
Leitfaden zur Nachfolgeplanung  
für Universitäts-Lions-Clubs

Als Amtsträger*in eines Lions Clubs ist es Ihre oberste Priorität, Ihren Clubmitgliedern großarti-
ge Erfahrungen zu ermöglichen und Ihrer Gemeinschaft wichtige Hilfsdienste zu leisten. Um die 
positiven Veränderungen, für die Sie und Ihre Clubmitglieder sich intensiv eingesetzt haben, auch 
weiterhin erbringen zu können, ist es wichtig, dass Sie einen Plan für Ihre Nachfolge entwickeln. 
Das Ziel einer solchen Planung ist es, qualifizierte Führungskräfte zu finden und zu schulen, die 
den Club auch in Zukunft weiterführen können, nachdem Sie und andere Mitglieder ihr Studium 
abgeschlossen oder an andere Hochschulen gewechselt haben. Im Idealfall ermöglicht diese 
Nachfolgeplanung einen nahtlosen Übergang zwischen den Amtsträger*innen des Clubs.

Strategien für den Erfolg 
FRÜH MIT DER PLANUNG BEGINNEN! 

 � Aufgaben für Ihr Nachfolgeplanungsgespräch mit klar definierten Erwartungen zuweisen. 

 � Einen Zeitrahmen festlegen. Auf externe Verpflichtungen wie anstehende Prüfungen, Jobs und 
andere Aktivitäten achten, die ein effektives Mitwirken bei der Planung und Schulung von Nach-
folgern verhindern. 

 � Zu Beginn eines jeden Jahres die Gesamtmitgliedschaft bewerten, um sicherzustellen, dass wich-
tige Führungsrollen besetzt werden können. 

 � Die Führungsqualitäten der Clubmitglieder einschätzen und sie zur Teilnahme an Führungssemi-
naren anregen, die bereits im ersten Jahr der Clubmitgliedschaft stattfinden können.  

 � Die Mitglieder ermutigen, über zukünftige Führungsaufgaben nachzudenken und sie dazu an-
regen, die Webseite zur Entwicklung von Lions-Führungskräften zu besuchen und auf das 
Lions-Lernzentrum zuzugreifen.  Wenn Sie anschließend bereit sind, den Führungswechsel zu 
planen, haben Sie bereits eine Liste mit potenziellen Kandidaten für jede Rolle. 

 � Das Vorgespräch sollte bereits zu Beginn des Kalenderjahres stattfinden. Die Nachfolgeplanung 
für die nächstjährigen Clubamtsträger*innen, Beauftragten und andere wichtige Positionen be-
ginnt früher, als Ihnen vielleicht bewusst ist, und ist nicht nur eine Frage der Besetzung von offe-
nen Ämtern. 

 � Die Wahlen sollten im Einvernehmen mit Ihrem Distrikt/Multidistrikt so früh wie möglich beginnen.  

 • Die Einheitliche Fassung der Clubsatzung und Zusatzbestimmungen sind zu beachten. 

 •  Wenn Sie die neu gewählten Ämter so früh wie möglich festlegen, haben Sie mehr Zeit für die 
Einarbeitung und die Übergabe der Verantwortungsbereiche.  

 •   Obwohl die meisten Club-Vizepräsidenten zum Clubpräsidenten aufsteigen, ist dies nicht im-
mer der Fall. Es empfiehlt sich daher, die Wahl von Studierenden, die kurz vor dem Abschluss 
stehen, für das Amt des Club-Vizepräsidenten möglichst zu vermeiden.

https://www.lionsclubs.org/de/learn
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback%253Fclient_id%253Dlci-app-switcher%2526redirect_uri%253Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%2526response_type%253Dcode%20id_token%2526scope%253Dopenid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi%2526response_mode%253Dform_post%2526nonce%253D637140047621275545.ODFlNzEwOTItMDllNy00Y2VmLThjMTgtZWQzNTA0OTg2NWI0NTg3OTVhMGUtOWNkNC00MDRjLWFhMTctZWQ4ZmM2YjIxMDZi%2526state%253DCfDJ8JfGZYDwjNBGsH1t0KfZWt00wLShDAfxDG8EW6zec44e6KUAtWPR_69R0MAhgO69RvT53Tp-tD1yazIlmrdKj2fu6DtG71XV-Kq7FP8jI9XkyI-ebj0EzGcAKb8vA9tLwf7xfPxNJmrg8a2yWeTZa8iz8O-7EnKk66pQ6uPSRqHiTJLBp30xqZwuRFo6xLlH7VveTxKsRoijKnCxUuh2oGqzWK90nz2WurbQrcQMdjltQGTQ178dESiKr-sjWJYM7CZ8TZeB8QgLLxZMFM--rbRZTX8UHzenMwI9RkT54XoB0rrdhxn065zh7woFEAzhjhMPqKXcHRAstGx61_9SrJcMxUtmdCAFjNgGSGi3FqiYsXjORadoRr3vLrGb967yygMp00UYU_yZ2FY4nJbtjOQxqXmAAm9sw3RiqGsNZqvx%2526x-client-SKU%253DID_NETSTANDARD1_4%2526x-client-ver%253D5.2.0.0


Eine SWOT-Analyse hilft Ihnen, Gelegenheiten und potenzielle Herausforderungen zu identifizieren.

 •  Die Mitglieder von Universitäts-Lions-Clubs sollten sich die Zeit nehmen, über die Stärken und 
Schwächen des Clubs/der Mitglieder nachzudenken und sich darüber im Klaren sein, welche 
Chancen und Risiken sich im kommenden Jahr möglicherweise ergeben könnten. 

Eine vollständige Liste der aktuellen Führungsrollen.

 � Eine kurze Beschreibung der Aufgaben und Qualifikationen ist mit anzugeben. 

 � Das E-Book für Clubpräsidenten / Erste Vizepräsidenten ist eine großartige Quelle für diese Ämter 
und für die Verwaltung Ihres Clubs.

Mitglieder mit den folgenden Eigenschaften eines Clubamtsträgers sollten ermittelt werden:

 � Dem gemeinnützigen Auftrag des Clubs 
verpflichtet.

 � Verfügt über die für seine/ihre Aufgabe erfor-
derlichen Fähigkeiten.

 � Ist in der Lage, die für das Amt erforderliche 
Zeit zu investieren.

 � Eine positive Einstellung und Vorbildfunkti-
on.

 � Sehr gute Kommunikations- und Networ-
king-Kenntnisse.

 � Hilfreiches und förderndes Auftreten.

 � Offen für die Meinungen der anderen Mit-
glieder.

 � Besitzt die Fähigkeit, zu delegieren und 
einen gemeinsamen Konsens bei der Pla-
nung von Sitzungen und Veranstaltungen zu 
erreichen.

 � Ist in der Lage, kurz- und langfristige Club-
ziele zu planen.

Mitglieder zu stellvertretenden Vorsitzenden von Ausschüssen ernennen. 

 � Bringen Sie Ihr Vertrauen in die Führungsfähigkeiten der Mitglieder zum Ausdruck. Neuere Mit-
glieder haben vielleicht nicht das Selbstvertrauen, sich selbst in einer Führungsrolle zu sehen, bis 
sie von einer amtierenden Führungskraft oder einer Kommilitonin bzw. einem Kommilitonen ange-
sprochen werden.

 � Wenn Sie den Mitgliedern die Möglichkeit bieten, sich über die Aufgaben der Vorsitzenden zu 
informieren, fördern Sie damit ihr Interesse und ermöglichen eine frühzeitige Schulung und Über-
nahme von Schlüsselrollen in hektischen Zeiten des Jahres und bei großen Veranstaltungen.

 � Auf diese Weise können Sie die Mitglieder einbinden und sie gleichzeitig auf mögliche zukünftige 
Führungsaufgaben vorbereiten.

 � Die stellvertretenden Vorsitzenden haben den Vorteil einer ausreichenden Einarbeitungszeit, um 
die ausscheidenden Führungskräfte „beschatten“ zu können und einen Einblick in die Aufgaben 
und Ressourcen des Amtes zu erhalten.

 � Außerdem helfen stellvertretende Vorsitzende dabei, die Clubaufgaben während der Schulungs- 
und Übergangszeit der Clubamtsträger zu unterstützen.

 � Stellvertretende Vorsitzende können bei den Aufgaben des Ausschusses helfen und die Amtsträ-
ger unterstützen, wann immer dies möglich ist.



Eine Datenbank mit den Informationen ehe-
maliger Student*innen führen.

 � Veranstaltungen für ehemalige 
Student*innen wie z. B. jährliche 
Hilfsdienst-Events und Gastred-
ner*innen organisieren.

 � Eine offene Kommunikation zwi-
schen den neuen und den aus-
scheidenden Amtsträgern pflegen, 
vor allem in den ersten Monaten 
der neuen Amtszeit. Dies ermög-
licht neuen Führungskräften den 
Zugriff auf wichtige Informationen, 
die während der Einarbeitungszeit 
möglicherweise nicht berücksich-
tigt wurden.

 � Einen gemeinsamen Ordner für 
Clubdokumente führen.

 � Einen räumlichen oder digitalen 
Aufbewahrungsort für Clubunterla-
gen, -dokumente und -ressourcen 
einrichten, der für neue Clubamtsträger leicht zugänglich ist.

 � Beispiele: 

 � Mitgliederliste der ehemaligen Clubmitglieder, Kontoinformationen, Kontaktinformationen der 
Sponsor-Lions, Links zu Lions Clubs International und Kontaktinformationen der Mitarbeiter, 
Partner in der Gemeinschaft, Kalender mit Terminen für Universitäts- und jährliche Hilfsdienstver-
anstaltungen, Versammlungs- und Veranstaltungsplaner, Möglichkeiten zur Mitgliederwerbung 
und dokumentierte Strategien zur Aufrechterhaltung der laufenden Kommunikation zwischen den 
Clubamtsträgern während der Sommermonate und anderen Jahreszeiten, in denen keine Vorle-
sungen stattfinden.

Mit Professor*innen und anderen Mitarbeiter*innen der Hochschule zusammenarbeiten.

 � Wenden Sie sich an Ihrer Universität an die Personen, die Erfahrung mit der Unterstützung von 
Studentenclubs, Mitgliederwerbung und Nachfolgeplanung haben.

 � Ihre Fähigkeit zu führen, wird nicht daran gemessen, wie viel Sie allein erreichen.

 � Die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, um Quellen der Unterstützung und Kooperationsmöglichkei-
ten zu identifizieren, ist eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Führungskräfte. 

UNIVERSITÄTS-LIONS-CLUBS
membership@lionsclubs.org

Young Lions and Leos Department 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL 60523-8842 USA
CLCspg GE 3/21

UNIVERSITÄTS- 
LIONS- 
CLUBS


