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Der Badische Sportbund Nord er-
weitert sein Spektrum an Bildungs- 
angeboten für seine Mitgliedsorga-
nisationen und baut die Qualifizie-
rungsmöglichkeiten von Ehren-
amtlichen in Ergänzung zu den 
Präsenzveranstaltungen mit neuen 
Online-Bildungsformaten nachhal-
tig aus. Was genau dahinter steckt, 
welche Angebote es gibt und wo der 
Nutzen für die Teilnehmenden liegt 
erklärt Fiona Eckert, Geschäftsbe-
reichsleiterin Bildung im Badischen 
Sportbund Nord und verantwortlich 
für die Koordination der Arbeits-
gruppe. 
 
Frau Eckert, was genau erwartet die 
Teilnehmenden der neuen Online-
Bildungsformate? 
Unsere Mitglieder können nun ne-
ben den bewährten Präsenz-Veran-
staltungen in allen unseren Bildungs-
bereichen auch Online-Formate in 
Anspruch nehmen, die örtlich un-
abhängig sind. Die einzelnen Ver-
anstaltungen werden als Webinar 
abgehalten, bei dem sich alle Teil-
nehmenden inklusive Referenten 
zeitgleich online miteinander ver-
binden. Somit entsteht quasi ein 
digitaler Seminarraum. 
 
Wie kann man sich dies als teilneh-
mende Person konkret vorstellen? 
Welche technischen Voraussetzun-
gen werden benötigt? 
Um an den Online-Formaten teil-
zunehmen ist ein Computer, Lap- 
top oder größeres Tablet notwen-
dig. Bei den meisten Bildungsan-
geboten brauchen Teilnehmende 
auch eine Webcam, damit die In-
teraktion in der Veranstaltung ge-
währleistet ist. Damit alles pro-
blemlos funktioniert ist zudem eine 
stabile Internetverbindung wichtig. 
Besondere technische Fähigkeiten 
sind jedoch keine Voraussetzung. 
Die Teilnehmenden werden von 
uns durch alle technischen Berei-
che geführt. In der Einladungsmail 
ist ein Zugangslink enthalten, über 
welchen man zum entsprechenden 
Termin in den digitalen Raum ge-
leitet sowie anschließend vor Be-
ginn der Veranstaltung über die 
wichtigsten Funktionen informiert 
wird. Zu den Veranstaltungen selbst 

meldet man sich wie gewohnt über 
unser Veranstaltungsportal an. 
 
Wie entstand die Idee, digitale Bil-
dungsangebote zu schaffen?  Wel-
chen Mehrwert hat dies für die Mit-
glieder des Badischen Sportbunds 
Nord?  
Die Idee im Sinne einer Flexibilisie-
rung des Bildungszugangs, neben 
Präsenz-Veranstaltungen auch On-
line-Formate für unsere Mitglieds-
vereine bereitzustellen, ist nicht 
neu. Unter dem Slogan BSB.Digital 
stellen wir bereits seit drei Jahren 
über unsere Online-Wissensplatt-
form BSB.VIBSS umfangreiche In-
formationen zur persönlichen Fort- 
bildung im Bereich der Vereinsfüh-
rung bereit, wo umfangreiche In-
formationen zu vielfältigen The-
menfeldern dezentral und rund um 
die Uhr abgerufen werden können.  
Der nächste Schritt, auch bei den 
Kurzschulungen und Seminaren 
zumindest eine örtliche Flexibili-
sierung zu ermöglichen, orientiert 
sich an den von unseren Mitglie-
dern kommunizierten Bedürfnissen. 
Unser nordbadisches Verbandsge-
biet weist eine weite geografische 
Ausdehnung auf und je nach Her-
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kunfts- und Seminarort entstehen 
gelegentlich auch längere Anfahrts-
wege, die beim Online-Format ein-
gespart werden können. Da der An-
satz, zu unseren Mitgliedern in die 
Region zu kommen, bei unseren 
BSB.Regio Kurzschulungen sehr gut 
angenommen wird, können wir 
über diese Variante des digitalen 
Seminarraums auch Veranstaltun-
gen mit bis zu 8 LE ortsunabhängig 
anbieten und die entsprechenden 
Vorteile nutzen. Beispielsweise wer-
den wir bestehende Seminarthemen 
wie „Eventmanagement“ oder „Me-
diengestaltung“ auch online anbie-
ten, aber auch Kurzschulungen wie 
„Gewinnung von Ehrenamtlichen“ 
sowie Info-Veranstaltungen über 
Kunstrasen und das immer noch 
brandaktuelle Mikroplastik. Darüber 
hinaus werden auch neue Themen 
wie „eKommunikation im Sport-
verein“ aufgenommen.  
 
Sie haben gerade von den Führungs-
kräfte-Seminaren gesprochen: Wie 
sieht es in den anderen Bildungs-
bereichen aus? 
Der Fokus lag bei uns tatsächlich 
zunächst auf dem Vereinsmanage-
ment-Angebot, weil sich hier sehr 

Wirkten maßgeblich bei der Realisierung des Konzepts der Online-Bildungsformate mit (im Uhrzeigersinn, be-
ginnend links oben): Julian Hess, Fabian Schmider, Susanne Borth, Fiona Eckert, Jens-Peter Gnam, Diana Lang 
und Saskia Missoum.                                                                                                                               Fotos: BSB Nord
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für viele weitere praxisrelevante The-
men wie „Regenerationsmethoden 
im Sport“ oder sportmedizinische 
Fragen. Daher werden wir auch nach 
den mit Corona verbundenen Ein-
schränkungen im sportpraktischen 
Bereich für diese Themen die digi-
tale Möglichkeit der Bildung weiter-
hin nutzen.  
 
Sie sehen durch die Online-Formate 
also einen langfristigen Vorteil für 
unsere Mitglieder? 
Auf jeden Fall. Mit unserer Online-
Wissensdatenbank BSB.VIBSS und 
dem großen BSB.Regio-Projekt sind 
wir bereits in der Vergangenheit auf 
die Bedürfnisse unserer Mitglieds-
vereine nach örtlicher und zeitlicher 
Flexibilisierung eingegangen. Eine 
Ergänzung im Bildungsbereich ist 
hier einfach zeitgemäß. Durch die 
neuen Online-Formate wächst un-
ser Qualifizierungsangebot für die 
Vereine, gleichzeitig wird es natür-
lich weiterhin unsere Präsenzveran-
staltungen mit persönlichem Kon-
takt vor Ort geben. 
Eine weitere Chance für unsere Ver-
eine sehe ich darin, dass sich durch 
die kompakten Online-Formate ei-
ne noch größere Anzahl an Mitglie-
dern zu wichtigen Grundsatzthe-
men wie Integration durch Sport, 
Prävention sexualisierter Gewalt 
oder Sportversicherung informieren 
kann. Auch können wir durch die 
Online-Formate spontan sowie noch 
flexibler auf aktuelle Themen oder 
eine erhöhte Nachfrage reagieren 
und kurzfristig weitere Termine an-
bieten. 

viele Themen perfekt anbieten, sie 
auch online zu vermitteln. In kon-
kreter Planung waren parallel dazu 
Formate im Bereich Integration 
durch Sport und Prävention sexua-
lisierter Gewalt. Durch den Corona-
Shut-Down haben wir kurzfristig 
auch den Bereich der Sportpraxis 
integriert, der ursprünglich erst für 
den zweiten Schritt geplant war. 
Ich möchte an dieser Stelle unserer 
Arbeitsgruppe, die sich aus Mitar-
beitenden aus Vereinsmanagement, 
Sportpraxis, Integration durch Sport, 
Badischer Sportjugend und dem 
technischen Support zusammen-
setzt, ein riesiges Lob aussprechen. 
Was alle beteiligten Kolleg*innen in 
den vergangenen Wochen auf die 
Beine gestellt haben, ist außerge-
wöhnlich und beeindruckend. Wir 
haben schon länger an diesem The-
ma gearbeitet und konnten das Kon-
zept nun innerhalb kürzester Zeit 
bedürfnisorientiert in der Praxis um-
setzen.   
 
Sie sagen, es gibt nun auch Online-
Fortbildungen für die Sportpraxis. 
Geht das überhaupt? 
Echte Praxisfortbildungen sind mei-
ner Meinung nach nicht über eine 
digitale Form abbildbar. Fortbil-
dungsthemen wie „Rangeln und 
Raufen“ könnte man nur sehr ab-
gespeckt und nicht zufriedenstel-
lend online umsetzen. Hier ist di-
rekter Körperkontakt erforderlich. 
Gleichzeitig haben wir viele The-
men, die für aktive Übungsleiter 
und Trainer hoch relevant und eher 
theoretischer Natur sind. Diese ei-
genen sich bestens, um sie in einem 
digitalen Umfeld zu vermitteln. 
Die mit Prof. Dr. Sven Schneider 
(Abteilungsleiter für Kindergesund-
heit an der Universität Heidelberg) 
geplante Fortbildung für Trainer 
und Übungsleiter beschäftigt sich 
zum Beispiel mit dem Thema „Um-
gang mit Chaos im Training“. Hier 
können die didaktischen Möglich-
keiten des Online-Formats optimal 
genutzt werden, um zunächst theo-
retisch in das Thema einzuführen 
und dann den Austausch und die 
Anwendung auf die persönlichen 
Erfahrungen und Problemstellun-
gen mit abwechslungsreichen Grup-
penarbeiten und -präsentationen 
zu gestalten. Und keine Angst, eine 
Online-Veranstaltung kann didak-
tisch mindestens so abwechslungs-
reich durchgeführt werden wie eine 
Präsenz-Veranstaltung. Dies gilt auch 

Wir sind sehr gespannt, wie die Teil-
nehmenden aus unseren Vereinen 
die neuen Online-Formate anneh-
men und freuen uns, dadurch eine 
moderne Variante der Weiterbildung 
anbieten zu können. red

Termine 
 
Datum Thema Bereich Umfang 

02. Juni Sportversicherung Führung und  
Management 4 LE 

09. Juni eKommunikation Führung und  
im Sportverein Management 4 LE 

10. Juni Prävention BSJ sexualisierter Gewalt 2 LE 

13. Juni Eventmanagement Führung und  
Management 8 LE 

17. Juni Projektmanagement Führung und  
Management 4 LE 

25. Juni Pflege und Unterhaltung Führung und  
von Kunstrasenspiel- Management 2 LE 
feldern – Reduzierung  
des Austrags von Mikro- 
plastik im Fokus  

27. Juni Regenerations- Sportpraxis methoden im Sport 8 LE 

07. Juli Gewinnung von Führung und  
Ehrenamtlichen Management 4 LE 

08. Juli Mit Kooperation Integration  
zum Vereinserfolg durch Sport 4 LE 

18. Juli Umgang mit Chaos Sportpraxis im Training 8 LE 

Informationen:

Alle Online-Bildungsformate werden 
wie Präsenzveranstaltungen zur Lizenz-
verlängerung angerechnet. Das Ange-
bot wird kontinuierlich erweitert – die 
nächs ten Termine folgen in Kürze. An-
meldungen sind wie gewohnt über un- 
ser Veran staltungsportal möglich: https://event.bsb-net.org
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