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Einführung 
 
 

Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport. 

Sportbezogene Sonderauswertung der Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 20091 

Prof. Dr. Sebastian Braun 

Humboldt-Universität zu Berlin; Forschungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement und 

Abteilung Sportsoziologie im Institut für Sportwissenschaft 

 

1. Problem 

Sportvereine sind freiwillige Vereinigungen, die ihre Leistungen vorrangig durch die Verbin-

dung verschiedener Formen der freiwilligen Mitgliederbeteiligung im Sinne eines bürger-

schaftlichen Engagements erstellen: durch das Spenden von Zeit und Wissen der Mitglieder, 

das durch das Spenden von Geld in Form von Mitgliedschaftsbeiträgen und anderweitigen 

freiwillig geleisteten Zuwendungen ergänzt wird. Das freiwillige und ehrenamtliche Engage-

ment lässt sich insofern in doppelter Hinsicht als ein „Bestandserhaltungsgebot“ von Sport-

vereinen interpretieren: einerseits um die Vereinsleistungen und -angebote zu erstellen; und 

andererseits um die vereinskulturellen Grundlagen zu (re-)produzieren.  

Wie umfangreich diese maßgebliche vereinsökonomische und -kulturelle Ressource in der 

Bevölkerung verfügbar ist, lassen die Ergebnisse der sportbezogenen Sonderauswertung 

der Freiwilligensurveys von 1999, 2004 und 2009 erkennen, die im vorliegenden Kurzbericht 

im Mittelpunkt stehen (vgl. dazu ausführlich Braun, 2011a). Diese Sonderauswertung, die 

unter anderem in die „Nationale Engagementstrategie“ der Bundesregierung eingebettet ist, 

war zugleich eingebettet in eine breiter angelegte Untersuchung über den „Deutschen Olym-

pischen Sportbund (DOSB) in der Zivilgesellschaft“, die vom BMFSFJ aufgrund eines Be-

schlusses des Deutschen Bundestages gefördert wurde (vgl. dazu Braun, 2012). 

2. Methode 

Die so genannten „Freiwilligensurveys“ aus den Jahren 1999, 2004 und 2009 wurden vom 

BMFSFJ in Auftrag gegeben und von TNS Infratest Sozialforschung realisiert. Die dabei zu-

grunde liegenden Datensätze waren zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt repräsentativ für die 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf die Merkmale Alter ab 14 Jah-

re, Geschlecht, Bundesland und Gemeindegrößeklasse. Sie umfassen relativ große Stich-

proben mit bis zu 20.000 Befragten, die Aussagen zum ehrenamtlichen und freiwilligen En-

gagement auch im Handlungsfeld Sport und Bewegung über einen Zeitraum von zehn Jah-

                                                 
1
 Der vorliegende Beitrag wurde verfasst für das Jahrbuch des Bundesinstituts für Sportwissenschaft zur For-

schungsförderung 2010/11 und wird hier erneut abgedruckt.  
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ren erlauben (vgl. Gensicke & Geiss, 2010). Die Subgruppen für den Sportbereich umfassen 

bis zu 8 300 Befragte und können ebenfalls als repräsentativ angesehen werden. 

 

3. Ergebnisse 

Versucht man ausgewählte empirische Ergebnisse über das Handlungsfeld Sport und Be-

wegung knapp zusammenfassen, dann lässt sich ein zentraler Befund hervorheben: Erst-

mals seit Gründung des Deutschen Sportbundes (DSB) bzw. des DOSB kann ein Rückgang 

des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements in dem quantitativ mit Abstand bedeu-

tendsten Handlungsbereich gemeinschaftlicher Aktivitäten in Deutschland auf der Basis re-

präsentativer Bevölkerungsbefragungen im Zehnjahresvergleich nachgezeichnet werden.  

Dabei lassen die empirischen Ergebnisse parallel laufende Trends erkennen:  

(1) Das Handlungsfeld Sport und Bewegung bindet konstant den mit Abstand vergleichswei-

se höchsten Anteil ehrenamtlich und freiwillig engagierter Personen: Rund ein Zehntel der 

Bevölkerung in Deutschland im Alter ab 14 Jahre engagierte sich im Jahr 2009 im Feld Sport 

und Bewegung, davon rund 90% in den Sportvereinen. Trotz der Expansion und Pluralisie-

rung der Sport- und Bewegungsarrangements jenseits des vereinsorganisierten Sports ge-

lingt es den Sportvereinen bisher offenbar relativ konstant, im Handlungsfeld Sport und Be-

wegung das „knappe Gut“ des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements quasi „mono-

polartig“ an sich zu binden. 

(2) Allerdings deuten sich unterhalb dieser imposanten „zivilgesellschaftlichen Infrastruktur-

daten“ Erosionstendenzen an. Diese Erosionstendenzen werden in der Vereinsforschung wie 

auch in den sportpolitischen Debatten zwar schon seit längerem thematisiert, bisher lagen 

allerdings keine personenbezogenen Bevölkerungsbefragungen vor, die der vielzitierten „Kri-

se des Ehrenamts“ empirischen Nährboden geben konnten. Die Freiwilligensurveys von 

1999 bis 2009 lassen nunmehr erkennen, dass ein Rückgang des freiwilligen und ehrenamt-

lichen Engagements im Handlungsfeld Sport und Bewegung zu konstatieren ist – und das 

bei einer ansonsten stabilen Engagementquote in der Bevölkerung von insgesamt rund 36%.  

Während sich im Jahr 1999 noch 11,2% der Bevölkerung ab 14 Jahre im Handlungsfeld 

Sport und Bewegung engagierten und im Jahr 2004 die Quote geringfügig auf 11,1% sank, 

ging das freiwillige und ehrenamtliche Engagement der ab 14-Jährigen im Jahr 2009 auf 

10,1% zurück. Zwar könnte dieser Rückgang prozentual betrachtet gering erscheinen; hoch-

gerechnet und in Absolutzahlen ausgedrückt bedeutet er aber Verluste im Umfang von ca. 

650.000 Engagierten. Dass dieser Rückgang sport- und engagementpolitisch als ausgespro-

chen bedeutsam zu bewerten ist, lassen nicht zuletzt die Daten zu den anderen 

Engagementbereichen erkennen, die im Freiwilligensurvey berücksichtigt wurden. Lediglich 

im Bereich „Freizeit und Geselligkeit“ sind ähnlich umfangreiche, zeitlich aber auf den Zehn-

jahreszeitraum gestreckte Rückgänge zu verzeichnen. 
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Anteil der in der Zivilgesellschaft freiwillig und ehrenamtlich Engagierten in der Bevölkerung ab 14 Jahre im Jahr 
1999, 2004 und 2009, differenziert nach Handlungsfeldern. Mehrfachnennungen. Prozentwerte (1999 N=14.922, 
2004 N=15.000, 2009 N=20.005). Sportbezogene Sonderaus-wertung der Freiwilligensurveys 1999 - 2009. 

(3) Ein besonders deutlicher Rückgang innerhalb der Gruppe der im Sportbereich Engagier-

ten ist bei den Funktionsträgern und insbesondere bei den Funktionsträgerinnen in Leitungs- 

und Vorstandsfunktionen zu verzeichnen. Während im Jahr 1999 38% derjenigen, die im 

Handlungsfeld Sport und Bewegung ihre zeitaufwendigste Tätigkeit ausübten, eine Leitungs- 

oder Vorstandsfunktion übernommen hatten, ist der entsprechende Anteil bis 2009 kontinu-

ierlich auf ein Drittel zurückgegangen bzw. um rund 4 Prozentpunkte gesunken. Damit fügt 

sich der Sportbereich zwar in einen generellen Trend ein, den die Freiwilligensurveys für das 

Engagement der Bevölkerung insgesamt zeichnen. Berücksichtigt man in diesem Kontext 

aber, dass die Zahl der Sportvereine in Deutschland in den letzten Jahren weiterhin gestie-

gen ist, dann dürfte die immer wieder betonte Sorge von Vereinsvorsitzenden an empirischer 

Substanz gewinnen, dass speziell die Besetzung von Leitungs- und Vorstandspositionen 

eine immer größere Herausforderung des vereins- und verbandsorganisierten Sports dar-
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stellt – und verstärkt, wenn Frauenförderung innerhalb des Vereins oder Verbandes ange-

strebt wird. 

(4) Gewissermaßen als „kompensatorische Reaktion“ auf die rückläufigen 

Engagementquoten erhöhten die Engagierten kontinuierlich ihre Zeitbudgets zugunsten ihres 

Engagements und gingen offensichtlich auch dauerhafte verpflichtende Engagements im 

Sportbereich ein. Erklärte 1999 ein Drittel der Engagierten, dass sie sich eine Ausdehnung 

des Engagements vorstellen könnten, so waren es 2009 bereits 43,4%, die diese Aussage 

machten – ein Anstieg um mehr als 10 Prozentpunkte. 

(5) Viertens „schlummert“ offenbar unter den (sportlich) Aktiven im Handlungsfeld Sport und 

Bewegung, die sich bislang (noch) nicht freiwillig und ehrenamtlich engagierten, ein zuneh-

mendes, wenngleich eher diffuses „Engagementpotenzial“. Zwei Drittel von ihnen waren – 

nach eigener Auskunft – 2009 bereit oder vielleicht bereit, sich zu engagieren. Diese Bereit-

schaft ist im Zehnjahreszeitraum um rund 15 Prozentpunkte gestiegen. Diese Tendenz, ggf. 

Aufgaben auf freiwilliger Basis zu übernehmen, sofern sich etwas Interessantes finden lässt, 

dokumentieren die Freiwilligensurveys nicht nur für das Handlungsfeld Sport und Bewegung, 

sondern für die Bevölkerung insgesamt.  

Diskussion 

Vor diesem empirischen Hintergrund scheinen die Freiwilligensurveys der These von einer 

„Krise des Ehrenamts“ im Sportbereich und speziell in den Sportvereinen ebenso empiri-

schen Nährboden zu geben wie der – damit gekoppelten – These über einen Wandel vom 

„alten“ zum „neuen Ehrenamt“. . 

 

 Idealtypische Gegenüberstellung von Merkmalen des „alten“ und „neuen Ehrenamts“ 

Altes Ehrenamt Neues Ehrenamt 

weltanschauliche und dauerhafte 
Bindung an eine Trägerorganisati-
on 

vielfältige, zeitlich befristete und projektori-
entierte Engagements 

milieugebundene Sozialisation, 
„Ochsentour“  

biographische Passung 

selbstloses Handeln, Aufopferung 
und Fürsorge 

Medium der Selbstfindung und Selbstsu-
che; 
Aufbau sozialer Beziehungen und Netz-
werke 

unentgeltlich  Aufwandsentschädigung, Honorartätigkeit, 
Niedriglohnbeschäftigung  

Laientätigkeit  Kompetenzentwicklung, ausbildungsorien-
tiert, (Semi-) Professionalität 
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Folgt man den vielfältigen Annahmen über einen „Strukturwandel des Ehrenamts“, der sich 

quasi „hinter dem Rücken“ der Sportvereine im Kontext eines gesellschaftlichen Modernisie-

rungsprozesses vollzieht, dann dürften die skizzierten Veränderungstendenzen im freiwilli-

gen und ehrenamtlichen Engagement durchaus mit erheblichen Herausforderungen für den 

vereins- und verbandsorganisierten Sport verbunden sein. Denn speziell im Hinblick auf die 

Gewinnung von neuen und die Bindung von bereits freiwillig Engagierten im Sportbereich 

stellt sich die Frage, ob das „Freiwilligenmanagement“ der Sportvereine ausreicht, um auch 

das „neue Ehrenamt“ systematisch zu gewinnen, ohne dabei das „alte Ehrenamt“ und des-

sen dauerhafte Bindung zu vernachlässigen.  

Zumindest ist der Typus des „neuen Ehrenamtlichen“ aus der Perspektive der Vereine und 

Verbände „unbequemer“ als der Typus des „alten Ehrenamtlichen“. Der „neue Ehrenamtli-

che“ fragt immer wieder nach dem persönlichen Sinn und Nutzen seines freiwilligen Enga-

gements im vereins- und verbandsorganisierten Sport und handelt weitaus seltener als der 

„alte Ehrenamtliche“ aus einer selbstverständlichen, eingelebten Gewohnheit heraus. Dieses 

selbstreflexive und rational motivierte Handeln macht den „neuen Ehrenamtlichen“ voraus-

setzungsvoller, um ihn längerfristig an einen Sportverein zu binden. Inwieweit eine solche 

längerfristige Bindung gelingen wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob entsprechende 

Gelegenheitsstrukturen vorhanden sind oder geschaffen werden, die für das „neue Ehren-

amt“ attraktiv sind.  

Inwieweit diese Arrangements existieren, dürften die Funktionsträger in dem überaus man-

nigfaltigen Sportvereins- und -verbandswesen vor Ort am besten beantworten können. Um 

nur einige Fragen als Diskussionsanstöße anzudeuten:  

 Werden den Engagierten und potenziell Engagementbereiten anspruchsvolle – und zu-

gleich zeitlich und fachlich nicht überfordernde – Aufgabenfelder übertragen, in denen sie 

mit einer gewissen Eigenständigkeit und praktisch folgenreich agieren können?  

 Gibt es entsprechende Strukturen und verantwortliche Personen, in bzw. mit denen sie 

ihre Vorstellungen von einem freiwilligen Engagement diskutieren können, um ggf. auch 

neue Projektideen in die Vereinspolitik einzubringen?  

 Und werden sie systematisch dazu angeleitet, sich als freiwillig Engagierte kompetent im 

Sportverein zu verhalten? Wird ihnen also das notwendige Wissen über die Ordnung und 

die Verflechtungen im Sportverein zur Verfügung gestellt, so dass sie die vorhandenen 

Partizipationschancen auch tatsächlich wahrnehmen können? Werden ihnen also Infor-

mationen zur taktischen und strategischen Kooperation gegeben, um ihre präferierten 

Ziele und Vorstellungen im Verein und auch außerhalb des Vereins geltend machen zu 

können?  

 Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob es neben einer „Willkommenskultur“ für Enga-

gierte auch eine „Verabschiedungskultur“ gibt, die es Engagierten ermöglicht, nach ei-

nem zeitlich definierten Projekt auch wieder „im Guten“ das Engagement einzustellen.  
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Die Liste von Fragestellungen im Hinblick auf ein „Freiwilligenmanagement“ in Sportverei-

nen, das „personalpolitische“ Elemente der Aktivierung und Lenkung ebenso umfasst wie 

Probleme der Bindung und Verabschiedung von Engagierten, ließe sich problemlos verlän-

gern. Sicher ist, dass die die empirischen Ergebnisse der Freiwilligensurveys Anlass geben, 

sich in der sportverbandlichen Politikgestaltung auf eine neue Weise mit Fragen nach der 

„Zukunft des Ehrenamts“ im Sportbereich auseinanderzusetzen. Die gesellschaftspolitischen 

und fachwissenschaftlichen Diskussionen, die gegenwärtig über das sich neu konstituieren-

de Politikfeld der „Engagementpolitik“ geführt werden, bieten dazu ein günstiges Zeitfenster, 

um unter veränderten politischen Rahmenbedingungen über eine eigenständige „sportbezo-

gene Engagementpolitik“ zu reflektieren (vgl. dazu Braun, 2012).  

Literatur 

Die drei folgenden Publikationen dokumentieren zentrale Ergebnisse der Freiwilligensurveys 1999-
2009 und speziell der sportbezogenen Sonderauswertung und bieten darüber hinaus ein umfangrei-
ches Literatur- und Quellenverzeichnis zur Thematik. Eine längere Fassung dieses Beitrags mit Litera-
turangaben kann beim Verfasser angefragt werden. 
Braun, S. (2011a). Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport. Sportbezogene Sonderaus-
wertung der Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009. Köln: Sport & Buch Strauß. 
Braun, Sebastian (2011b). Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport. Sportbezogene 
Sonderauswertung der Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009. In Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft (Hrsg.), BISp-Jahrbuch. Forschungsförderung 2010/11 (S. 225-230). Bonn: Statistisches Bun-
desamt. 
Braun, S. (2012). Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in der Zivilgesellschaft. Eine sozial-
wissenschaftliche Analyse zur sportbezogenen Engagementpolitik. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozial-
wissenschaften. 
Gensicke, T. & Geiss, S. (2010). Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. Ergebnisse der repräsen-
tativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftlichem Engagement. Berlin: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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Erfahrungsaustausch und Diskussion 
 
 

Mitarbeitergewinnung – ist Führungsaufgabe! 
 
Zum Einstieg in den Workshop berichteten Ehrenfried Scheel / Turngau Siegerland und Hei-
de Klabers / TGS 1895 Jügesheim von ihren Konzepten/Instrumenten zur Mitarbeitergewin-
nung und Mitarbeiterentwicklung und ihren Erfahrungen.  
 
Folgende Zusammenfassung wurde aus den Berichten und der Diskussion erstellt: 
 
Um systematisch Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung als Verband zu betreiben, 
müssen folgende Punkte beachtet werden: 
 
Strukturen schaffen: 
Eine verantwortliche Vorstandsposition einrichten für den Aufgabenbereich (in TG + Verein) 
und ein „Team Ehrenamt“ zusammenstellen. 
 
Ein gemeinsames Verständnis/Ziele für diese Aufgabe entwickeln:  

 Mitarbeitergewinnung als Teil von Mitarbeiterentwicklung 

 Mitarbeiterentwicklung als kontinuierlicher Prozess (nicht nur Suche/Auswahl) 
 
Ehrenamts- und Anerkennungskultur ausbilden: 
Eine zeitgemäße Anerkennungskultur entwickeln, die die Tradition und die Moderne inte-
griert. 
 
Instrumente zur Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterentwicklung systematisch entwickeln 
und einsetzen: 

 Stellenbeschreibungen für Vorstandspositionen erstellen;  
 Thematische Klausurtagungen im Turngau/Turnkreis durchführen und dazu auch 

Vereine/Vereinsvertreter einladen; 
 Kompetenz bei Mitarbeitern fördern/entwickeln (z. B. mit dem Pluspunkt Ehren-

amt), dabei persönliche Mehrwerte herausstellen (Führung, Kommunikation, ….);  
 Anreize schaffen (z. B. Aus- und Weiterbildung, mitmachen bei Projekten); 
 Projekte festlegen und realisieren, die zeitlich befristet (z. B. Bergfeste, Festivals, 

….), sind, um Interessierte oder neue Mitarbeiter heranzuführen; 
 Mitglieder identifizieren (Verein), offene und ehrliche Gespräche führen, Daten-

bank einrichten; 
 „gemeinsam nach oben“: gemeinsame, kommunikative Veranstaltungen (z. B. 

Freizeiten) anbieten, die die Teilnehmer emotional binden und dadurch offen wer-
den für eine Mitarbeit. 

 Niedrige Einstiegsschwellen schaffen, heranführen z.B. durch Ehrenamt auf Pro-
be, zeitliche Begrenzung; 

 Öffentlichkeitsarbeit – Ehrenamt positiv darstellen; 
 „Loslassen“ langjähriger Führungskräfte, Endpunkte definieren, anderen Zutrauen 

entgegenbringen. 
 
Moderation und Protokoll: Prof. Dr. Walter Brehm 
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Gewinnung von Helfern für Wettkämpfe und Gaukinderturnfeste – 
gezielt Berührungspunkte schaffen! 
 
Zum Einstieg berichteten Ulf Strijowski/DTJ, Wolfgang Scheib / Turngau Nahetal, Gabi 
Rösch / Ortenau Turngau und Jörg Allmendinger / Turngau Staufen von ihren Konzep-
ten/Instrumenten und Ihren Erfahrungen. 
 
Ergebnisse der Befragung der Landesturnjugenden 

 Es existieren kaum systematische Konzepte allein für diesen Zweck in den Tur-
nerjugenden. 

 Die Ansprache erfolgt in der Regel auf der persönlichen Ebene. 
 Diese Ansprache erfolgt direkt in praktischen Maßnahmen, um vorhandene Po-

tentiale zu nutzen, wie z. B. 
o bei Lehrgangsteilnehmer/innen Gruppenhelfer, Übungsleiter/JuLeiCa  
o bei Jugendfreizeiten und Zeltlager 

 Darüber hinaus werden externe Quellen kontaktiert, wie z. B.  
o Ehrenamtsbörsen 
o Universitäten, Sportgymnasien 

 
Ausgesuchte Instrumente und Erfahrungen aus dem Turngau Nahetal 

 Schaffung von geeigneten Strukturen 
o Ressortprinzip mit klaren Verantwortlichkeiten im Vorstand 
o Persönliche Kontakte zwischen Vereinen und Fachwarten mit direkter An-

sprache bei Wettkämpfen und Veranstaltungen 
o Vereinsriegen  nur ein Betreuer je Verein nötig 

 Eigenverantwortlichkeit fördern 
o Fachwarte 
o Vereinsfunktionäre 

 
Ausgesuchte Instrumente und Erfahrungen aus dem Ortenau Turngau 

 Kinderfreizeiten 
o Erreichen von zusätzlichen Helfern/Mitarbeitern neben den Trainern 
o Praktikumsplätze für angehende Erzieher einrichten 
o Klare Aufgabenprofile beschreiben 
o Gezielt Kompetenzen suchen und einsetzen 

 
Ausgesuchte Instrumente und Erfahrungen aus dem Turngau Staufen 

 Regelmäßige Durchführung von überregionalen Veranstaltungen (Turngala, 
Deutschland-Cup, Deutsche Meisterschaften) 
o Mehrwert für Helfer schaffen 
o Überschaubare Aufgaben und Zeiträume definieren 
o Neue Medien (bedarf ständiger Pflege!) nutzen 
o Mitarbeitereinsatz visualisieren 
o Abschluss von Großprojekten mit Helfer-Fete feiern 
o Feedback abfragen und auswerten 

 
Zusammenfassung der anschließenden Diskussion 
 
Zur Gewinnung von Helfern und Mitarbeitern stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfü-
gung, z. B.   

o Vorstandsressort Mitarbeitergewinnung/bindung 
o Veranstaltungen/Freizeiten und Großveranstaltungen nutzen. 
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Folgende Aspekte sind zu beachten bzw. unterstützen die Gewinnung von Helfern: 
 

 Persönliche Ansprache und Kontakt ist essentiell wichtig. Es geht nur so! 
 

 Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter fördern und einfordern. Selbstgestalten und 
sich einbringen bringt Motivation, Begeisterung und Bindung. 

o Aufgabenverteilung ist kein Geheimnis; öffentlich machen. 
o Übertragung von Teilaufgaben auf Vereine als Ausrichter von Veranstaltungen 
o Klares Aufgabenprofil (Checklisten) 

 Effektive Arbeitsstrukturen schaffen im Vorstand und in den Arbeitsteams 
o Schaffung von Teams für die einzelnen Aufgaben (Vorteil: Informationsvor-

sprung) 
o Nachfolgeregelungen, Heranführung von Interessierten 

 Kommunikation ist /(fast) alles! 
o Gezielte Ansprache von Personen 
o Informationsweitergabe 
o Kommunikation im Team 
o Kommunikation nach außen  
o Führungsqualitäten des Teamleiters 

 Einsatz von Mitarbeitern 
o Nach Kompetenzen und Interessen 
o Kreativität als Mehrwert 

 Lob und Anerkennung – schafft Emotionen, Akzeptanz und Bindung 
o Zeitnahe Danksagung  

 Neue Rahmenbedingungen 
o Anpassung an finanzielles Umfeld 

 
Moderation und Protokoll: Dr. Ulf Strijowski 

 
 
 

Gewinnung von Übungsleitern und Trainern – Motivation berück-
sichtigen! 

 
Zum Einstieg in den Workshop berichtet Reiner Schinzel vom TV Lieblos von seinem Kon-
zept zur Akquirierung von neuen Übungsleiter/innen bzw. Assistent/innen. 
 
Reiner Schinzel geht bei der ÜL-Gewinnung im Bereich Turnen in einem Drei-Stufen-Plan 
vor: 

 Ansprache Jugendlicher aus den eigenen Turngruppen, die dann im Kitu-Bereich als 
Helfer eingesetzt werden und eine Assistenten-Qualifikation erlangen. 

 Die Kitu-Helfer wechseln als Helfer in eine Turngruppe und machen dann eine Aus-
bildung im Bereich Gerätturnen. 

 Nach Abschluss der Ausbildung werden sie ÜL einer neuen Turngruppe. 
 

In der anschließenden Diskussion wurden folgende Aspekte als bedeutsam herausge-
stellt: 
 

 MitarbeiterInnengewinnung ist kein Zufallsprinzip sondern sollte Chefsache sein; ggf. 
sollte ein Vorstandsmitglied nur für dieses Thema zuständig sein. 
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 Die persönliche Ansprache potentieller Jugendlicher und Erwachsener ist unabding-
bar. 

 Kinder/Jugendliche sollten mit flankierenden „Aktionen“ an den Verein gebunden 
werden, um aus diesem Pool neue ÜL akquirieren zu können (Vereinsbindungscha-
rakter). 

 Je nach Sportart/Bereich (Turnen/Gesundheitssport) müssen die potentiellen ÜL auf 
unterschiedliche Weise angesprochen werden. 

 Neue AssistentInnen/ÜL sollten für ihre Tätigkeit einen „Handlungsfreiraum“ zuge-
sprochen bekommen; indem sie eigenverantwortlich agieren können. 

 Befreundete Vereine sollten miteinander kooperieren bei der Suche nach ÜL, der An-
stellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters oder beim Aufbau einer ÜL-Datenbank. 

 Kooperationen zwischen Verein und Schule/Freiwilligenorganisationen sollten genutzt 
werden. 

 Eine systematische Danksagungskultur im ehrenamtlichen Bereich sollte eingeführt 
und gepflegt werden. 

 
Moderation: Dr. Michael Weiß; Protokoll: Christina Haack 

 
 
 

Elemente eines modernen Freiwilligenmanagement 
 
 
Zusammenfassend sind hier Elemente eines modernen Freiwilligenmanagements genannt, 
die sowohl in den Vorträgen zur Einführung in die Thematik von Prof. Dr. Sebastian Braun 
und Prof. Dr. Ronald Wadsack, in den praktischen Beiträgen der Turngaue und in der Dis-
kussion in den einzelnen Workshops angesprochen wurden. 
Diese Zusammenfassung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die einzelnen Punkte 
haben sich jedoch als wichtig und bedeutsam heraus kristallisiert. 
 
Anfangen und aufräumen! 

 Gremienanalyse durchführen („lohnende“ Sitzungen) 

 Vereinskommunikation verbessern. 
Handeln! 

 Die Funktion des „Freiwilligenmanagements“ in der Vorstandschaft verankern. 

 Schlüsselkompetenzen von „Freiwilligenmanagern“ (z.B. Ehrenamtsbeauftragte) 
schulen. 

 Vereinsinterne Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit Freiwilligen. 

 Strukturiertes System der Anwerbung von Freiwilligen aus speziellen Zielgruppen 
(Frauen, Mädchen, Migranten etc.) entwickeln. 

 Externe Rekrutierungsmöglichkeiten erschließen (Migranten-Organisationen, 
Schulen etc.). 

 Erstgespräch, Abstimmung und Absprachen mit zukünftigen Freiwilligen planen 
und systematisieren. 

 Struktur zur Orientierung, Einarbeitung und Anleitung entwickeln. 

 System der Unterstützung und Begleitung optimieren, Aus- und Fortbildung indi-
vidualisieren. 

 Anerkennungskultur weiterentwickeln (z.B. System der Zertifizierung) evtl. in Ko-
operation mit Partnern wie z. B. Kommune. 

 Evaluationsstandards einführen/verbessern. 
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Konsequent handeln: 
 
 

 
  Quelle: Blick durch die Wirtschaft, 1990 
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