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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde,

Pluspunkt Ehrenamt.DTB ist das neue Instrument 
des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zur Weiterqua-
lifi zierung seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. 
Der DTB möchte zum einen junge Menschen stärken 
und sie motivieren sich ehrenamtlich zu engagieren. 
Zum anderen möchten wir bereits ehrenamtlich Akti-
ve weiterbilden, ihnen neue Wege in ihrem Ehrenamt 
aufzeigen und sie für die Führung im Ehrenamt quali-
fi zieren. Mit Pluspunkt Ehrenamt.DTB möchten wir 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen stärker 
untereinander vernetzen. Pluspunkt Ehrenamt.DTB 
fördert die Identifi kation mit der Turnbewegung 
und damit die Bindung an den DTB.

Pluspunkt Ehrenamt.DTB ist ein zentrales Instrument 
zur Personalentwicklung im Deutschen Turner-
Bund. Unterrepräsentanzen im Ehrenamt wollen 
wir entgegenwirken und ehrenamtlich Interessierte 
und Engagierte fördern und auch fordern.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir viele für den 
Pluspunkt Ehrenamt.DTB gewinnen können und he-
rausstellen, was uns stark macht: ein breites Ange-
bot in der jede Person etwas fi nden oder gestalten 
kann, was ihren persönlichen Interessen und ihrer 
individuellen Lebenssituation entspricht.

Ziel der Weiterbildung „Pluspunkt Ehrenamt.DTB“ 
ist es, ehrenamtliche Führungskräfte in

Vereinen,• 

Turngauen- und Kreisen und• 

auf Verbandsebene• 

des Deutschen Turner-Bundes zu stärken und Neu-
Einsteiger/innen den Weg ins Ehrenamt zu erleich-
tern. Hier können ehrenamtlich Engagierte ihre Kom-
petenzen vertiefen und neue Impulse für ihre Arbeit 
in Verein und Verband bekommen. Diejenigen, die 
gerne eine Tätigkeit in diesem Bereich aufnehmen 
wollen, können Neues lernen.

Das Basis-Modul für alle Neu-Einsteiger

Unter der Überschrift „Was hält uns eigentlich zu-
sammen? Dabei sein – verstehen und mitgestalten“ 
werden Neu-Einsteiger an die ehrenamtliche Arbeit 
im Turnverein herangeführt. Sie bekommen eine 
solide Grundlage, die ihnen den Einstieg erleichtert 
und ihnen einen Überblick über Turnen und die Turn-
bewegung verschafft. Eigene Handlungsmotive und 
Erwartungen werden refl ektiert.

Selbstverständlich ist das Basis-Modul offen für alle 
– für langjährig im Verein Engagierte ebenso
interessant und spannend wie für „Neulinge“.

Kompaktes Wissen…Vorwort
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…in fünf Aufbau-Modulen. Nach dem Basis-
Modul kann es weitergehen! Dafür stehen 
fünf Themen zur Auswahl:

von PD Dr. Maike Tietjensvon PD Dr. Maike Tietjens
Vizepräsidentin Personalentwicklung, Frauen und GleichstellungVizepräsidentin Personalentwicklung, Frauen und Gleichstellung

Methodenkompetenz
Sitzungen/Diskussionen gekonnt moderieren, 

visualisieren, neue Ideen gekonnt präsentierten

Projektmanagement
Strategisch Projekte entwickeln, planen, realisieren 

und bewerten in einem bestimmten Zeitfenster

Soziale Kompetenz
Eigenmanagement, Kommunikation,

Konfl iktmanagement1
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Politikfähigkeit
Netzwerke bilden, Unterstützer fi nden, Turnen 

stärken, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Mitarbeiter- und 
Freiwilligenmanagement
Mitarbeiter stärken und neue fi nden – 

Zukunftsfähigkeit für Vereine und Bindung 

an die Turnbewegung
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