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Ingo Weiss
Deutsche Sportjugend
Vorsitzender

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
engagierte junge Menschen bringen neuen Wind
in ihren Verein und ihren Verband, entwickeln ihn
weiter, machen ihn zukunftsfähig. Die Förderung
von jungem Engagement in Sportvereinen und
Sportverbänden ist daher eine der wichtigsten
Aufgaben des organisierten Kinder- und Jugendsports. Dieses großartige Potenzial nutzen helfen,
das wollen wir durch diese Arbeitshilfe erreichen.
Unsere Gesellschaft entwickelt und verändert sich.
Das erleben wir alle täglich, nicht nur im Sportverein. Auch der Kinder- und Jugendsport wird
u.a. vom demografischen Wandel oder von Veränderungen im Bildungssystem stark beeinflusst.
Allerdings zeigen die Sportvereine und -verbände
gleichzeitig, dass sie ausgesprochen anpassungsfähig sind und die neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgreich für sich zu nutzen
wissen. Das Erkennen von Trends, die Gewinnung
neuer Mitglieder und die Entwicklung neuer Angebote – hierbei spielen junge Menschen, die sich
freiwillig und ehrenamtlich engagieren, eine sehr
große Rolle. Sie bringen sich ein, übernehmen
Verantwortung und verwirklichen neue Ideen. Die
Förderung von jungem Engagement ist daher eine
Investition in die Zukunft des Kinder- und Jugendsports, von der wir alle profitieren.
Mit der Arbeitshilfe „Förderung von jungem
Engagement im Sportverein/-verband“ will die
Deutsche Sportjugend daher alle Vereine und Verbände im organisierten Kinder- und Jugendsport
unterstützen. Insbesondere bietet das „Frankfurter
Modell zur Engagementförderung“ eine Struktur,
an der sich Sportorganisationen orientieren können,
um ihr eigenes Vorgehen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. In den „Eckpunkten für eine engagementfreundliche Organisationskultur“ werden die
Rahmenbedingungen beschrieben, die die Förderung von jungem Engagement in den Vereinen und
Verbänden positiv beeinflussen können. Außerdem
werden die verschiedenen Phasen für eine gezielte Gewinnung, Bindung und Qualifizierung junger
Menschen detailliert dargestellt.
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Eckpunkte

Ich bin froh, dass wir unseren Mitgliedsorganisationen diese Publikation zur Verfügung stellen
können und bedanke mich ganz herzlich bei allen,
die dazu beigetragen haben, diese Arbeitshilfe zu
verwirklichen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und
viele Anregungen und Impulse bei der Arbeit mit
dieser Broschüre.
Mit ganz freundlichen Grüßen

Ingo Weiss

Einleitung
Die Orientierung an den Bedürfnissen und Potenzialen von jungen Menschen sowie die Offenheit
für alle Kinder und Jugendliche sind Grundpfeiler
der Arbeit der Deutschen Sportjugend (dsj) und
ihrer Mitgliedsorganisationen. Die dsj geht davon
aus, dass sich (junge) Menschen in der Kinder- und
Jugendarbeit im Sport engagieren wollen und gerne Verantwortung für die Gestaltung ihres Vereins
und Verbands übernehmen. Als Dachorganisation
nimmt sie daher die Aufgabe wahr, positive Rahmenbedingungen für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement zu fördern.
Mit dem Kongress „Junges Engagement im Sport“
vom 6. bis 8. September 2013 in Frankfurt am Main
hat die dsj Impulse für kinder- und jugendgerechte Engagementförderung im Sport gegeben. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von allen Ebenen
des organisierten Kinder- und Jugendsports haben
sich drei Tage lang konzentriert mit den aktuellen Herausforderungen für junges Engagement

auseinandergesetzt. Das vorliegende „Frankfurter
Modell zur Engagementförderung“ nimmt ihre
Anregungen auf und stellt sie der interessierten
Fachöffentlichkeit sowie künftigen „Engagementmanager/-innen“ zur Verfügung.
Die Benennung von Engagementmanager/-innen
auf allen Ebenen des organisierten Sports war
eine der zentralen Ideen des Kongresses. Dahinter steht die Erfahrung, dass es im Sportverein
oder -verband jemanden geben sollte, der oder
die sich explizit um das Thema Engagementförderung kümmert. Zwar ist immer der ganze Verein/
Verband für das Thema Engagement verantwortlich – ohne Engagement gäbe es keinen organisierten Kinder- und Jugendsport. Aber es hilft bei
der Engagementförderung, wenn jemand Engagementmanagement als seinen Auftrag versteht und
Verantwortung für die Koordination der Aktivitäten übernimmt. Um unterschiedliche Interessen zu
berücksichtigen, sollte der Vorstand im Sportverein
oder -verband überlegen, ob er beispielsweise eine
jüngere und eine ältere Person zusammen für das
Engagementmanagement beauftragt und ob beide Geschlechter vertreten sein können.
Das „Frankfurter Modell zur Engagementförderung“ stellt die Persönlichkeitsentwicklung von
jungen Menschen in den Mittelpunkt. Es nutzt die
Bildungspotenziale des organisierten Kinder- und
Jugendsports und gestaltet die Zivilgesellschaft aktiv mit. Eine solche Engagementkultur nach außen
zu tragen, kann dazu beitragen, das gesellschaftliche Image von Engagement zu stärken und die
gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern.
Im Folgenden werden erstens Eckpunkte für eine
engagementfreundliche Organisationskultur wie
Partizipation oder Wertschätzung dargestellt (Kapitel I). Zweitens werden die Phasen beschrieben,
in denen freiwilliges Engagement meist abläuft.
Dabei werden Hinweise zur Beteiligung junger
Menschen gegeben (Kapitel II).

Eckpunkte
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I. Eckpunkte für eine
engagementfreundliche Organisationskultur
Eckpunkt 1:
Weiterentwicklung
der Engagementkultur
Für eine gezielte und dauerhafte Förderung von jungem
Engagement im Sport ist es
entscheidend, dass sich Kinder und Jugendliche in
ihrem jeweiligen Sportverein/-verband wohlfühlen
und sie sich mit ihm identifizieren können. Dazu ist
es wichtig, die Engagementkultur permanent weiterzuentwickeln. Die Interessen und Möglichkeiten der
Mitglieder sind dabei immer wieder zu reflektieren,
ebenso wie der gesellschaftspolitische Kontext und
übergreifende Veränderungen, z.B. der demografische Wandel. Neue Entwicklungen und bestehende
Ausrichtungen sind immer wieder miteinander abzugleichen, damit sie nicht untereinander in Konkurrenz
treten.
Projektorientiertes Engagement und das „klassische“
Ehrenamt, z.B. die Arbeit im Vorstand, sind jeweils

wichtige Säulen für die Vereins-/Verbandsentwicklung. Wenn gemeinsam eine engagementfreundliche
Kultur gestaltet wird, können sich „altes“ und „neues“ Engagement ergänzen, den Verein/Verband in
seiner Kontinuität stärken und zugleich zeitgemäß
weiterentwickeln. In diesem Zusammenhang ist gerade für Funktionen im „alten“ Engagement, wie bei
Vorstandspositionen oder in Gremien, eine Doppelbesetzung aus jüngeren und älteren Engagierten zu prüfen.
Folgende Elemente können zu einer engagementfreundlichen Organisationskultur im organisierten
Kinder- und Jugendsport beitragen:
• eine offene Haltung gegenüber neuen Engagierten,
• niedrigschwellige Angebote für Einsteiger/-innen,
• Kommunikation auf Augenhöhe – unabhängig
von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Hautfarbe, Religion, kultureller und sozialer Herkunft,
Sprache, Behinderung, Krankheit oder Weltanschauung,
• flache Hierarchien zwischen Vereins-/Verbandsleitung und den Mitgliedern sowie
• die bewusste Einbeziehung von noch nicht Engagierten in Planungen und Entscheidungen.

Eckpunkt 2:
Interessenvertretung
der Jugend
Junge Menschen wollen in
den Bereichen, die sie
unmittelbar betreffen,
mitentscheiden und die Entscheidungen, die sie treffen,
auch verantworten.
Eine Jugendordnung stellt
als weitreichende Form der
Mitbestimmung die Beteiligung von jungen Menschen formal sicher. Sie garantiert den im Sport organisierten Kindern und Jugendlichen innerhalb des
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jeweiligen Vereins oder Gesamtverbands die Möglichkeit zur eigenständigen demokratischen Wahl ihrer
Vertreter/-innen und gibt ihnen das Recht der freien
Entscheidung über ihr Programm und die Verwendung der ihnen zufließenden Mittel.
Auch wenn die formale Festschreibung der Partizipation eine wichtige Voraussetzung für die Interessenvertretung der Jugend ist, müssen Eigenverantwortung und Beteiligung in der Vereins-/Verbandspraxis
ausgestaltet werden. Dazu gehören:
• eine Vernetzung des Jugendvorstands mit dem
Gesamtvorstand des Vereins/Verbands,
• Gremien, in denen junge Menschen hinreichend
beteiligt sind,
• transparente Entscheidungen sowie
• offene Kommunikation über Vereins-/
Verbandsgeschehnisse.

Eckpunkt 3:
Anerkennung,
Wertschätzung und
Orientierung an Motiven
Anerkennung der Person und Wertschätzung
der Arbeit sind Voraussetzungen dafür, dass die
Aktivitäten der Engagierten in der Vereins-/Verbandspraxis wahrgenommen werden und die
Arbeit im Verein/Verband durch sie mitgestaltet
werden kann. Um eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung zu entwickeln, ist es wichtig
zu verstehen, was junge Menschen antreibt, sich zu
engagieren. Die persönlichen Motive dafür sind sehr
vielschichtig. Sie reichen von dem Wunsch, die eigenen
Fähigkeiten zu entdecken und sie einzubringen, über
das Interesse, soziale Beziehungen und Netzwerke
aufzubauen, bis hin zur gezielten Kompetenzförderung und der Entwicklung von Professionalität.
Die grundlegendste Form der Anerkennung ist es,
wenn die Anliegen junger Menschen Gehör finden.
Daher ist es hilfreich, wenn Kinder und Jugendliche
kontinuierlich Ansprechpersonen haben, die ihr Potenzial erkennen und die Wahrnehmung ihrer Interessen
fördern.
Häufig spielen die Faktoren Spaß und Gemeinschaft
mit Gleichgesinnten eine zentrale Rolle für die persönliche Motivation. Gesellige Events wie eine Helfer/
-innen-Party können Engagierte daher für ihre Arbeit
belohnen. Formale Anerkennungssysteme drücken
ebenfalls Wertschätzung aus. Besonders für die Anerkennung der verantwortungsbewussten Gestaltung
von (Wahl-)Ämtern sind jugendgerechte Formen zu
entwickeln.

Zudem ist es für junge Menschen wichtig, dass sie
Räume innerhalb der Jugendorganisation und/oder des
Gesamtverbandes eigenverantwortlich gestalten können. Dazu gehört auch, mögliche Konflikte zwischen
langjährigen und neu Engagierten auszuhandeln und
Formen der Zusammenarbeit zu finden, in denen Neueinsteiger/-innen und „alte Hasen“ miteinander und
voneinander lernen können.

Trotz vielfältiger Formen der Anerkennung reicht oftmals auch schon ein einfaches und ehrliches „Danke“,
um die Wertschätzung für das eingebrachte Engagement auszudrücken. Ziel muss es sein, im Verein oder
Verband eine offene und wertschätzende Kultur zu
entwickeln, in der ein Engagement nicht als selbstverständlich hingenommen wird und es sowohl nach innen als auch nach außen in die Öffentlichkeit getragen
wird. Durch diese Kultur der Wertschätzung wird ein
Umfeld geschaffen, in dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen können und bereit sind, sich mehr
einzubringen, bzw. in dem neue Engagierte gewonnen
werden können.

Eckpunkte
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Eckpunkt 4:
Sozialraum- und
Zielgruppenorientierung
Sportvereine zeichnen sich dadurch aus, dass
sie selbstorganisiert sind. Gerade für Menschen
in ihrem direkten Umfeld ist der Sportverein
besonders attraktiv. Er kann dazu beitragen,
das Leben von Kindern und Jugendlichen in
ihrem Stadtteil bzw. in ihrer Stadt, Gemeinde
oder Region aktiv zu gestalten. Dabei sollten
die Potenziale und die Möglichkeiten der Mitgestaltung im Mittelpunkt stehen.
Bei der Einbeziehung junger Menschen aus
bisher weniger erreichten Zielgruppen ist eine
Orientierung an ihrer Lebenswelt entscheidend. Diese sollte von den Sportvereinen und Sportverbänden aktiv in den Blick genommen und in
den Handlungskonzepten zur Engagementförderung berücksichtigt werden.
Ein Weg, um junge Menschen aus anderen Zielgruppen zu erreichen, ist es, auf mögliche Kooperationspartner zuzugehen und Peergroups einzubeziehen.
Dazu gehört auch, Angebote nicht allein in der
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Vereinssporthalle zu gestalten, sondern z.B. in
Schulen, Kulturvereinen oder Jugendzentren zu gehen und dort zusammen mit der Zielgruppe neue
Formen von Sport und Engagement zu entwickeln.
Die Zusammenarbeit mit Lehrer/-innen, Sozialarbeiter/-innen sowie den ehrenamtlichen Ansprechpersonen dient dazu, aktiv ein Netzwerk aufzuspannen,
das unterschiedliche Gruppen von Kindern und Jugendlichen anspricht. In diesem Netzwerk können
Lehrer/-innen das Thema Engagement z.B. auch im
Unterricht behandeln. Gemeinsame Projekte von
verschiedenen Trägern der Jugendhilfe eröffnen gegenseitig den Blick für die jeweiligen Lebenswelten.
Die Ansprache junger Menschen sollte sie bei ihren jeweiligen Interessen abholen und für sie angemessen
sein. Bei der Kommunikation mit jungen Menschen
spielen Neue Medien eine zunehmend wichtige Rolle, sowohl bei der Kontaktaufnahme als auch bei der
Darstellung ihrer Aktivitäten in der Öffentlichkeit,
z.B. über Internetvideos.

II. Phasen für die gezielte Gewinnung, Bindung und
Qualifizierung junger Menschen
Freiwilliges Engagement ist ein Prozess. Auch wenn junge Engagierte unterschiedliche und individuelle
Erfahrungen machen, lassen sich zeitliche Phasen des Engagements unterscheiden.

Phase 1:
Ansprache und Gewinnung
Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit im Sport ist besonders
attraktiv, weil es freiwillig erfolgt.
In einer engagementfreundlichen
Kultur (siehe I.) finden junge Menschen im Sportverein oder -verband
den Weg in ein Engagement fast von
allein.
Es gibt Situationen in Sportvereinen und Sportverbänden, in denen es sinnvoll ist, weitere Engagierte
zu finden, sei es, um ein Projekt umzusetzen oder
um die Selbstorganisation des Vereins/Verbands
auf eine breitere Basis zu stellen. Viele Menschen,
die (noch) nicht engagiert sind, haben eine hohe
Bereitschaft dazu. Die einfachste Strategie sie zu
gewinnen ist, sie persönlich anzusprechen. Dazu
können auch soziale Netzwerke genutzt werden.
Engagementinteressierte finden sich insbesondere unter ehemaligen Athlet/-innen, Eltern, Expert/
-innen, Volunteers von Großveranstaltungen sowie
ehemals Engagierten. Es ist wichtig, die Hürden für
„Neue“ nicht zu hoch zu legen. Projektorientiertes
Engagement und konkret formulierte Aufgaben
bieten einen niedrigschwelligen Einstieg. Wenn
vorhandene Engagementmöglichkeiten wie Gremienarbeit oder Tätigkeiten als freiwillige Helfer/
-innen bekannt gemacht werden, können Neueinsteiger/-innen für sich prüfen, ob diese auch einen
interessanten Einsatzbereich für sie darstellen. Eine
breite Öffentlichkeitsarbeit über bisherige Aktivitäten des Sportvereins/-verbands bietet eine erste
Orientierung.
Junge Menschen, für die ein freiwilliges Engagement eine neue Erfahrung ist, sollten gefragt werden, welche Vorerfahrungen sie haben und durch
welche Formen von Engagement sie einen leichten

Einstieg finden. Gegebenenfalls sind bestehende
Angebote anders zu gestalten oder Angebotsformate weiterzuentwickeln, um für neue Zielgruppen attraktiv zu sein. Entscheidend ist auch, die
Orte offensiv aufzusuchen, wo Kinder und Jugendliche sind, und sie dort über Engagementmöglichkeiten zu informieren. Darüber hinaus kann es
wichtig sein, Eltern miteinzubeziehen.

Phasen
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Phase 2:
Aufgabenübernahme,
Orientierung und
Einarbeitung
Wenn junge Menschen eine Aufgabe
neu übernehmen, hilft ihnen eine feste
Ansprechperson, sich zurechtzufinden
und die eigenen Vorstellungen in die
Umsetzung miteinzubringen. Wichtig
ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, um die
wertvollen neuen Perspektiven wahrnehmen und
Impulse aufnehmen zu können. Eine bewusste Orientierungs- und Einarbeitungsphase ermöglicht es,
dass junge Menschen mit ihren Aufgaben wachsen
können. Bei ihrer Begleitung sollten vor allem ihre
Stärken im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig ist es
wichtig, dass für Neueinsteiger/-innen ausreichend
Freiraum besteht, um sich selbst auszuprobieren,
kreative Lösungen zu finden und gegebenenfalls
neue Wege einschlagen zu können.
Ein im organisierten Sport erfolgreich praktiziertes
Modell zur Einarbeitung ist das Mentoring. Mentoring bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
eine erfahrene Person (Mentor/-in) für einen vorher festgelegten Zeitraum (z.B. ein halbes oder ein
ganzes Jahr – oder aber auch nur für eine einzelne Veranstaltung) die Patenschaft für eine noch
nicht so erfahrene Person (Mentee) übernimmt
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und ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch stattfindet. Beispielsweise bringen Mentor/-innen oftmals ein großes Organisationswissen mit, während
Mentees über ein differenziertes Bild in Bezug auf
jugendliche Zielgruppen und Neue Medien verfügen. Wenn sie ihre Erfahrungen teilen, können
beide voneinander profitieren.

Phase 3:
Qualifizierungs-,
Reflexions- und
Entwicklungsmöglichkeiten
Persönliche Weiterentwicklung im
Engagement zeichnet sich durch
informelle und formelle Lernprozesse aus. Nicht nur für neue
Engagierte ist es hilfreich,
regelmäßige Reflexionsmöglichkeiten zu schaffen.
Diese sollten z.B. in einem Projekt bewusst eingeplant
werden, um alle Beteiligten zu fragen, wo sie gerade
stehen und was verändert werden könnte, damit die
geplanten Aktivitäten noch besser umgesetzt werden können. Dazu gehört auch eine entsprechende
Feedback-Kultur, in der die Wertschätzung der Arbeit
im Mittelpunkt steht und persönliche Rückmeldungen der Weiterentwicklung dienen.

Systematische Angebote bietet das Aus- und Fortbildungssystem des organisierten Sports, das auf
allen Ebenen Qualifizierungsmaßnahmen in einer
großen thematischen Spannweite gestaltet. Neben den sportartspezifischen Ausbildungen gibt es
z.B. die Jugendleiterausbildung, die in besonderem
Maße die Partizipation junger Menschen in den
Mittelpunkt stellt. Juniorteams ermöglichen neben
der Wissensvermittlung insbesondere auch den
Austausch untereinander, das Lernen voneinander
und die Übernahme von Verantwortung für ein
Projekt. Für den Einstieg in Qualifizierungsangebote ist es wichtig, dass möglichst keine formalen
Hürden bestehen und die Zugänge für alle offen
sind. Infos unter www.dsj.de/juniorteamsfueralle

Phase 4:
Weiterentwicklung von
Aufgaben
Eine Strategie zur dauerhaften
Bindung von jungen Engagierten
ist die Weiterentwicklung von
Aufgaben. Wer sich freiwillig engagiert, entwickelt Ideen für Veränderungen und Projekte im Sportverein/-verband. Es ist wichtig, dass diese Vorstellungen in der Sportorganisation diskutiert werden
können, um Möglichkeiten zur Umsetzung zu finden.
Um Aufgaben für junge Engagierte greifbar zu
machen, können Aufgabenprofile und Anforderungen definiert werden. Der Zuschnitt von Aufgaben sollte an den Engagierten orientiert sein und
eine Weiterentwicklung ermöglichen. Dies schließt
die Veränderung von Zuständigkeiten ein, z.B. die
Übernahme von Ämtern im Vorstand, als Jugendsprecherin oder Beauftragter für ein im Verein oder
Verband zentrales Thema.

Phase 5:
Unterbrechung oder
Beendigung und
Perspektiven
Junge Menschen engagieren sich freiwillig, wenn es in ihre Lebenssituation
passt, und sie beenden oder unterbrechen ihr Engagement, wenn es nicht
mehr passt. Im Rahmen ihres Engagements haben sie zumeist die Haltung entwickelt,
gerne mitzugestalten. Auch wenn es die äußeren
Umstände vorübergehend nicht zulassen, bleibt
die generelle Bereitschaft, sich zu engagieren, oftmals bestehen.
Häufig steigen Menschen erneut in ein Engagement ein, sobald es die persönliche Lebenssituation
wieder zulässt. Daher ist es für Sportorganisationen wichtig, den (vorläufigen) Abschied aus einem
Engagement wertschätzend zu gestalten und den
Kontakt zu der Person zu halten. Eine Möglichkeit
dazu ist ein Ehemaligen-Netzwerk. Ehemalige können beispielsweise den Newsletter erhalten oder
zu Veranstaltungen eingeladen werden. Auch
sind ehemals Engagierte Botschafter/-innen für
die Kinder- und Jugendarbeit im Sport und können
ihre positiven Erfahrungen nach außen tragen. Bei
der Gewinnung von Engagierten (siehe Phase 1)
stehen sie zu gegebener Zeit vielleicht auch gerne
wieder zur Verfügung.

Damit junge Menschen entsprechend ihrer Lebenssituation in verschiedenen Formen engagiert
bleiben können, sollten sie die Möglichkeit haben,
ihre Aufgaben im Sportverein/-verband an ihre
aktuellen zeitlichen Möglichkeiten anzupassen und
ihre Aktivitäten ggf. zu reduzieren. Das bedeutet
beispielsweise auch, von einem Amt zu einer projektorientierten Form des Engagements wechseln
zu können.

Phasen
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MEHR WISSEN!
Stärken Sie Ihre Kompetenz in der
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Bildung für eine
Entwicklung

nachhaltige
im
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w w w.freiwilligendienste-im-sport.de

Kompetenz durch Engagement

Freiwilligendienste

im Sport

Interkulturelles
Training
Materialien und Übungen
für den Einsatz in der Jugendarbeit im Sport
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w w w.dsj.de

www.dsj.de

www.dsj.de
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Kommentierter Handlungsleitfaden für Sportvereine
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Vielfalt
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