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1. Einleitung  

Durch den permanenten gesellschaftlichen Wandel sind die Sportorganisationen einem hohen 

Anpassungsdruck ausgesetzt. Jugendorganisationen im Sport reagieren darauf, indem sie 

Wandlungsprozesse wahrnehmen, Beteiligung ermöglichen, Impulse setzen und dadurch 

Veränderungen aktiv mitgestalten. Sie sind damit Interessenvertretung junger Menschen.  

Für die Zukunft des organisierten Sports und unserer Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der 

Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten für junge Menschen von großer Bedeutung.  

Ausgangspunkt für ZI:EL sind die individuellen Herausforderungen der Sportorganisationen vor Ort: 

So wird die Gewinnung und Bindung junger Menschen für die Sportvereine und -verbände zu einer 

immer größer werdenden Anforderung. Die dauerhafte Beteiligung junger Menschen ist nur dann 

möglich, wenn die Jugendorganisationen im Sport an den Potenzialen junger Menschen ansetzen, 

ihre Programme und Strukturen sowie ihre Methoden und Inhalte systematisch weiterentwickeln 

und kontinuierlich junge Menschen gewinnen, qualifizieren und binden.  

Die Aktivierung junger Menschen durch angemessene Angebote ist eine Kernaufgabe der 

Jugendorganisationen, wenn sie die gesellschaftliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

sicher stellen wollen. Demographischer Wandel, Veränderungen im Bildungssystem und die 

Auflösung sozialräumlicher Milieus erfordern neue Ansatzpunkte zur Engagementförderung: sie 

müssen das Engagement junger Menschen im Sinne von Spontaneität, zeitlicher Flexibilität und 

Kreativität unterstützen. Auf diese Weise entstehen Räume zur eigenen Erfindung und Erfahrung, die 

eigenverantwortlich gestaltet werden können.  

Der 14. Kinder- und Jugendbericht schreibt dem Sport ein hohes soziales Integrationspotenzial zu, 

stellt aber auch die Notwendigkeit heraus, seitens des organisierten Kinder- und Jugendsports die 

Anstrengungen zur Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen zu verstärken. Vor diesem Hintergrund 

bieten Sportvereine und -verbände, die einen aktiven Umgang mit den Veränderungen suchen, 

vielfältige Möglichkeiten für die Teilhabe von jungen Menschen, sowohl im Sinne von „Mitmachen“ 

als auch im Sinne von „Engagement“. Hier ist auch ein Augenmerk auf junge Menschen mit 

Behinderung, auf junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie auf junge Menschen aus 

bildungsfernen Schichten zu legen. Im Rahmen des vom BMFSFJ geförderten Projektes JETST (Junges 

Engagement im Sport) ist der Begriff der „jungen Menschen mit erschwerten Zugangsbedingungen 

zum organisierten Sport“ geprägt worden. Er stellt die Weiterentwicklung der strukturellen 

Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt und setzt an den lebensweltlichen Bedingungen von 

Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Zielgruppen an. Dabei soll sich der organisierte Sport von 

einer „Komm-“ zu einer „Gehstruktur“ weiterentwickeln.  

Das Förderprogramm ZI:EL stellt dem entsprechend Maßnahmen in den Mittelpunkt, die die 

Sportvereine und -verbände bei der Bewältigung dieser konkreten Herausforderungen unterstützen. 

Dies kann sich auf die Bearbeitung eines aktuellen Themas, die Weiterentwicklung von Methoden 

und Angeboten oder die Einbindung neuer Zielgruppen beziehen. Eine wichtige Rolle spielt die 

Vernetzung.  
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2. Förderziele 

Gemäß der „Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Förderprogramm „Zukunftsinvestition 

Entwicklung jungen Engagements im Sport (ZI:EL)“ (Fördervereinbarung) zwischen dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der dsj vom 20.09.2013 werden in 

den Sportstrukturen deshalb „insbesondere  

 eine Koordinierungsstelle bei der dsj mit bis zu max. 3 Personalstellen 

 Servicestellen (Koordinationsstellen Engagagementmanagement) in der Trägerschaft der 

Mitgliedsorganisationen 

 Innovative Projekte und Einzelmaßnahmen mit Modellcharakter zur Sicherung und Stärkung des 

bürgerschaftlichen Engagements junger Menschen“ gefördert.  

Als Koordinierungsstelle begleitet die dsj u.a. eine kontinuierliche Weiterentwicklung der durch ZI:EL 

geförderten Maßnahmen und stellt die Umsetzung des Programms sicher. Aufgrund innverbandlicher 

Aufgabenteilung und ihrer größeren Nähe zu den Akteur/-innen vor Ort übernehmen die 

Mitgliedsorganisationen zentrale Aufgaben in der Umsetzung des Förderprogramms. Sie können 

differenzierter auf die spezifischen Gegebenheiten reagieren.  

Daher können in den Mitgliedsorganisationen im Rahmen von ZI:EL „Koordinationsstellen 

Engagagementmanagement (KEM)“ eingerichtet werden.  

Einzelmaßnahmen und Qualifizierungsmaßnahmen dienen vor allem der Entwicklung der 

Engagementbereitschaft und des Engagements junger Menschen; sie können auch zu neuen 

Engagementstrukturen bzw. besseren Rahmenbedingungen für Engagement in den Verbänden und 

Vereinen führen. 

In Einzelmaßnahmen können Mitgliedsorganisationen in ihren Geschäftsstellen außerdem 

Projektstellen zur Durchführung dieser Aktivitäten einrichten. 

 

3. Charakteristika von ZI:EL  

Das Förderprogramm ZI:EL ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:  

 Weiterentwicklung der Engagementformen durch junge Menschen selbst zur Stärkung ihrer 

Motivation und Selbstwirksamkeitserfahrungen, 

 Innovative Projekte im Bereich der Inklusion im Sinne einer Fortentwicklung der Arbeit mit 

jungen Menschen mit Behinderung, 

 Innovative Projekte im Bereich der Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, 

 Innovative Projekte im Bereich der Gewinnung von jungen Menschen aus bildungsfernen 

Schichten, 

 Etablierung und/oder Weiterentwicklung von Themen und Problemlösungen im Engagement 

junger Menschen im Sport, vor allem durch das Engagement junger Menschen selbst,  

 Wechselspiel zwischen eigenen Erfahrungen junger Menschen, Begleitung von ihren Projekten 

und Qualifizierung von Multiplikator/-innen,  
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 Systematische und gebündelte Kommunikation der Maßnahmen in den Sportvereinen und -

verbänden.  

Gemäß ihrer Funktion als Koordinierungsstelle im Programm ZI:EL fördert die dsj Aktivitäten ihrer 

Mitgliedsorganisationen und der Sportvereine,  

 die einen Innovationscharakter insgesamt oder für die jeweilige Organisation haben oder  

 die bestehende Konzepte substanziell weiter entwickeln oder  

 die bisher weniger erreichten Zielgruppen berücksichtigen oder 

 die dazu beitragen Konzepte im o.g. Sinne nachhaltig in der jeweiligen Organisation zu 

implementieren, sie über einen längeren Zeitraum zu erproben und sie entsprechend weiter zu 

entwickeln. 

Darüber hinaus sollte die Umsetzung einen Transfer der Ergebnisse ermöglichen.  

 

4. Abgrenzung zu Regelmaßnahmen 

Projekte und Maßnahmen im Rahmen von ZI:EL sind durch den Aspekt der Weiterentwicklung oder 

eine neuartige Perspektive auf ein Thema oder eine Herausforderung gekennzeichnet. Durch ZI:EL 

geförderte Maßnahmen können auf dem Bestehendem aufsetzen. Inhaltliche Schnittmengen oder 

auch Ähnlichkeiten zu bestehenden Engagementformen sind unvermeidbar und gewollt, um eine 

dauerhafte Implementierung und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Engagmentformen zu 

gewährleisten. ZI:EL-Maßnahmen müssen sich aber von den üblichen Maßnahmen durch den 

Innovationscharakter unterscheiden. Dieser ist durch folgende Aspekte gekennzeichnet:  

 

ZI:EL geht im Vergleich zu bestehenden Formaten, Lösungen oder Maßnahmen über das Bestehende 

hinaus, indem „etwas dazu-kommt“:  

 Entwicklung praktischer Lösungen konkreter Herausforderungen für die jeweilige Organisation, 

 Gewinnung junger Menschen, die noch nicht engagiert sind,  

 Einführung aktueller Themen / neuer Methoden oder 

 Weiterentwicklung von Engagementformaten.  

 

Die Maßnahmen heben sich vom Vorhandenen ab oder stellen eine Variante des Vorhandenen dar. 

Die dsj hat in den Jahren 2011 und 2012 sowie von Januar bis August 2013 im Rahmen von EuFiS 

vorhandene Formen von Engagement erprobt und erfolgreiche Modelle der Engagementförderung 

systematisiert. Diese können im Rahmen von ZI:EL gefördert werden, wenn sie 

 auf der jeweiligen Strukturebene noch nicht vorhanden sind oder 

 substanziell weiterentwickelt werden.  

Die Weiterentwicklung eines Konzepts/ einer Projektidee erfolgt mit der Perspektive einer 

Umsetzung in die Breite.  
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5. Maßnahmen 
 

Im Rahmen von ZI:EL können Anträge für folgende Formate gestellt werden: 

 

Koordinationsstelle Engagementmanagement (KEM)  

Bei den Mitgliedsorganisationen können Koordinationsstellen Engagementmanagement (KEM) 

eingerichtet werden, die insbesondere die Aufgaben haben 

 Koordination und Förderung der innovativen Engagemententwicklung in der jeweiligen 

Mitgliedsorganisation (MO), 

 Qualifizierung und Beratung von Multiplikator/-innen zur Erschließung in für die jeweilige 

MO neuen Engagementbereichen, 

 Unterstützung von innovativem bürgerschaftlichem Engagement vor Ort, 

 systematische Kommunikation der Aktivitäten in diesem Bereich. 

Der Begriff der Engagementmanagerin/ des Engagementmanagers wurde beim Kongress „junges 

Engagement“ in Frankfurt am Main geprägt und steht für ein innovatives Konzept einer aktiven, 

fördernden und auf die jungen Menschen zugehenden Entwicklungsförderung im 

Engagementbereich. 

Die Personalkosten für die hier tätigen Mitarbeiter/-innen können auf der Basis der Festbeträge für 

Personalkostenpauschalen nach den Richtlinien des KJP bezuschusst werden. 

 

Einzelmaßnahmen 

Einzelmaßnahmen sind in der Regel Projekte, die aus verschiedenen Bausteinen bestehen, dies sind 

u.a. Qualifizierungsmaßnahmen, Basismaßnahmen (BM) und Personalstellen. Hier können z.B. neue 

Fragestellungen mit Untersuchungen, Workshops bis hin zu nationalen Foren sowie komplexere 

Aufgaben angegangen werden.  

Basismaßnahmen (BM) sind ein sportspezifischer Baustein, in dem junge Menschen ihr Engagement 

vor Ort erproben und verantwortlich ein kleines Projekt gestalten. Auf diese Weise wird ihre direkte 

Beteiligung gestärkt. Gerade junge Menschen können die Herausforderungen an sich in ihrer 

Lebenswelt als widersprüchlich erfahren und haben im Rahmen von BM die Möglichkeit, mit den 

ihnen eigenen Kompetenzen adäquate Lösungen zu finden. Mit der Planung, Organisation und 

Umsetzung von BM können sie sie ihre Ideen und Vorstellungen unter aktiver Begleitung und 

Unterstützung in den Sportvereinen umsetzen, konkrete Erfahrungen sammeln und Kompetenzen 

erwerben. Im Sinne der Ziele der jeweiligen Einzelmaßnahmen erleben sie dabei positiv, dass sie 

etwas bewirken. Könnenserlebnisse und Selbstwirksamkeitserfahrungen sind darüber hinaus hoch 

motivierend und fördern die dauerhafte Bindung junger Menschen. 

Zur Initiierung der Einzelmaßnahmen kann z.B. auch auf Multiplikator/-innen aus den Juniorteams 

zurückgegriffen werden. Außerdem können in systematischer Weise z.B. auch 
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Qualifizierungsmethoden oder -maßnahmen weiterentwickelt oder dort etabliert werden, wo sie 

noch nicht üblich sind. 

 

Qualifizierungsmaßnahmen 

Die Förderung von jungem Engagement im Sport hängt im hohen Maße von den Qualifikationen und 

Kompetenzen derer ab, die sich in Ehrenämtern oder bei der Gestaltung von Angeboten engagieren. 

Auch wenn der organisierte Sport über ein ausdifferenziertes Qualifizierungssystem verfügt, ist 

dieses nur bedingt systematisch an die Entwicklung einer Engagementstrategie gekoppelt. Im 

Rahmen von ZI:EL soll diese neue Verknüpfung für den organisierten Kinder- und Jugendsport 

geschaffen werden.  

Eine Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von ZI:EL ist dann möglich, wenn diese 

dem Ziel der Entwicklung innovativer Engagementformen bzw. -themen für junge Menschen dient. 

Das wird zum einen dadurch erreicht, dass Qualifizierungsmaßnahmen die Umsetzung der Ziele von 

entsprechenden Einzelmaßnahmen unterstützen (z.B. um junge Menschen, die durch Projektarbeit 

für ein Engagement gewonnen wurden, für eine regelmäßige Tätigkeit weiter zu qualifizieren). Zum 

anderen können Qualifizierungsmaßnahmen dann gefördert werden, wenn sie sich durch die 

Methodik, den Themenschwerpunkten oder die Zielgruppe von reinen ÜL-Qualifizierungen und den 

üblichen JuLeiCas unterscheiden (z.B. wenn in einer Jugendleiterausbildung die 

Themenschwerpunkte Integration oder Inklusion gesetzt werden). 

 


