsmoderator, der glaubt, dass Lions am besten lernen, indem sie 
„handeln“ „teilen“ und die Verantwortung für den gewünschten Lernstoff 
übernehmen.  

• Teilen Sie zuletzt noch alle notwendigen organisatorischen Informationen bezüglich 
Kaffeepausen, Mahlzeiten, Einschränkungen bezüglich Rauchen, Lage der WCs 
usw. mit. 

 
Festlegen von Grundregeln 
Sparen Sie Zeit, indem Sie bestehende Grundregeln im Voraus bekanntgeben, z.B. Start- 
und Endzeit. Bitten Sie Ihre Teilnehmer, andere hinzuzufügen. Eventuell empfiehlt es sich, 
die Grundregeln zur einfachen Bezugnahme noch einmal zu erfassen und zu 
veröffentlichen. Hier sind einige der häufigsten Grundregeln: 

 Keine nebenläufigen Unterhaltungen 
 Interaktion zulassen 
 Aufgeschlossen bleiben 
 Nur eine Person redet auf einmal 
 Die Meinungen anderer respektieren 
 

 Bereitwillig teilnehmen 
 Handys im stummen Modus 
 Rechtzeitig beginnen und aufhören 
 Rechtzeitige Pausen 
 Es ist in Ordnung, bei Bedarf 

umherzugehen 
 

Eingehen auf Bedürfnisse  
Weiteres Eingehen auf die Bedürfnisse Ihrer Clubamtsträger während der Schulung setzt 
Flexibilität voraus. Flexibilität bringt Effizienz und Kreativität mit sich. Ihr Lehrplan-Leitfaden 
ist lediglich eine Richtlinie. Es wird Zeiten geben, wenn die Gruppe die Reihenfolge der 
besprochenen Themen vorgeben wird. Mit anderen Worten, der Schulungsleiter sollte 
jederzeit bereit sein, den besten Moment zu nutzen, um: 

• etwas Altes zu bekräftigen 
• etwas Neues vorzustellen 
 

Recht oft werden Sie feststellen, dass Sie Dinge, die Sie für ein oder zwei Stunden später 
geplant haben, am besten momentan erledigen. Diese Situation ereignet sich häufig, wenn 
eine Person oder eine Gruppe unerwartet ein wichtiges Thema anschneidet, für das jeder 
nun sehr aufnahmebereit ist. Sie müssen diese Gelegenheit nutzen.  
 
Abschluss 
 
Egal, ob die Schulung zwei Stunden oder zwei Tage dauert, sollte sie mit Folgendem 
beendet werden: 
 

• Einer Gelegenheit, einzelne „Handlungspläne“ auszuarbeiten, die nach der Schulung 
umgesetzt werden. 

• Informationen darüber, wo die Teilnehmer weitere Lernressourcen erhalten können. 
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• Einem kurzen Rückblick auf die Schulungsziele. 
• Persönlichen abschließenden Bemerkungen durch den Schulungsleiter. 

 
Wenn Sie Clubamtsträger Handlungspläne ausarbeiten lassen, solange sie die Fakten noch 
frisch im Gedächtnis haben, wird es ihr Engagement stärken. Wenn Sie ihnen dann ein paar 
Minuten Zeit einräumen, um ihre Handlungspläne mit Lions-Freunden auszutauschen, kann 
dies wertvollen Input liefern. Ein Handlungsplan sollte einfach sein: Lions zählen fünf bis 
zehn „zu erledigende Aufgaben“ mit „Fälligkeitsterminen“ für jede einzelne auf, gefolgt von 
einer bestimmten Person, die für die Erledigung der Aufgabe verantwortlich ist. 
 
Da viele Lions das Gelernte weiterverfolgen möchten, werden sie vielleicht am Ende der 
Schulung verteilte Seminarunterlagen schätzen, wie z.B.: Titel relevanter LCI-
Veröffentlichungen, wo man sie erhält, Bibliographien von Büchern mit mehr Details zu 
Schulungsthemen und eine Liste von Schulen, Universitäten oder öffentlichen Workshops, 
die weiterführende Schulung anbieten. 
 
Selbst, wenn Ihre Schulung nur zwei Stunden gedauert hat, ist ein kurzer Rückblick auf den 
Programmablauf und die Zielsetzungen notwendig, um das Lernen „ordentlich“ 
abzuschließen. Fragen Sie, ob alles behandelt wurde. Vergewissern Sie sich, dass auf alle 
Fragen eingegangen wurde und nichts unerledigt bleibt.  
 
Sie sollten sowohl einen Entwurf Ihrer Eröffnungs- als auch Ihrer Abschlusssitzung haben. 
Helfen Sie Teilnehmern, sich an die Erfahrung zu erinnern, ermutigen Sie sie und schicken 
Sie sie mit Denkanstößen auf den Weg. Senden Sie sie mit einem Aktionsaufruf, einem 
Zitat, einem Verweis auf die Einführung, einer rhetorischen Frage, einer Herausforderung 
oder etwas, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt, auf den Weg.  
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Ergebnisse auswerten und berichten 
Alle auf dem Modell eines Unterrichtsdesigns basierenden Schulungsbausteine sollten ein 
Bewertungselement enthalten. Dies ist wichtig, da es Ihnen das Sammeln von Feedback 
und Empfehlungen für künftige Schulungsbausteine erlaubt, damit Sie Ihre Schulung 
verbessern können. Sie können die Reaktion der Teilnehmer, gewonnene Kenntnisse 
und/oder die Anwendung von Fertigkeiten und Kenntnissen bewerten.  
 

Meist werden Schulungsbemühungen basierend auf den Reaktionen der Teilnehmer 
bewertet. Dadurch wird die Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Schulung gemessen. Es 
bietet eine Richtlinie, was u.U. bei künftigen Schulungen geändert werden muss. Die 
Bewertung besteht in der Regel aus einem Fragebogen, den die Teilnehmer unter anderem 
zur Einstufung ihres Zufriedenheitsniveaus mit dem Inhalt der Schulung und dem 
Schulungsleiter verwenden.  
 
Falls Sie eine mehrtägige Schulung durchführen, ist es förderlich am Ende jedes Tages 
eine Bewertung zu geben. Falls Sie eine eintägige Schulung durchführen, können Sie die 
Bewertung nach Ablegen der Hälfte durchführen oder diese am Ende jedes 
Schulungsbausteins einsammeln. Für Sie hat dies den Vorteil, dass Sie aufgrund des 
erhaltenen Feedbacks Änderungen am Design vornehmen können, um den Bedürfnissen 
der Teilnehmer besser gerecht zu werden. Es kommt auch den Teilnehmern zugute, da es 
ihnen Zeit gibt, darüber nachzudenken, was sie eben gelernt haben und wie sie es 
anwenden werden. 
 
Bewertungen dienen in der Regel dazu, das Ausmaß des erworbenen Wissens einzustufen. 
Falls möglich, werden die Teilnehmer vor und nach der Schulung einen Test absolvieren um 
zu bestimmen, wie viel sie gelernt haben. Die informelle Vorführung von Fertigkeiten 
während der Schulung kann Ihnen ebenfalls Informationen zum erworbenen Wissen liefern. 
Dies sind in der Regel auf jedes Thema ausgelegte, integrierte Übungen, die es den 
Teilnehmern erlauben, das Gelernte zu üben.  
 

Nach der Schulung 
 

Nach Abschließen der Schulung sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um die Bewertungen 
zu lesen und über die Schulung nachzudenken. Lesen Sie sich Ihre Schulungsnotizen 
sofort durch und machen Sie Ergänzungen oder Änderungen, solange Sie alles noch frisch 
im Gedächtnis haben. Fassen Sie bei den Clubamtsträgern nach, senden Sie ihnen jegliche 
Materialien, die Sie ihnen versprochen haben. Dies ist eine großartige Gelegenheit 
herauszufinden, wie sie vorankommen und wie Sie ihnen helfen können, die gelernten 
Fertigkeiten umzusetzen. Melden Sie sich weiter bei den Clubamtsträgern im Verlauf ihrer 
Amtszeit, um das Lernen zu bestärken und weitere Bedürfnisse in Bezug auf Weiterbildung 
zu erkennen. Sie können auch die Regions-/ Zonenleiter kontaktieren, um weiteres 
Feedback zu den Bedürfnissen der Clubamtsträger zu erhalten.  
 
Setzen Sie sich relativ bald nach der Schulung mit dem Distrikt-Governor in Verbindung. 
Fassen Sie die Schulungsbewertungen und Ihre Notizen zusammen. Legen Sie sie 
zusammen mit einer Anwesenheitsliste und einer Kopie des Programmablaufs einem 
Schulungsbericht bei und reichen Sie die Unterlagen beim Distrikt-Governor und der 
Hauptabteilung Leadership (leadership@lionsclubs.org) ein. Lehnen Sie sich dann zurück 
und entspannen Sie sich und beginnen Sie damit, die nächste Schulungsveranstaltung zu 
planen!   

mailto:leadership@lionsclubs.org
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Beispiel-Bewertung 

Bewertungsbogen für die Clubamtsträgerschulung 
 
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Bewertung der Clubamtsträgerschulung nehmen. Wir 
können diese Schulung nur mithilfe Ihres Input noch wertvoller für neue Clubamtsträger 
machen. 
 
1. Was ist Ihrer Meinung nach der stärkste Teil der Clubamtsträgerorientierung? 
 Warum? 
 
 
 
2. Welcher Teil der Clubamtsträgerorientierung muss Ihrer Meinung nach verbessert 
werden? Wie? 
 
 
 
3.  Bewerten Sie die Schulungsthemen bitte auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 nicht 
nützlich und 5 extrem nützlich bedeutet:  
 

Schulungsthema Nicht 
nützlich 

Etwas 
nützlich 

 

OK Sehr 
nützlich 

Extrem 
nützlich 

 1 2 3 4 5 
Zeitmanagement      
Verantwortungen der 
Amtsträger 

     

Clubaktivitäten      
Problemlösung      
Zielsetzung      
Versammlungs-
management 

     

Motivation der 
Mitglieder 

     

Führungskräfteweiter-
bildung 

     

Distriktamtsträger und -
programme   

     

Auszeichnungen      
 
4. Andere Vorschläge zur Verbesserung der Schulung: 
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Anhang 
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Entwurfsdokument   
 
Schulungsbaustein:  
Publikum:  
Zugeteilte Zeit:  
 
Zeit Zielsetzung Inhalt Strategien Materialien 
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Analyse des Schulungsbedarfs 
 
Verwenden Sie für jedes aufgeführte Thema ein Häkchen (√), um eine der Spalten auszuwählen 
und anzugeben, ob Sie weitere Schulung benötigen (Ja), ob Sie keine Schulung benötigen (Nein) 
oder ob Sie später Schulung erhalten möchten. 
 

Schulungsthemen für 
Clubamtsträger Ja Nein Später 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Weitere Themen, an denen Sie interessiert wären: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
  
Was ist das bevorzugte Schulungsformat? (Nummerieren Sie je nach Bevorzugung: 1 - am meisten 
bevorzugt bis 3 - am wenigsten bevorzugt.) 
 
_____   Ein ganzer Tag (7 Stunden) am Samstag 
 
_____   Zwei Abende (jeweils 3 1/2 Stunden) Bevorzugte Tage angeben: ____________________ 
 
_____   Zwei Samstagvormittage (jeweils 3 1/2 Stunden mit 1 Woche Abstand) 
 
 
Club _________________________________________ Position: _______________________ 
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Glossar der Schulungsstrategien 
Brainstorming 
Nutzung des Unterbewusstseins zur Erstellung einer Liste von Ideen.  
 
Problemlösungsgruppe (Buzz Group)  
Kleingruppen wird die Diskussion eines Themas oder Problems zugewiesen und sie 
berichten ihre Feststellungen dann der gesamten Workshop-Gruppe. 
 
Fallstudie 
Eine fiktive, jedoch realistische Problemsituation, die einer Gruppe von Lionsmitgliedern zur 
Lösung zugewiesen wird.  
 
Auflockerungsübungen oder Eisbrecher 
Übungen, die Vertrauen, Lernbereitschaft, Aufmerksamkeit und Kameradschaft fördern  
 
Demonstration 
Präsentation, die ein Thema „zeigt“ oder ein Verfahren „ins Leben ruft“. 
 
Podiumsdiskussion 
Offene Diskussion oder Berichtsserien durch „Themenexperten“, meist mit Moderator. 
Darauf folgt oft ein Zusammenfassungsbericht. „Publikumsmitglieder“ werden ermutigt, 
Fragen aufzuwerfen und zu diskutieren.  
 
Moderierte Gruppendiskussion 
Vom Schulungsleiter auf ein bestimmtes Ziel, das den Lions oft unbekannt ist, hingeleitete 
Diskussion.  
 
Spiele 
Anregende, oft lebensnahe Schulungsveranstaltung mit echten Lernzielen, die natürlich 
durch Spaß getarnt ist. 
 
Eingangskorb 
Eine ein- oder zweistündige Übung, bei der Personen mehrere lionistische Aufgaben wie im 
wirklichen Arbeitsleben zugewiesen werden. Jeder Lion erhält einen „Korb“ mit Notizen, zu 
erledigenden Telefonanrufen, mit anderen Lions zu besprechenden Problemen usw. Diese 
findet oft am Ende des Workshops statt, damit die Lions gelernte Fertigkeiten üben können.  
 
Rollenspiel 
Ausspielen von zugewiesenen Rollen, um zwischenmenschliche Kompetenzen zu lernen 
oder Einblick zu gewinnen.  
 
Geschichtenerzählen 
Eine interessante Geschichte, die auch lehrreich ist.  
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Bewertungsbogen für die Clubamtsträgerschulung  
 
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Bewertung der Clubamtsträgerschulung nehmen. Wir 
können diese Schulung nur mithilfe Ihres Input noch wertvoller für neue Clubamtsträger 
machen. 
 

1. Was ist Ihrer Meinung nach der stärkste Teil der Clubamtsträgerorientierung? 
Warum? 

 
 
 

2. Welcher Teil der Clubamtsträgerorientierung muss Ihrer Meinung nach verbessert 
werden? Wie? 

 
 
 

3. Bewerten Sie die Schulungsthemen bitte auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 nicht 
nützlich und 5 extrem nützlich bedeutet:  

 
Schulungsthema Nicht 

nützlich 
Etwas 

nützlich 
 

OK Sehr 
nützlich 

Extrem 
nützlich 

 1 2 3 4 5 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      
 
4. Andere Vorschläge zur Verbesserung der Schulung  
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