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1. Die Einladung 

Eingeladen werden alle Übungsleitende. Helfende und Vertretungen nicht vergessen. 

2. Wiederkehrende Themen 

• Warm-up – Ideen für den Einstieg  

o Frage stellen, die von allen beantwortet wird, z.B. „Was liebst du am meisten an 
deinen Stunden?“ oder „Was war in den letzten Übungsstunden besonders schön?“ 

o Schatzkiste, in die die Antworten der Frage gelegt werden. Diese besonderen 
Momente, positiven Erlebnisse werden bei einer nächsten Sitzung oder zum 
Jahresende hervorgeholt.  

o Was gefällt euren Teilnehmenden aktuell besonders gut? (Trends erkennen?) – z.B. 
als Kartenabfrage (jeder schreibt es auf ein Kärtchen, diese werden aufgehängt und 
ggf. im weiteren Verlauf thematisiert) 

o Rückblick, was war los seit der letzten Sitzung (z.B. Partnerinterview und weitere 
kreative Methoden findest Du auch hier Lebendige Gruppenarbeit und kreative 
Methoden und Methodenkartei) 

 

• Übungsleitende bringen ihre Lieblingsspiele/ Lieblingsübungen etc. mit und stellen 
diese den anderen vor (Zeitrahmen beachten, ggf. Anzahl begrenzen) 

• Welche Themen beschäftigen dich aktuell noch? 

• Nächste Sitzung – Gibt es Themen, die du dir wünschst? 

 

3. Themensammlung 

• Grundsätzliches 

o Informationsweitergabe (z.B. Neuigkeiten aus dem Verein) 

o Herausforderungen bei der Nutzung der Sporträume (Schlüssel, Kleingeräte, 
Großgeräte, …) 

o Mitgliedschaft - Anmeldung/Abmeldung (ist der Ablauf allen bekannt? Gibt es 
Probleme? Verbesserungsvorschläge) 

o Aus-/Fortbildungsmöglichkeit  
- Weitergabe des NTB-Rabattcode zur Anmeldung im NTB-Bildungsportal 

o Erinnerung Lizenzverlängerung 

o Austausch der Übungsleitenden untereinander (z.B. auch Austausch von 
Fachliteratur, Musik, Ideen) 

o Materialwünsche 

 

https://www.mittelhof.org/static/media/filer_public/5b/ef/5bef0a48-2cd6-4a8b-afd6-19952a80624a/selbsthilfe_reader_2015.pdf
https://www.mittelhof.org/static/media/filer_public/5b/ef/5bef0a48-2cd6-4a8b-afd6-19952a80624a/selbsthilfe_reader_2015.pdf
https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/schulform/erwachsenenbildung/
https://www.ntbwelt.de/bildung/faq/
https://bildung.ntbwelt.de/
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• Öffentlichkeitsarbeit 

o Was möchtet ihr einmal über eure Gruppe lesen – kann jemand von euch etwas 
über (s)eine Gruppe schreiben? (Gemeinsame Erstellung) 

• Gemeinsame Jahresplanung 

o Urlaubszeit – Wer kann mich vertreten? 

o Fortbildungsmöglichkeiten 

o Veranstaltungen – Habt ihr Ideen? (Mitgliederbindung und -gewinnung) 

• Vertretung / Entlastungszeiten 

o Wer kann mich im Bedarfsfall auch mal kurzfristig vertreten? 

o „Falls ich mal länger ausfalle oder einfach mal durchschnaufen muss, wen darf ich 
ansprechen?“ Idealerweise haben Übungsleitende in dem Fall mehrere Personen, 
die angesprochen werden können. 
 

 


