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1. Thematischer Hintergrund 

Wie die Gesellschaft insgesamt sind auch die Organisationen des Sports dem allgemeinen Wand-

lungsprozess unterworfen. Die Jugendorganisationen des Sports vertreten die Interessen junger 

Menschen, indem sie auf diesen Wandel reagieren und notwendige Veränderungen unter Beteiligung 

junger Menschen mitgestalten.  

Für die Zukunft des organisierten Sports in Form des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen und 

Verbänden ist die Weiterentwicklung der Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten für junge 

Menschen von großer Bedeutung. Eine dauerhafte Bindung junger Menschen an Vereine und Ver-

bände im Sinne eines Engagements wird nur dann gelingen, wenn man deren veränderte zeitliche 

Belastung und  ihr Bedürfnis nach Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung der Organisationen be-

rücksichtigt.  

Dem trägt das Förderprogramm ZI:EL+ Rechnung, indem es - aufsetzend auf den Vorläuferprogram-

men - die Stärkung und Fortentwicklung des Engagements im Sport über die dsj mit den ihr angeglie-

derten Jugendorganisationen fördert. 

Nachdem 2011 - 2012 sowie 2013 - 2015 die Erschließung von neuen Möglichkeiten und Formen des 

freiwilligen Engagements im Mittelpunkt der Förderung standen, konzentriert sich die Förderphase 

2016-2018 vor allem auf die Gewinnung neuer Zielgruppen für Engagementbereiche und -formate 

sowie - ergänzend - die Weiterentwicklung einzelner Engagementformate. Im Vordergrund stehen 

die Zielgruppen der jungen Menschen mit Behinderung (Inklusion), junger Menschen mit Migrati-

onshintergrund (Integration), junger Menschen aus bildungsfernen Schichten (Partizipation) sowie 

junger Flüchtlinge. 

Insbesondere für und mit jungen Menschen aus den neuen Zielgruppen sollen durch ZI:EL+ neue 

Engagementbereiche erschlossen, Engagementformate weiterentwickelt oder Methoden zur Gewin-

nung von jungen Engagierten optimiert werden. Dabei geht es auch darum, in je besonderer Weise 

auf die Zielgruppen zuzugehen. 

 

2. Förderung 

Zu diesem Zweck können im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Sportjugend folgende Maßnahmen gefördert 

werden: 

1. Personalförderung 

-  eine Koordinierungsstelle bei der dsj mit bis zu 3 Personalstellen 

-  entsprechende KEM-Stellen (Koordination Engagement Management) bei den Mitgliedsor-

ganisationen 
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2. Maßnahmen 

-  Maßnahmen mit Modellcharakter zur Stärkung des freiwilligen Engagements junger Men-

schen 

-  Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Themenschwerpunkt „Stärkung des freiwilligen Enga-

gements junger Menschen“ 

 

Die dsj als zentrale Koordinierungsstelle stellt die Umsetzung des Programms sicher, entwickelt Kon-

zeptionen, organisiert zentrale thematische Veranstaltungen, sorgt für die Kommunikation zwischen 

den Mitgliedsorganisationen sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist zudem für Programmevaluation 

und Ergebnisdokumentation zuständig.  

Die Mitgliedsorganisationen setzen ihre Maßnahmen des Programms um und unterstützen die Ver-

bände/Vereine vor Ort bei der Durchführung und Ausgestaltung von deren Maßnahmen. 

 

Die modellhaften Projekte und Maßnahmen dienen der Entwicklung von Engagementbereitschaft, 

vor allem für und von junge/n Menschen mit erschwerten Zugangsbedingungen zu den Strukturen 

des Sports. Sie können auch neue Engagementstrukturen oder bessere Rahmenbedingungen für En-

gagement in Verbänden und Vereinen entwickeln, erproben oder sie in Vereinen bzw. Verbänden 

nachhaltig verankern.  

Hierzu gehört außerdem die spezielle Qualifizierung entsprechender Multiplikator/inn/en.  

 

3. Abgrenzung zur Regelförderung 

Projekte und Maßnahmen von ZI:EL+ zeichnen sich durch ihren modellhaften Charakter aus, d.h. sie 

versuchen, über Bestehendes hinauszugehen und zielen auf Veränderungen oder Neuerungen. Schon 

die Anwerbung neuer Zielgruppen erfüllt das Kriterium der Neuartigkeit. Aber auch die Entwicklung 

neuer Engagementformate, neuer Methoden zur Gewinnung von Engagierten, neuer Herangehens-

weisen an bestimmte Zielgruppen, neuer Arbeitsweisen mit den jungen Menschen sind Möglichkei-

ten, das Programm zu verwirklichen. Die Verankerung erfolgreicher Methoden in Vereinen und Ver-

bänden gehören ebenfalls zum Programm. 

Projekte zu in der dsj bereits etablierten Themenschwerpunkten, die allgemeinpolitischer Natur sind 

(wie z.B. Demokratieförderung), können mit den genannten Zielgruppen mit erschwerten Zugangs-

bedingungen zum Sport gefördert werden. Nicht gefördert werden können Projekte zu etablierten 

Themenschwerpunkten der dsj, die ein allgemeines Handlungsfeld im organisierten Sport darstellen 

und deren vorrangiges Ziel der Themenschwerpunkt selbst ist (z.B. Prävention von sexualisierter Ge-

walt). 

 

4. Antragsmöglichkeiten 

 Koordinationsstellen Engagementmanagement (KEM) mit folgenden Aufgaben: 

- Durchführung von Projekten und Maßnahmen mit Modellcharakter 

- Unterstützung der Verbände/Vereine vor Ort bei Projekten und Maßnahmen 
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- Koordination der Engagementförderung im Sport 

- Qualifizierung und Beratung spezieller  Multiplikator/inn/en im Themenbereich ZI:EL+ 

- Verwaltungsaufgaben sowie Kommunikation der ZI:EL+-Aktivitäten 

 

Die Personalkosten für KEM-Stellen können auf der Basis der Festbeträge für Personalkosten-

pauschalen nach den Richtlinien des KJP bezuschusst werden. 

 

 Einzelmaßnahmen 

Darunter sind modellhafte Maßnahmen zu verstehen, die aus verschiedenen „Bausteinen“ be-

stehen können: Workshops, Ideenwerkstätten, Publikationen, Kongresse oder Netzwerktreffen. 

Hier können neue Fragestellungen in Bezug auf Engagement für die und mit den neuen Ziel-

gruppen oder Projektideen für konkretes Engagement entwickelt werden. Es kann aber auch um 

die Kommunikation erfolgreich erprobter Methoden im Verbandsbereich oder deren Veranke-

rung in Vereinen oder Verbänden gehen. Auch Multiplikator/inn/en aus den Juniorteams kön-

nen solche Maßnahmen durchführen. 

Bei Angeboten mit nennenswert geldwertem Charakter (z.B. Medienseminare) ist eine verbind-

liche Zusage der Teilnehmer/innen zu mindestens einem zeitweisen, kleineren Folgeengage-

ment Voraussetzung. Die Quote der Einhaltung dieser Selbstverpflichtung (wie viele ja, wie viele 

nein) ist mitzuteilen. 

 

 Qualifizierungsmaßnahmen 

Eine Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Programms ZI:EL+ ist möglich, 

wenn sie sich von reinen ÜL-Qualifizierungen oder JuLeiCas durch den Bezug zur Engagement-

förderung für Zielgruppen mit erschwerten Zugangsbedingungen zu Sport unterscheiden. Dazu 

müssen z.B. in einer Jugendleiterausbildung die Themenschwerpunkte Integration (junge Men-

schen mit Migrationshintergrund) oder Inklusion (junge Menschen mit Behinderungen) gesetzt 

werden. 

Nicht gefördert werden können reguläre Qualifizierungsmaßnahmen des Sports, auch wenn sie 

im Anschluss an durch ZI:EL+ geförderte Engagementmaßnahmen durchgeführt werden. 

Beantragung und Abrechnung von Einzel- und Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen wegen der 

unterschiedlichen Finanzierungsarten grundsätzlich getrennt.  

 

 

 

 

 


