
Leitfaden für die Kompetenzbilanzierung mit jungen Engagierten 

 
Zeitumfang: ca. 1 Stunde 

Kontext: im Rahmen eines Entwicklungs- und Feedback-Gesprächs  

Häufigkeit: mindestens 1 x pro Jahr 

Umsetzung: Lassen Sie Engagierte bei Interesse zu Beginn der ehrenamtlichen Tätigkeit die Kompetenzbilanzierung ausfüllen bzw. 
füllen Sie diese je nach Alter mit ihnen aus. Wiederholen Sie die Kompetenzbilanzierung in regelmäßigen Abständen. Die Ergebnisse 
können genutzt werden 

1) um erworbene Kompetenzen sichtbar zu machen und ggf. zu bescheinigen (in einer Engagementbescheinigung, auf einem 
Beiblatt zum Schulzeugnis, in einem vom Verein entwickelten „Kompetenzpass“, …) 

2) um Lern- und Entwicklungsbedarfe für die aktuelle freiwillige Tätigkeit zu ermitteln, Lernziele festzulegen und Maßnahmen zu 
ihrer Erreichung zu definieren. 

Wenn Engagierte daran interessier sind, können Sie als Ansprechperson die Kompetenzbilanz ebenfalls ausfüllen. Eigen- und 
Fremdeinschätzung können dann miteinander verglichen werden. 

 

Bewertungssystem: 

1 = Ich kann diese Kompetenz noch nicht anwenden. 

2 = Ich kann diese Kompetenz unter Anleitung / mit Unterstützung anwenden. 

3 = Ich kann diese Kompetenz selbstständig anwenden, wenn ich sie mir bewusst mache. 

4 = Ich wende diese Kompetenz selbstständig und automatisch an. 



Kompetenzbilanz 

1. Interessenvertretung im Verein 

Ich kann im Gespräch mit anderen jungen Vereinsmitgliedern ihre Bedürfnisse und Anliegen im 
Verein identifizieren.  

    

Ich kann Sitzungen (z.B. im Jugendausschuss) moderieren.     
Ich kann unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse moderieren und einen Konsens finden.     
Ich kann Entscheidungen oder Forderungen klar schriftlich formulieren.     
Ich kann Entscheidungen und Forderungen klar mündlich vortragen.     
Ich kann Entscheidungen und Forderungen entschlossen vertreten und durchsetzen.     
Ich kann selbstbewusst vor einer größeren Gruppe sprechen.     
…     
     
 

2. Vereinsmanagement 

Ich kann entscheiden, ob ein Vorgehen mit der Satzung des Vereins übereinstimmt.     
Ich kann mit finanziellen Mitteln des Vereins umgehen (beantragen, kalkulieren, dokumentieren).     
Ich kann Aktivitäten / Projekte planen.     
Ich kann für den Verein werben und ihn in der Öffentlichkeit darstellen.     
…     
…     
…     
 

3.  Sportwissenschaftliche Zusammenhänge 

Ich kann die Wirkung von Sport / bestimmter Bewegungen auf Körper und Psyche nachvollziehen.      
Ich kann die Wirkung von Sport / bestimmter Bewegungen auf Körper und Geist erklären.     
Ich kann sportwissenschaftliche Zusammenhänge in einer altersangemessenen Sprache erklären.     



Ich kann Situationen erkennen, in denen die Erklärung sportwissenschaftlicher Zusammenhänge 
sinnvoll / notwendig ist. 

    

Ich kann Trainierende dazu anleiten, sportwissenschaftliche Zusammenhänge selbst zu erkennen.     
…     
…     
 

4. Anleitung von Übungen 

Ich kann Aufwärmübungen / Aufwärmspiele anleiten.     
Ich kann geeignete Übungen im Verlauf des Trainings auswählen.     
Ich kann selbst sinnvolle Übungen entwickeln.     
Ich kann Übungen verständlich erklären.     
Ich kann Übungen verständlich vormachen.     
Ich kann sehen, wenn jemand eine Übung noch nicht richtig macht.     
Ich kann hilfreiche Tipps geben, wie man die Übung noch besser machen kann.     
…     
     
 

5. Leitung von Freizeitaktivitäten 

Ich kann interessante Aktivitäten für bestimmte Altersgruppen identifizieren.     
Ich kann spannende und altersgerechte Gruppenspiele identifizieren.     
Ich kann spannende und altersgerechte Gruppenspiele verständlich erklären.     
Ich kann spannende und altersgerechte Gruppenspiele moderieren und steuern.     
Ich kann die Dynamik in einer Kinder- und Jugendgruppe erkennen.     
Ich kann die Dynamik in einer Kinder- und Jugendgruppe steuern.     
Ich kann erkennen, wenn ein Gruppenmitglied besondere Aufmerksamkeit braucht.     
…     
     

 



6. Veranstaltungsorganisation 

Ich kann ein zielgruppengerechtes Programm für Veranstaltungen entwickeln.     
Ich kann vorhersehen, was bei einer Veranstaltung benötigt wird (z.B. freiwillige Helferinnen und 
Helfer, Dekoration, Essen und Getränke, Stühle und Tische)… 

    

Ich kann kalkulieren, wie viel eine Veranstaltung kosten wird.     
Ich kann Personen für die Teilnahme an einer Veranstaltung gewinnen.     
Ich kann Veranstaltungen leiten / moderieren.     
Ich kann Veranstaltungen dokumentieren und darüber berichten.     
…     

 

7. Soziale Fähigkeiten 

Ich kann mein eigenes Verhalten verstehen und erklären.      
Ich kann das Verhalten anderer verstehen.     
Ich kann mit anderen in einem Team zusammenarbeiten.     
Ich kann mit anderen respektvoll umgehen, auch wenn ich nicht mit ihnen einer Meinung bin.     
Ich kann mit Kritik an meinem Verhalten umgehen.     
Ich kann mit Fehlern umgehen und aus ihnen lernen.     
…     
…      

 

8. Selbstorganisation 

Ich kann mich selbst motivieren, meine Aufgaben zu erledigen.     
Ich kann erkennen, wenn ich Hilfe von anderen benötige.     
Ich kann mir meine Zeit so einteilen, dass ich alle meine Aufgaben rechtzeitig erledige.      
Ich kann entscheiden, welche Aufgaben besonders wichtig oder dringend sind.     
Ich kann meine Tätigkeit im Verein und andere Verpflichtungen gut miteinander vereinbaren.     
…     
…     



 


