Engagementförderung im Basketball

Einführung

Dieser Beratungsordner (Workbook) richtet sich
an ehrenamtlich engagierte und hauptamtlich tätige Menschen, die in ihren Basketballvereinen oder
-abteilungen, in den Bezirken oder Kreisen sowie
den Landesverbänden für das Thema Engagementförderung mit all seinen verschiedenen Facetten als
Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Durch die
Entwicklung dieses Workbooks möchte der Deutsche
Basketball Bund e.V. (DBB) den Engagierten praktische Hilfen mit auf den Weg geben.

Im Rahmen des DBB-Projektes „Engagementförderung im Basketball“ sind zusätzlich für Vereine
und Abteilungen Engagementberaterinnen und -berater ausgebildet worden, die regional in Deutschland vertreten sind und weitere Unterstützung
und Hilfestellung geben können. Die Kontaktdaten
und weitere Informationen, Links und Downloadmöglichkeiten finden Sie auf der Projekthomepage
www.basketball-bund.de/engagierdich

Die Etablierung des Themas Ehrenamts- bzw. Engagementförderung (Freiwilligenmanagement) wird
zukünftig als eigenständige wichtige Aufgabe angesehen, um den deutschen Basketball auch in diesem
Bereich weiterhin gut aufzustellen. Dies bedarf vielleicht am Anfang etwas mehr Enthusiasmus und Zeit,
am Ende steht auf lange Sicht gesehen und im Zuge
der Nachhaltigkeit aber eine Vereinfachung und Professionalisierung bei der Suche nach neuen ehrenamtlich tätigen Menschen.

Wie ist dieser Beratungsordner
(Workbook) aufgebaut?
Dieser Beratungsordner ist in die zehn Schritte
des Ehrenamtskreislaufes „Förderung von ehrenamtlichen Engagement im Sportverein“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) unterteilt.
Dieser detaillierte Kreislauf resultierte aus dem
„Lebenszyklus des freiwilligen Engagements“
(siehe Grafik auf Seite 3) des internationalen
Projektes „Training4Volunteers“.

Freiwillig Engagierte sind die wertvollste Ressource
eines Basketballvereins oder einer Basketballabteilung!

Die Unterteilung in die einzelnen Schritte spiegelt
die jeweilige Situation, den Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten des freiwilligen Engagements
einer Person in einem Sportverein wieder und kann
auch als Modulsystem angesehen werden. Die verschiedenen Schritte einer generellen Engagementförderung im Sportverein wurden für dieses Projekt
basketballspezifisch angepasst, so dass eine praktische Umsetzung für die Vereine und Abteilungen im
DBB leichter fällt.

Begriffe wie Ehrenamt, freiwilliges Engagement, ehrenamtliches Engagement, Volunteers sowie weitere
Synonyme werden unter „Freiwilliges Engagement“
in dieser Materialsammlung zusammengefasst.
Ziel ist es, mit diesem Beratungsordner alle Bereiche
des freiwilligen Engagements im Basketball anzusprechen und zu fördern. Vom Vorstand über Trainerinnen und Trainer oder Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter bis hin zu einmaligen projektbezogenen Helferinnen und Helfern soll dieses Workbook
den Menschen, die Engagementförderung betreiben,
Möglichkeiten bieten alle anfallenden Positionen besetzen zu können.

Jeder Schritt, wobei die Schritte 7–9 zusammengefasst sind, behandelt einen wichtigen Aspekt in der
Laufbahn eines oder einer freiwillig Engagierten.
Am Beginn wird im Schritt 1 geschaut, ob der Verein
oder die Abteilung eine ehrenamtsfreundliche Orga-
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Einige Vereine sind in manchen Bereichen des Ehrenamtskreislaufs bereits ziemlich gut aufgestellt und
benötigen somit keine Beratung oder Hilfe für bestimmte Schritte. Aufgrund des modularen Aufbaus
dieses Workbooks, besteht die Möglichkeit, einzelne Schritte zu überspringen und sich auf individuell
benötigte Hilfe in einem Schritt zu konzentrieren.

nisationsstruktur als Voraussetzung für eine erfolgreiche Engagementförderung bietet. Dies ist eine
Grundvoraussetzung, denn das Workbook und die
Engagementberaterinnen und -berater bieten keine
generelle Vereinsberatung, sondern konzentrieren
sich auf das Thema Engagementförderung.
In den Schritten 2 und 3 wird unter dem Oberbegriff
„Interesse“ auf die Bedürfnisse des Vereins oder der
Abteilung und die Ansprache, Gewinnung und Aufgabenübertragung potentieller neuer wie auch schon
aktiver freiwillig Engagierter eingegangen.

Das hier veröffentlichte und zur Verfügung gestellte
Material kann wahrscheinlich noch nicht allen Wünschen und Aufgaben in der Engagementförderung im
Basketball gerecht werden. Dennoch hofft der DBB,
dass Sie als Basketballverein oder -abteilung durch
diesen Beratungsordner (Workbook) viele praktische Hilfen und Anregungen bekommen, um in Ihrem
Verein mit neuem Schwung ein freiwilliges Engagement von Menschen aller Altersstufen ausbauen zu
können.

Nachdem Engagierte gefunden wurden, werden im
Bereich „Einstieg“ im Schritt 4 die Orientierung und
Einarbeitung sowie im Schritt 5 die Aus- und Weiterbildung dieser behandelt.
Die Schritte 6 und 7–9 sind unter dem Aspekt der
„Entwicklung“ zusammengefasst und bieten Möglichkeiten, die Freiwilligen auf längere Sicht zu binden. Neben Anerkennung und Belohnung reichen die
Materialien von der Evaluation über die Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Anpassung
der Arbeit von freiwillig Engagierten.

Großer Dank gilt dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
durch dessen Unterstützung das DBB-Projekt „Engagementförderung im Basketball“ erst in der Form ins
Leben gerufen werden konnte.
Dieser Beratungsordner (Workbook) ist zusammen
mit dem Bildungspartner, der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland (AfED), welcher mit langjähriger Erfahrung im Freiwilligenmanagement
ausgestattet ist, und dem Rest des Projektteams, bestehend aus Mitarbeitern des DBB und den Engagementberaterinnen und -beratern entwickelt worden.

Im letzten Schritt 10 wird auf die Thematik der häufig
unausweichlichen „Beendigung“ des Engagements
eingegangen und mit Hilfen zur Anerkennung, Verabschiedung und Erhaltung des Kontaktes vereinfacht.
Untergliedert sind die einzelnen Schritte in diesem
Ordner in einen Einführungstext und die dazu passenden Arbeitsmaterialien. Im jeweiligen Einführungstext werden sowohl die erreichte Phase im
freiwilligen Engagement genau erläutert als auch
die wichtigsten weiterführenden Punkte dazu beschrieben. Um die praktische Umsetzung der Erläuterungen aus dem Einführungstext für einen Basketballverein oder eine -abteilung zu erleichtern, ist
zu jedem Schritt ein Kapitel mit Arbeitsmaterialien
beigefügt. Auf der Homepage des Projektes werden
weitere Materialien im Downloadbereich (z. B. Aufgabenprofile aus Schritt 2) zur Verfügung gestellt,
die dann in diesen Ordner eingefügt werden können.
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