
Willkommen im Qualifizierungssystem des Sports. Wir werden dir in diesem Dokument zeigen, 
welche Qualifizierungswege es im organisierten Sport allgemein und speziell in Bielefeld gibt. 
 
Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass unser Qualifizierungssystem aus zwei Säulen besteht. 1. 
den fachsportspezifische Angeboten der Fachverbände und 2. den allgemeinen, 
sportartübergreifenden Angeboten der Landes, Stadt- und Kreissportbünde. 
Das System ist so aufgebaut, dass es verschiedene Stufen gibt, die von unten nach oben durchlaufen 
werden müssen. Ausnahme ist hierbei die Vorstufenqualifizierung. Sie ist optional und kann 
übersprungen werden. Du kannst also mit der 1.Lizenzstufe beginnen. 
Vielleicht ist es vorab noch wichtig zu erwähnen, dass es oftmals keine trennscharfe Unterscheidung 
in der Nutzung bzw. im Sprachgebrauch der Bezeichnungen Trainer*in und Übungsleiter*in gibt. Als 
Gedankenstütze hilft es vielleicht, dass in Fachsportarten eher von Trainer*innen gesprochen wird 
und im Breitensport meist von Übungsleiter*innen.  
 
 

Die Vorstufenqualifizierung gibt einen 
kompakten Einblick in die Tätigkeiten von 
Übungsleiter*innen/Trainer*innen.   
Sie richtet sich an Einsteiger*innen, für die eine 
Lizenz zu umfangreich ist und für Aktive, die 
einem Übungsleiter*in/Trainer*in assistieren 
wollen oder die aus Altersgründen 
(Mindestalter 16 Jahre) noch keine Lizenz 
erwerben dürfen. 
 

In Sportbund Bielefeld bieten wir zwei 
Vorstufenqualifizierungen an. Bei dem Angebot 
„Sport, Spaß, Spannung für Kids“ gibt es eine 
Kombination aus Freizeit und Bildung für neun 
bis zwölfjährige Kids.  
Das Sporthelferprogramm richtet sich an 
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die sich 
in Verein und/oder Schule sportlich einbringen 
wollen. Die Sporthelferausbildung bei einem 
späteren Lizenzerwerb als Ersatz für das 
Basismodul angerechnet werden. 

Auf der ersten Lizenzstufe gibt es verschiedene 
Formen der C Lizenz, die von den 
Fachverbänden und Stadt- und 
Kreissportbünden angeboten werden. Sie 
umfassen 120 Lerneinheiten und sind 
deutschlandweit gültig.  

Der Sportbund Bielefeld bietet dir drei 
Basismodul pro Jahr an. Dazu gibt es zwei 
Aufbaumodule. Eins mit dem Schwerpunkt 
„sportartübergreifend“ und eins mit dem Profil 
„Kinder und Jugendliche“.  

Auf der zweiten Lizenzstufe  

 
 


