
„Methodisch kompetent sein“ ...

... beschreibt ein vielfältiges Repertoire zur 
Gestaltung attraktiver und erfolgreicher Lern-
arrangements.

„Methodisch fi t werden“ ...

... um gekonnt auf geeignete Methoden zuzugrei-
fen, die die Lernziele interessant und nachhaltig 
in den Köpfen der Teilnehmer verankern.

Das Modul „Methodenkompetenz“ fokussiert 

° neurophysiologische Aspekte zum Lernen
° Analyse und Strukturierung von 

Unterrichtsprozessen
° mediendidaktische Kompetenzen
° Auswahl, Planung, Anwendung und Einsatz 

ausgewählter Methoden und Techniken

DOSB-Ausbilderzertifi kat

Coaching für die Lehrpraxis

www.blsv.dewww.blsv.de

um folgende Fähigkeiten weiterzuentwickeln:

° kompetent teilnehmerorientierten Unterricht 
umsetzen

° Unterrichtsinhalte und -ergebnisse gut visu-
alisieren

° Teilnehmer aktivieren und so zum eigen-
ständigen Lernen animieren

° auswerten und refl ektieren, um Lernerfolge 
zu analysieren, festzuhalten und transparent  
zu machen

° Lerntypen erkennen und diesen in der Wahl 
der Methoden gerecht zu werden.

KKontakt: 

Birgit Bruner
089 15702-538
birgit.bruner@blsv.de

methodisch fitter

sozial souveräner

° Die Zertifi zierung setzt die Teilnahme an bei-
den Modulen binnen zwei Jahren voraus.

° Jedes Modul fi ndet in der Regel in Form eines 
1 1/2-tägigen Seminars mit mindestens 15 UE 
statt.

° Die Module können in beliebiger Reihenfolge 
absolviert werden.

° Kosten pro Modul im Jahr 2012

105 Euro inkl. Verpfl egung

155 Euro inkl. Verpfl egung / Übernachtung

° Termine und weitere Infos zum DOSB-Aus-
bilderzertifi kat sowie Anmeldeformulare im 
Internet unter
www.blsv.de -> Bildung -> Referenten & 
Lehrkräfte

Für bayerische Sportfachverbände schnüren wir 
auf Anfrage auch Kompaktpakete. 



Fachliches Wissen in den Köpfen der Lernenden zu 
platzieren, hängt maßgeblich vom methodischen 
Vorgehen und den sozialen Stärken der Lehrkraft 
ab.

Die Teilnahme am DOSB-Ausbilderzertifi kat macht 
CLEVER

C charismatisch als Lehrperson

L lebendig in der Gestaltung guter
Lernarrangements

E effektiv im Erreichen gemeinsamer Ziele

V versiert im Umgang mit unterschiedlichsten 
Gruppen und Medien

E erfolgreich als Lernbegleiter

R richtungsweisend für die
Qualität der Bildungsarbeit

Das DOSB-Ausbilderzertifi kat besteht aus zwei 
überfachlichen Qualifi zierungsmaßnahmen mit den 
Schwerpunkten Methodenkompetenz und Sozial-
kompetenz.

„Sozial kompetent sein“ ...

... heißt, Fähigkeiten und Verhaltensweisen in eine 
Gruppe einbringen, die eine gute Lernatmosphäre 
fördern.

„Sozial souverän bleiben“ ...

... erfordert Gespür und die richtige Wahl geeig-
neter Maßnahmen, um kritische Situationen in 
Lerngruppen zu meistern.

Das Modul „Sozialkompetenz“ fokussiert

° Kommunikationsfähigkeit
° Gruppendynamik und Teamfähigkeit
° Motivation
° Konfl iktmanagement

um folgende Fähigkeiten zu fördern:

° miteinander arbeiten und voneinander lernen
° Regeln vereinbaren und einhalten
° Verantwortung teilen und übernehmen
° mit Konfl ikten umgehen
° respektvoll und tolerant handeln
° sich selbst refl ektieren

DOSB-Ausbilderzertifi kat
4 Jahre gültig

Sozial-

kompetenz
Methoden-

kompetenzp
je Modul 15 UE

SB-Ausbilderzertifika

gesamt 30 UE

Der Bayerische Landes-Sportverband e.V. bietet für 
seine Lehrkräfte und die seiner Sportfachverbände 
das DOSB-Ausbilderzertifkat an.

Coaching für die Lehrpraxis soll

° Austausch unter Experten ermöglichen

° neue Erkenntnisse liefern

° Impulse für die Bildungsarbeit anstoßen

° Kooperationen und Synergieeffekte bewirken

° die Lehrpersönlichkeit komplettieren 
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