Engagementförderung im Basketball

Anhang „Junges Engagement“

Einführungstext
Engagementmöglichkeiten für junge Menschen
mit erschwertem Zugang zum Sport
Prinzipiell orientiert sich die Engagementförderung
für junge Menschen an den 10 Schritten des Lebenszyklus „Förderung von ehrenamtlichem Engagement
im Sportverein“ des Deutschen Olympischen Sportbundes, die Ihnen bereits in den vorherigen Kapiteln
vorgestellt wurden. Laut der Freiwilligensurveys von
1999 und 2009 ist das Engagement im Sportbereich
in den Altersgruppen der 14- bis 19-Jährigen und der
20- bis 29-Jährigen in den letzten Jahren zurückgegangen. Gründe hierfür sind nicht nur der zunehmende Zeitstress durch Bildung und Beruf, sondern auch
die fehlenden Engagementmöglichkeiten für junge
Menschen. Denn während weniger Jugendliche eine
ehrenamtliche Aufgabe im Sportverein übernehmen,
ist die Bereitschaft hierzu im Zeitraum 1999–2009
von 17 % auf 23 % gestiegen.

grund. In den Sportvereinen sind sie als Aktive und
als Engagierte jedoch unterrepräsentiert. Gerade
für sie kann ein Engagement im Basketball Brücken
zwischen verschiedenen Lebensbereichen schaffen
und zudem die soziale und interkulturelle Sensibilität des Vereins stärken. Daher ist es wichtig, zielgruppenspezifische und differenzierte Engagementangebote zu schaffen.
Die Deutsche Sportjugend hat speziell für diese
Zielgruppe das „Frankfurter Modell zur Engagementförderung“ (siehe Abbildung) entwickelt.
Dieses 5-Schritte-Modell veranschaulicht Rahmenbedingungen und Eckpunkte, die geschaffen und
beachtet werden müssen, um das Engagement von
jungen Menschen erfolgreich zu fördern und aktuelle Zugangsbarrieren abzubauen.

Die Zielgruppe U27 sollte, aufgrund von unterschiedlichem Alter, Geschlecht, kultureller Herkunft und Bildungsstand, keinesfalls als homogene
Gruppe betrachtet werden. Verglichen mit jungen
Menschen aus sozial bevorzugten Schichten, haben
Menschen mit Migrationshintergrund und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus häufig
mit einem erschwerten Zugang zum Sport zu kämpfen. Mittlerweile hat von den jungen Menschen in
Deutschland jeder Vierte einen Migrationshinter-

Ziel dieses Kapitels ist es, Wege und Strategien
aufzuzeigen, die Vereine dazu befähigen, das Potenzial, die Motivation und die Ideen junger Menschen effektiv einzusetzen. Es sollen die Zielgruppe U 27 im Allgemeinen sowie junge Menschen
mit erschwertem Zugang zum Sport im Speziellen
betrachtet werden. Für jeden Schritt des Lebenszyklus wird auf Besonderheiten und Best Practice
Beispiele hingewiesen.

Wichtig! Dieses Kapitel gilt als Ergänzung zu den vorherigen Arbeitsschritten. Richtlinien und Handlungsempfehlungen, die bereits zuvor beschrieben wurden, sind auch bei der Engagementförderung junger Menschen von großer Bedeutung und können durch die Anregungen aus diesem Kapitel zielgruppenspezifischer
ausgerichtet werden.
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Frankfurter Modell zur Engagementförderung
Interessenvertretung
der Jugend

Weiterentwicklung
der Engagementkultur

• Junge Menschen mitentscheiden
lassen

• Offene Haltung gegenüber neuen
Engagierten bewahren

• Eigenverantwortung und Beteiligung
in Sportverein/-verband ausgestalten

• Niedrigschwellige Angebote für
Einsteiger/-innen anbieten

• Einführung einer Jugendordnung
– Mitbestimmung formal
sicherstellen

• Kommunikation auf Augenhöhe
ermöglichen – unabhängig von Alter,
Geschlecht, sexueller Identität,
Hautfarbe, Religion, kultureller und
sozialer Herkunft, Sprache,
Behinderung, Krankheit oder
Weltanschauung

• Vernetzung von Jugendvorstand
und Gesamtvorstand
• Beteiligung von jungen Menschen in
Gremien fördern

• Flache Hierarchien zwischen
Vereins-/Verbandsleitung und den
Mitgliedern wahren

• Entscheidungen transparent machen
• Offene Kommunikationskultur fördern

• Noch nicht Engagierte bewusst in
Planungen und Entscheidungen
miteinbeziehen

5.

1.

Unterbrechung oder
Beendigung
und Perspektiven

Ansprache
und
Gewinnung

• Berücksichtigen, dass das
Engagement von jungen Menschen
von deren individueller Lebenssituation (Studium, Ausbildung,...)
abhängt

• Gewinnung von jungen Engagierten
durch persönliche Ansprache
sicherstellen
• Projektorientiertes Engagement
anbieten

• Abschied aus Sportorganisation
wertschätzend gestalten –
Kontakt halten

• Aufgaben konkret formulieren
• Leichten Einstieg ins Engagement
bieten

• Ehemaligen-Netzwerk gründen

• Vorerfahrungen und Neigungen
erfragen und beim Engagement
miteinbeziehen

• „Türen“ immer offen für eine
Rückkehr halten

4.

Weiterentwicklung
von Aufgaben
• Die Bindung an das Engagement
kann durch die Weiterentwicklung
von Aufgaben erfolgen
• Ideen und Vorstellungen diskutieren
und Möglichkeiten zur Umsetzung
ﬁnden
• Aufgabenverteilung an Engagierten
orientieren
• Veränderung von Zuständigkeiten
anstoßen und kommunizieren
(z.B. Übernahme von Ämtern)

Frankfurter Modell
zur Engagementförderung

• Möglichkeiten geben, das
Engagement ﬂexibel zu gestalten
(z.B. von dauerhaftem Engagement
hin zu einer projektorientierten Form
des Engagements)

2.

Aufgabenübernahme,
Orientierung
und Einarbeitung

• Feste Ansprechperson benennen
• Zusammenarbeit auf Augenhöhe
anstreben
• Die Stärken der jungen Engagierten
in den Vordergrund stellen
• Freiraum für Selbstentfaltung bieten

3.

Qualiﬁzierungs-,
Reﬂexions- und
Entwicklungsmöglichkeiten

• Patenschaften (Mentoring) für
regelmäßigen Erfahrungsaustausch
zwischen erfahrenen und neuen
jungen Engagierten gründen

• Reﬂexionsmöglichkeiten schaffen

Anerkennung,
Wertschätzung und
Orientierung an
Motiven

• Auswertungsgespräche führen
• Feedback-Kultur einführen
• Qualiﬁzierungsangebote zur
persönlichen Weiterentwicklung für
junge Engagierte schaffen

• Anerkennung durch Zuhören
ausdrücken

Sozialraum- und
Zielgruppenorientierung
• Der Sportverein kann das Leben
im Stadtteil oder in der Gemeinde
aktiv mitgestalten

• Ansprechpersonen benennen, die
die Interessen der jungen
Engagierten fördern

• Neue Zielgruppen durch die
Orientierung an ihrer Lebenswelt
erreichen

• Spaß und die Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten fördern die
Motivation zur Mitarbeit

• Kinder und Jugendliche aus anderen
Zielgruppen unter Einbeziehung von
Kooperationspartnern (Schule,
Kulturzentrum, Jugendzentrum...)
erreichen

• Anerkennung und Belohnung durch
gesellige Events bekunden
• Formale Anerkennungssysteme
entwickeln (Urkunden…)

• Netzwerke aufbauen (Lehrer/-innen,
Sozialarbeiter/-innen…)

• Einfach mal „Danke“ sagen

• Ansprache über Neue Medien
vollziehen (Social Media)

• Entwicklung einer offenen und wertschätzenden Kultur fördern

w w w.dsj.de
(Deutsche Sportjugend, 2014)

Anhang „Junges Engagement“

2

Stärken-Schwächen-Analyse – „Analysieren Sie Ihre Vereinsstruktur
und bereits vorhandene Engagement-Konzepte!“
Bei der Stärken-Schwächen-Analyse ist es wichtig,
bereits vorhandene Ansätze für die Förderung jungen Engagements im Verein zu finden und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Untersuchen Sie
Ihre Vereinsstruktur auf Aspekte wie „aktive Jugendliche im Verein“, „bereits gesammelte Erfahrungen mit der U27-Zielgruppe“ und „vorhandene
Kontakte zu möglichen Multiplikatoren“. Analysieren Sie außerdem, inwieweit Jugendliche bereits an

der Gestaltung und Entwicklung Ihres Vereins mitbestimmen dürfen. In den Materialien zu diesem
Kapitel finden Sie zusätzliche Punkte, die mit in die
Stärken-Schwächen-Analyse aufgenommen werden
sollten. Nach Auswertung der Ergebnisse bekommen Sie eine Vorstellung davon, wie Ihr Verein
aufgestellt ist und welche möglichen Hindernisse
auf dem Weg zu einem Engagement abgebaut
werden müssen.

Schritt 1 – „Überzeugen Sie sich von den Vorteilen jungen Engagements
und benennen Sie eine verantwortliche Person.“
Die Gründe, sich verstärkt um Engagementmöglichkeiten für junge Menschen zu bemühen, sind
vielfältig. Junge Menschen bringen nicht nur neue
Ideen, sondern auch sozial-kommunikative Kompetenzen mit in den Verein, die häufig unentdeckt
und ungenutzt bleiben. Wenn es gelingt, einen Zu-

gang zum Engagement für alle jungen Menschen
unabhängig von Bildungsstand oder kultureller
Herkunft zu schaffen, kann ein umfangreiches Potenzial aktiviert und die Vielfalt der Organisation
erhöht werden.

Potenzieller Mehrwert für …

… den Verein

… junge Ehrenamtliche

Entlastung von vorhandenen
ehrenamtlich Engagierten
Expertise junger Menschen
(Medienkompetenz usw.)
Multiplikatorenfunktion
der Jugendlichen
neue Ideen / andere Perspektiven

Kompetenzerweiterung
Zertifikate/Qualifikationsnachweise
Erhalt von Vertrauen & Verantwortung
Anerkennung – Selbstwirksamkeit 		
erfahren
Erwerben von Soft Skills → Nutzen in 		
der Lebenswelt
Mitgestaltung des Vereinslebens
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Die Überalterung der Vereinsvorstände und der
Mangel an qualifizierten Nachfolgern für Vorstandspositionen werden immer häufiger zu einer besorgniserregenden Problematik in deutschen Vereinen.
Oft wirkt der umfangreiche Verantwortungsbereich einer Vorstandsposition abschreckend auf
potenzielle Nachfolger. Durch eine Aufteilung der
Aufgaben können junge Engagierte Vorstände entlasten, indem sie niederschwellige Teilaufgaben
übernehmen. Beispielsweise könnten Jugendliche
das Erstellen von Anschreibe- oder Hallenplänen
übernehmen und somit das Arbeitsvolumen des
Sportwarts oder der Sportwärtin verringern. Auf
diesem Weg können die Aufgabenpakete von Engagierten auf der Vorstandebene verkleinert und somit deren Positionen attraktiver gemacht werden.
Für junge Menschen ist es interessant, ihre Fähigkeiten in einem Umfeld einsetzen zu können, in dem
sie sich nützlich fühlen, Spaß haben und Anerkennung erfahren. Sowohl der Verein als auch die jungen Ehrenamtlichen können durch die Zusammenarbeit voneinander lernen und profitieren.

Menschen beseitigen. Eine dieser Hürden kann
die Koordination der Engagementförderung sein.
Aufgrund ihrer meist geringen Arbeitserfahrung,
benötigen junge Menschen einen festen Ansprechpartner oder eine feste Ansprechpartnerin (z. B. in
der Position einer Freiwilligenkoordinatorin/eines
Freiwilligenkoordinators), der/die sich gezielt mit
der Gewinnung und Betreuung junger Engagierter
befasst.
In diesem ersten Schritt ist es hilfreich, sich mit anderen Organisationen über das Thema Engagementförderung für junge Menschen auszutauschen und
hilfreiche Netzwerke und Kooperationen zu bilden.
So können zum Beispiel Ideenwerkstätten (siehe
Box) mit Vereinen oder Jugendorganisationen in der
Umgebung veranstaltet werden. Hier können Sie
nötige Voraussetzungen durch den Austausch von
bereits erworbenen Erfahrungen und Best Practices
Beispielen konkreter definieren.

Praxisbeispiel

Da Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus
oder junge Menschen mit Migrationshintergrund oft
nicht über den „traditionellen“ Weg (durch familiäre Bindung) in den Verein kommen, ist es wichtig,
eine bewusste Entscheidung für die Gewinnung und
Förderung dieser Zielgruppe im Vereinsvorstand zu
treffen. Um eine freundliche Willkommenskultur zu
schaffen, sollten Sie diese Entscheidung mit Ihren
Vereinsmitgliedern kommunizieren und eventuell bestehende Hürden für das Engagement junger

In der Region Ost des Projektes „Teamplayer
gesucht: Engagier Dich!“ fand 2015 ein selbstorganisiertes Netzwerktreffen statt, das von
den Teilnehmenden als als sehr produktiv
und hilfreich bewertet worden ist. Im Rahmen dieses Treffens konnten Erfahrungen mit
dem Beratungsordner ausgetauscht und neue
Kontakte geknüpft werden.
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Schritt 2 – „Schaffen Sie neue Engagementangebote!“
Nun geht es darum, die vakanten ehrenamtlichen
Positionen, die von jungen Menschen übernommen
werden können, zu analysieren und neue Engagementangebote zu schaffen. Identifizieren Sie eng
umrissene Verantwortungsbereiche in Ihrem Verein, die neuen Freiwilligen einen einfachen Einstieg
in ein Engagement ermöglichen.

Allgemein ist es wichtig, einen flexibles Engagementangebot zu entwerfen, indem es langfristige,
kurzzeitige sowie einmalige und Online-Engagementmöglichkeiten gibt. Die verschiedenen Engagementbereiche sollten genauso vielfältig sein wie
die Zielgruppe selbst und individuell auf Ihre Vereinsstruktur angepasst werden.

Engagementmöglichkeiten

Praxisbeispiel

umfangreiche Aufgabengebiete aufteilen und 		
mit einem Team von Freiwilligen besetzen
kurzzeitige Übernahme einer hauptamtlichen 		
Position (z. B. Urlaubs-/ Krankheitsvertretung)
projektorientiertes Engagement (siehe Box)
Teambetreuer(in) / Assistent(in)
für Jugendmannschaften
(Aufgabenteilung: Trainer(in) – Konzeption der
Trainingseinheiten und Betreuung des Teams
bei Wettkämpfen / Assistent(in) – Organisation
z. B. von Auswärtsfahrten oder Trikotwaschplänen)
Helfer(in) bei Heimspielen
(Auf- und Abbau, Kampfgericht)
Nicht basketballspezifische Positionen
(Fotografieren, Websitemanagement u. a.)

Im Rahmen des ZI:EL Projektes (2014-2015),
hat die Deutsche Basketballjugend einen
mobilen 3x3-Betreuer zur Organisation von
3x3-Veranstaltungen in ganz Deutschland
zur Verfügung gestellt. Für jeden der Projektstandorte wurde ein Organisationsteam aus
Jugendlichen der Region gebildet. Diese wurden zum Thema Veranstaltungsmanagement
weitergebildet und bei der eigenständigen
Organisation des 3x3-Turniers betreut. Durch
die im Projekt erlangte Motivation und Kompetenz konnten junge Engagierte gefunden
und für längerfristige Aufgaben in Vereinen
begeistert werden.
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Schritt 3 – „Erstellen Sie ein zielgruppenorientiertes Werbekonzept!“
Welche Ziele soll das
Werbekonzept haben?

achten Sie darauf, dass die gewählten Medien und
Events (z. B. Facebook, Feriencamps, Mitternachtsturnier) junge Menschen erreichen. Die Entwicklung
einer „Corporate Identity“, z. B. durch einheitliche
T-Shirts der freiwilligen Helfer und Helferinnen bei
Veranstaltungen, kann auch als Werbemaßnahme
für Ihre Engagementförderung genutzt werden und
zudem das „Wir-Gefühl“ der bereits Engagierten innerhalb Ihres Vereins stärken.

Jugendliche außerhalb des Vereins
für ein Engagement begeistern
Jugendliche aus kurzfristigen Engagements
zu längerfristigen Engagements motivieren
Motivation der Jugendlichen aus längerfristigen Engagements aufrecht erhalten

Demnach sollten auch Jugendliche, die noch kein
aktives Mitglied im Basketballverein sind, eine
Chance erkennen, ein wichtiges Mitglied in der Vereinsarbeit und Spielbetriebsorganisation werden
zu können.

Praxisbeispiel
Für das Projekt „BIG – Basketball integriert
Oldenburg“ hat man sich das Modell einer
Basketballassistenten-Ausbildung zu Nutze
gemacht. Seit 2012 werden – im Rahmen
des durch eine Kooperation von der Baskets
Akademie Weser-Ems und dem Institut „Integration durch Sport & Bildung“ geförderten Projektes – Jugendliche in einer 3-tägigen
Basketballassistenten-Ausbildung dahingehend
geschult, selbst ein Grundschul-Basketballturnier zu organisieren. Während der Turniere,
die seit Beginn des Projektes jährlich stattfinden, agieren die ausgebildeten Jugendlichen
als Teambetreuer oder Teambetreuerinnen,
Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen und
Verantwortliche für das Rahmenprogramm sowie für die allgemeine Organisation.

Gestalten Sie ein Werbekonzept, dass auf die soziodemographischen und typologischen Merkmale der Zielgruppe angepasst ist. Hier können zum
Beispiel mehrsprachige Flyer, Veröffentlichungen
in Migrantenmedien („Ethnomedien“) oder Ausbildungsangebote in Schulen (siehe Box) genutzt werden. Personen, die mit der Lebenssituation, den Interessen und den Motiven der Zielgruppe vertraut
sind, müssen gefunden und als „Türöffner“ eingesetzt werden. So können beispielsweise Menschen
mit eigenen Migrationserfahrungen Vertrauen bei
Jugendlichen mit Migrationshintergrund schaffen.
Diese Multiplikatoren erfüllen eine Vorbildfunktion
für die jungen Menschen und können sie auf einer
persönlicheren Ebene erreichen.
Die effektivste Methode zur Gewinnung von Freiwilligen ist die direkte Ansprache. Hierfür sollten Sie
aktiv auf die Jugendlichen zugehen und diese zum
Thema Engagement ansprechen und informieren.
Neben der Ansprache von bereits im Verein aktiven
Jugendlichen ist es wichtig, Orte zu finden, in denen
sich Jugendliche außerhalb des Vereins aufhalten.
Informationsveranstaltungen in Schulen, Jugendzentren oder Ausbildungsbetrieben können Ihnen
helfen, potenziell Engagierte zu gewinnen und Zugangsbarrieren abzubauen. Analysieren Sie die Informationsweitergabe in Ihrem Werbekonzept und

Nach der Gewinnung von interessierten Menschen
ist ein Erstgespräch von großer Bedeutung. Nutzen
Sie hierfür die Checkliste, die Sie in den Materialien
zum dritten Schritt finden. Der Freiwilligenkoordinator oder die Freiwilligenkoordinatorin Ihres Vereins sollte dieses Gespräch nutzen, um sich einen
Überblick über die Fähigkeiten und Verfügbarkeit
des Jugendlichen zu machen. Aufgabenprofile und
mögliche Einsatzbereiche sollten hier zusammen mit
den jungen Freiwilligen erstellt und erörtert werden.
Achten Sie darauf, dass folgende Aspekte angesprochen werden:
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Zeit, die für ein Engagement zur
Verfügung steht
Gründe für ein Engagement
Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten
(evtl. versteckte Kompetenzen entdecken)
Interesse für konkrete Positionen
Passgenauigkeit des Anforderungsprofils
mit den Fähigkeiten der Engagierten

Engagierte von der Kompetenzerweiterung und dem
Erwerb von Qualifikationen im Engagement profitieren, während für die Jugendlichen Motive wie „mit
anderen Menschen zusammen zu kommen“ und
„durch das Engagement die Gesellschaft im Kleinen
mitzugestalten“ von großer Bedeutung sind.
Das Erstgespräch dient neben der inhaltlichen Definition des Engagements auch dazu, gegenseitiges
Vertrauen zu schaffen. Falls es im Erstgespräch noch
nicht möglich war, eine passende Aufgabe für eine
potenziell engagierte Person zu finden, kann es hilfreich sein, Schnupperbesuche oder Probeaktivitäten
für Freiwillige zu organisieren, um deren Talente und
Interessen wahrzunehmen.

Führen Sie ein Protokoll, um das Gespräch später
nachbereiten zu können. Beachten Sie, dass aus den
verschiedenen Perspektiven der Engagierten ganz
unterschiedliche Vorteile eines Engagements im
Vordergrund stehen können. So mag es für den erfahrenen Vorstand attraktiv erscheinen, dass junge

Schritt 4 – „Ermöglichen Sie einen einfachen Einstieg in das Engagement!“
Für die Einarbeitung der jungen Engagierten spielt
der Freiwilligenkoordinator oder die Freiwilligenkoordinatorin wiederum eine essentielle Rolle. Junge
Menschen aus bildungsbenachteiligten Milieus und
Jugendliche mit Migrationshintergrund kennen die
Sportvereinstätigkeit oft nicht aus ihrem sozialen
Umfeld und benötigen daher mehr Unterstützung in
der Anfangsphase. Bevor die Jugendlichen in die ehrenamtliche Arbeit einsteigen, sollten Sie feststellen, ob eventuelle Qualifizierungsmaßnahmen nötig
sind, damit die Freiwilligen den Anforderungen der
ausgewählten Position entsprechen können. Hier
helfen Ihnen die Notizen aus dem Erstgespräch
weiter. Außerdem sollten die Freiwilligen in die
Informations- und Kommunikationswege des Ver-

eins eingeführt werden. Es ist hilfreich, wenn diese
zielgruppenorientiert und modern gestaltet sind
(z. B. Facebook- oder Whatsapp-Gruppen). Gerade
in der Anfangsphase ist es wichtig, die Engagierten
regelmäßig nach einem Update zu ihrem Engagement und bereits erworbenen Erfahrungen zu fragen.
So bekommen sie das Gefühl, dass sie mit ihrer
Aufgabe nicht allein gelassen werden und eventuell benötigte Hilfe zeitnah bereit gestellt werden
kann. Auch ein Buddy-/Mentoringprogramm, indem
erfahrene Engagierte mit „Neulingen“ zusammengebracht werden, bietet sich hierfür an. Der Erfahrungs- und Wissensaustausch kann sowohl für die
neuen Engagierten als auch für die Mentoren sehr
nützlich sein.
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Schritt 5 – „Sichern Sie die Qualität durch Kompetenzerweiterungen!“
Um die Qualität der Freiwilligenarbeit zu sichern
und eine zusätzliche Motivationsgrundlage zu
schaffen, sind Qualifizierungen und Fortbildungen
ein wichtiger Bestandteil der Engagementförderung. Es ist sinnvoll, wenn Freiwilligenkoordinatoren und Freiwilligenkoordinatorinnen durch den
Abgleich von benötigten Kompetenzen und bereits
vorhandenen Fähigkeiten gezielt Entwicklungspotenziale definieren, um diese dann in Qualifizierungsmaßnahmen gezielt zu fördern. Auch eine
Eigenreflexion der Freiwilligen und deren Ideen
für erforderliche Kompetenzerweiterungen sollten
für die Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen
genutzt werden. Um junge Engagierte für Aufgaben im Verein vorzubereiten, können auch Fertigkeiten geschult werden, die keinen Basketballbezug haben, jedoch für die Arbeit im Verein sehr
hilfreich sind (z. B. Fotografieren, Website- und
Veranstaltungsmanagement u. a.). (siehe Box).

Praxisbeispiel
Im Rahmen des Förderprogramms ZI:EL gestaltete der TV Jahn-Rheine Qualifikationsangebote für Jugendliche in den Themenbereichen
Fotografieren/Videoarbeit, Kreative Gestaltung von Werbemitteln und Social Media/
Website Management. Auf diesem Weg erhielten die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen hochwertige Kompetenzen, die
nicht nur in Basketballvereinen angewendet
werden können. Indem der TV Jahn-Rheine
den ausgebildeten Jugendlichen anbot, ihre
neuen Fähigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins einzusetzen, gelang es,
eine Win-win-Situation für Verein und Jugendliche zu schaffen.

Schritt 6 – „Äußern Sie Ihre Anerkennung regelmäßig!“
Die Anerkennung guter Leistungen und die Ermutigung zur individuellen Weiterentwicklung sollten keinen Seltenheitswert haben. Besonders für
Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten
ist die erfahrene Anerkennung während eines
Engagements ein Motiv, sich auch weiterhin im
Verein zu engagieren. Daher ist es wichtig, auch
die erfolgreiche Erfüllung kleinerer Aufgaben zu
honorieren (siehe Box). Natürlich können die Partizipation der Jugendlichen und die zunehmende
Übernahme von Verantwortung im Verein als eine
Art der Wertschätzung gezählt werden, jedoch
sollten sie das einfache „Danke sagen“ nicht ersetzen. Junge Menschen schätzen diese Form der
persönlichen Anerkennung sehr, da es ihnen zeigt,

Praxisbeispiel
Die Uelzen Baskets verwenden als Mittel
der Wertschätzung jungen Engagements ein
Stempelkarten-System. Kinder und Jugendliche im Verein erhalten eine EngagementStempelkarte, die sie nach der Erledigung
von kleinen ehrenamtlichen Aufgaben (z. B.
Kampfgericht, Kuchenverkauf oder Auf-/Abbau bei Heimspielen usw.) abstempeln lassen können. Volle Stempelkarten können
dann für kleine Preise, wie Freikarten zu einem Basketballspiel, eingetauscht werden.
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dass ihre Arbeit im Verein wahrgenommen wird.
Auch in der Öffentlichkeitsarbeit sollte das Engagement der Jugendlichen betont werden. Dies
stärkt das Motiv, durch das Engagement im sozialen Umfeld Ansehen zu gewinnen, und trägt dazu
bei, dass andere Jugendliche auf die Möglichkeiten im Verein aufmerksam werden. EngagementNachweise und Teilnahmebestätigungen von Qua-

lifizierungen können den Freiwilligen helfen,
ihre ehrenamtlichen Aktivitäten bei zukünftigen
Bewerbungsverfahren belegen zu können. Gerade
für junge Menschen aus bildungsbenachteiligten
Milieus kann dies einen enormen Vorteil auf dem
Ausbildungsmarkt und somit auch für ihre berufliche Etablierungsphase bedeuten.

Schritt 7 – „Geben Sie positives Feedback!“
Gegenseitiges Feedback ist ein wichtiger Baustein
einer erfolgreichen Engagementförderung junger
Menschen. Feedbackgespräche sollten von beiden Seiten (Freiwilligenkoordinator(in) / junge
Engagierte) initiiert werden können. Durch feste
Sprechzeiten oder die Erreichbarkeit über E-Mail/
Telefon haben die Freiwilligen die Chance, auch
selbst auf ihre Ansprechperson zuzugehen. Um einen wertvollen Mehrwert zu schaffen, ist es nicht
nur wichtig, den Engagierten Empfehlungen zum
Optimieren ihrer Tätigkeiten zu geben, sondern ihnen auch zuzuhören und mögliche Verbesserungsvorschläge oder Projektideen anzunehmen und zu
diskutieren. Achten Sie darauf, dass die Ideen und
Vorschläge der Freiwilligen gegebenenfalls auch
auf der Vorstandsebene kommuniziert und ausgewertet werden.

ßer Teil der Jugendlichen in Deutschland nicht erfolgsorientiert, sondern misserfolgsängstlich ist.
Daher sollten sich Feedbackgespräche grundsätzlich auf die Bestätigung von Stärken und nicht auf
das Aussprechen von Schwächen konzentrieren.
Junge Menschen müssen darauf trainiert werden,
ihre eigenen Fähigkeiten besser wahrzunehmen,
und somit ihre Selbstkompetenz zu entwickeln.
Es empfiehlt sich, die erworbenen Erfahrungen
gemeinsam zu reflektieren. Nutzen Sie Ihre Aufzeichnungen aus dem Erstgespräch, um vorherige
Erwartungen zusammen auswerten zu können. Es
ist wichtig zu erfahren, ob die Motivationsgrundlage des oder der Engagierten noch vorhanden ist
und ob er oder sie mit der übernommen Aufgabe
zufrieden ist. Falls eine Kritik nötig ist, versuchen
Sie diese konstruktiv und lösungsorientiert zu formulieren. Beenden Sie das Feedbackgespräch, indem Sie zusammen eine Zielvereinbarung treffen
und Entwicklungsmöglichkeiten erörtern.

Daten der Weltgesundheitsorganisation zur subjektiven Selbsteinschätzung zeigen, dass ein gro-
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Schritt 8 – „Unterstützen Sie die Entwicklung der Freiwilligen!“
Ein Engagement im Basketball trägt häufig zur Erkennung und Weiterentwicklung von persönlichen
Kompetenzen bei. Gerade für junge Menschen aus
bildungsbenachteiligten Milieus kann diese Kompetenzerweiterung für die spätere berufliche Karriere
wichtig sein. Analysieren Sie, inwieweit auch Sie

als Verein als wichtiger Multiplikator für die engagierten Jugendlichen agieren können. Beispielsweise können motivierte junge Menschen für Ausbildungsplätze bei den eigenen Sponsoren empfohlen
werden und somit ihre Chancen auf den Erhalt eines
solchen Platzes erhöht werden (siehe Box).

Praxisbeispiel
Im Projekt „Freiwurf“, das durch eine Kooperation der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, der
Brose Baskets, des Brose Baskets Business Club und der Mediengruppe Oberfranken gefördert
wird, stehen Jugendliche mit erschwertem Zugang zum Ausbildungsmarkt im Fokus. „Die Kooperation will Jugendlichen, die vom Schicksal „gefoult“ wurden, nicht nur zu einem „Freiwurf“ verhelfen, sondern ihnen die Fähigkeit mitgeben, diesen Freiwurf auch zu verwandeln.“ Im Rahmen
des Projektes werden Ausbildungsbetriebe in der Region auf potenzielle Auszubildende – junge
Engagierte im Verein – aufmerksam gemacht. Maßnahmen wie „Mentoring“ oder „Bewerberbüros“ sollen Jugendliche besser vernetzen und so ihre Chancen auf einen Berufsabschluss in ihrem Wunschberuf verbessern. Zugleich wird dem Fachkräfteengpass in den Ausbildungsbetrieben
entgegengewirkt. Durch einen Ausbildungsplatz in der Region bleiben die jungen Menschen auch
dem Verein erhalten und können sich dort weiterhin engagieren.

Schritt 9 – „Ermöglichen Sie interessante Engagementaufgaben!“
Auch mögliche Anpassungen von Anforderungen
und Aufgaben sollten im Rahmen von Feedbackgesprächen besprochen werden.

Fragen dieser Art sollten besprochen werden, um
eine Zufriedenheit beider Seiten zu garantieren.
Eine Aufgabenerweiterung der jungen Engagierten
könnte auch die Multiplikatorenfunktion beinhalten. Junge Engagierte können u. a. in ihrer Schulklasse oder Mannschaft von ihren Aufgaben im Verein erzählen und somit Freunde oder Bekannte für
ein Engagement begeistern.

Ist der Zeitaufwand für die zurzeit besetzte 		
Stelle realisierbar?
Möchten der/die Freiwillige diese Position auch
zukünftig besetzen?
Könnte sich der/die Freiwillige vorstellen, eine
zusätzliche Aufgabe zu übernehmen oder möchte
er/sie gern eine andere Position besetzen?
Wurden die ehrenamtlichen Aufgaben nach den
Vorstellungen des Vereins erfüllt?
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Schritt 10 – „Halten Sie die Tür offen!“

Die vergleichsweise hohe Mobilität von jungen
Menschen ist häufig ein Grund für die Unterbrechung oder Beendigung des Engagements. Der
Grad der Mobilität unterscheidet sich jedoch zwischen den verschiedenen sozialen und kulturellen
Gruppen junger Menschen. Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus haben meist eine geringe Mobilität. Wenn diese Engagierten demnach
einen Ausbildungsplatz in der Region finden, kann
ein dauerhaftes Engagement möglich sein. Wie
das „Freiwurf“-Projekt zeigt, kann der Verein eine
eventuelle Unterstützung bei der Ausbildungssuche
anbieten und somit eine längerfristige Vereinsarbeit fördern.

für die Position zu finden. So kann der oder die erfahrene Freiwillige die Person, die zukünftig seine
oder ihre Aufgaben übernehmen soll, bereits in das
Tätigkeitsfeld einführen und als Mentor oder Mentorin fungieren. Abschließend ist es wichtig, dass
die Jugendlichen wissen, dass sie auch in Zukunft
wieder im Verein willkommen sind. Wenn sie zum
Beispiel nach abgeschlossener Ausbildung wieder
in die Region zurückkommen, wird man sich über
ein erneutes Engagement im Verein freuen.

Bei der Verabschiedung von jungen Freiwilligen ist
es wichtig, ihnen den Abschied nicht zu erschweren, sondern ihnen zu zeigen, dass ihre geleistete
Arbeit im Verein wertgeschätzt wird und man ihnen
dankbar für ihre Unterstützung ist. Falls die Beendigung eines Engagements schon im Voraus bekannt
ist (z. B. Beendigung des Studiums), ist es hilfreich,
frühzeitig einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin
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