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auch in den zurückliegenden Monaten stand der 

Sport weiter unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.  

Nachdem über den Winter und bis ins Frühjahr hinein 

für uns alle der Stillstand verordnet war, konnten wir 

mit Beginn des Sommers das Sporttreiben in unseren  

Vereinen langsam wieder beginnen. Stand heute hat sich 

einiges geändert. Es sind Lichtblicke zu erkennen.

Ich selbst wurde erst im April dieses Jahres im Rahmen 

eines kurzfristig einberufenen Hauptausschusses zum 

1. Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend gewählt –  

für das mir dabei entgegengebrachte Vertrauen der  

Mitgliedsorganisationen möchte ich mich dafür auch an 

dieser Stelle noch einmal bedanken.

Seitdem ist viel passiert! Dies hat mir besonders das Lesen 

dieses Berichtsheftes noch einmal vor Augen geführt. Es 

hat mir aufgezeigt, was wir alle gemeinsam in kürzester 

Zeit geleistet und umgesetzt haben. Noch im April lag 

unser aller Fokus auf der einen und wichtigen Frage, wie 

wir den verheerenden Folgen des Bewegungsmangels 

von Kindern und Jugendlichen in und nach der Corona-

Pandemie entgegentreten können. Unser gemeinsamer 

Einsatz galt der Öffnung von Sportstätten, Bewegungs-

räumen und Schulsportangeboten. Mit dem Vier- 

Stufen-Plan für den Kinder- und Jugendsport während 

der Corona-Pandemie hat sich die dsj mit ihren Mit-

gliedsorganisationen dafür eingesetzt, die Kinder und 

Jugendlichen nicht zu vergessen.

Liebe Engagierte für den  
Kinder- und Jugendsport,

Viele Sport- und Bewegungsangebote sind wieder  

möglich. Als dsj setzen wir eine bundesweite  

Bewegungskampagne gefördert vom BMFSFJ um, um  

möglichst viele Kinder und Jugendliche wieder für Sport 

und Bewegung zu begeistern.

Während wieder erste Hoffnung erkennbar war, erste 

Sportangebote ins Laufen kamen, Freiwilligendienst- 

leistende in ihre Einsatzstellen durften, Austausch- 

formate und Jugendbegegnungen stattfanden, die  

Olympischen Spiele in Tokio durchgeführt wurden und 

das Deutsche Olympische Jugendlager in Frankfurt 

stattfand, hat die Hochwasserkatastrophe viele von 

uns erneut mit voller Härte getroffen. Die Bilder aus 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern sind  

erschreckend und die Menschen vor Ort werden noch 

lange Zeit Unterstützung benötigen. Unserer Verbände 

und Mitgliedsorganisationen leisten Außergewöhnlich-

es, um Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen. 

Während alledem haben wir uns im Wahlkampf zur 

Bundestagswahl für den Kinder- und Jugendsport 

stark gemacht. Unsere klaren Forderungen, sich für ein  

bewegungsfreundlicheres Land einzusetzen, für einen 

starken Jugendsport zu werben, eine Modernisierung 

der Freiwilligendiensten zu erwirken, eine Stabsstelle 

„Demokratiestärkung und Politische Bildung im Sport“ 

auf Bundesebene einrichten und mehr Kinder- und  

Jugendschutz zu realisieren, haben wir in vielen  

1.1 Vorwort

Gesprächen und auf allen Kommunikationswegen  

gegenüber den demokratischen Parteien vertreten.

Auch Dank der eingetretenen Digitalisierung und 

der damit einhergehenden Möglichkeit, digitale und  

hybride Veranstaltungen durchzuführen, sich auch  

zwischendurch zu sehen und zu besprechen, Entschei-

dungen zu beschleunigen und ad hoc zu reagieren,  

haben aus den vergangenen sechs Monate eine so  

ereignisreiche Zeit gemacht.

Stefan Raid, 1. Vorsitzender der Deutschen Sportjugend
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Nach unserem Hauptausschuss schauen wir auf die Mit-

gliederversammlung im DOSB und die Veränderungen, 

die sich aus den Neuwahlen und den Umstrukturie-

rungen ergeben werden. Unser Ziel ist es, die Position 

des Kinder- und Jugendsports in Deutschland weiter zu  

stärken!

Ich bin gespannt und freue mich darauf, was noch 

kommt und was wir im nächsten Jahr für die Kinder und 

Jugendlichen im Sport bewirken und erreichen können.

Danken möchte ich insbesondere:

• dem Bundesministerium für Familie, Senioren,  

Frauen und Jugend (BMFSFJ) für die gute und  

konstruktive Zusammenarbeit und die umfassende  

Förderung aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans 

des Bundes sowie die Unterstützung im Rahmen des 

Aufholpaketes und der Bewegungskampagne;

• dem Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW), 

dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW), den  

Koordinierungsbüros ConAct und Tandem sowie der 

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch für die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit;

• dem Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat (BMI) und der Bundeszentrale für politische  

Bildung (bpb) für die Förderung und den konstruktiven 

Austausch im Programm „Zusammenhalt durch Teil-

habe“;

•  dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) für die gute Zusammenarbeit, unter anderem 

in der Nationalen Plattform Bildung für nachhaltige  

Entwicklung;

• der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und  

Integration für die aktive Begleitung des Projekts  

„Orientierung durch Sport“ für junge Geflüchtete;

• dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs und der Unabhängigen 

Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-

brauchs für die vertrauensvolle Kooperation bei der 

Prävention sexualisierter Gewalt;

• allen Menschen, die ihre Kompetenzen und Erfah-

rungen in unseren Gremien einbringen beziehungs-

weise die Interessen der dsj in anderen Institutionen,  

wirkungsvoll vertreten;

• dem Präsidium des DOSB, vor allem Präsident  

Alfons Hörmann, für die dauerhaft konstruktive und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung 

der Arbeit der dsj;

• den Mitgliedsorganisationen für ihr Engagement 

im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Sport,  

die partnerschaftliche Zusammenarbeit und ihre  

kritisch-konstruktive Mitwirkung in der dsj;

• dem Vorstand des DOSB für das offene Ohr für die 

Anliegen der dsj;

• den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstellen der dsj 

und des DOSB für ihre engagierte und verantwortungs-

bewusste Arbeit und schließlich

• den vielen Engagierten, die sich in Deutschland für 

den Kinder- und Jugendsport einsetzen.

Den Delegierten und Gästen unseres Hauptausschusses 

wünsche ich eine erlebnisreiche Zeit in Erfurt. Ich freue 

mich sehr darauf, nach dieser langen Zeit wieder einmal 

zusammenzukommen, um sich auszutauschen und zu 

diskutieren.

Beste Grüße

Stefan Raid

1. Vorsitzender der Deutschen Sportjugend

„Auch in den zurücklie-
genden Monaten stand 
der Sport weiter unter 
dem Einfluss der Corona- 
Pandemie... Seitdem ist 
viel passiert! Dies hat 
mir besonders das Lesen  

dieses Berichtsheftes noch einmal vor 
Augen geführt. Es hat mir aufgezeigt, 
was wir alle gemeinsam in kürzester Zeit 
geleistet und umgesetzt haben.“

- Stefan Raid 

1.1 Vorwort
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Übersicht Vorstand der Deutschen Sportjugend
Wahlperiode 2020–2022 

Stefan Raid 

1. Vorsitzender 

raid@dsj.de

Kirsten Hasenpusch 

Vorstandsmitglied Finanzen 

hasenpusch@dsj.de

Carolin Giffhorn
Vorstandsmitglied

giffhorn@dsj.de

Luca Wernert 
Vorstandsmitglied 

wernert@dsj.de

Benny Folkmann 

2. Vorsitzender 

folkmann@dsj.de

Tobias Dollase 
Vorstandsmitglied   

dollase@dsj.de

Henrietta Weinberg
Vorstandsmitglied

weinberg@dsj.de

Christina Gassner 
Geschäftsführerin 

gassner@dsj.de

1.3 Übersicht
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Einführung 

Bewegung und Sport sind feste Bestandteile des  

Alltags junger Menschen. Die Kinder- und Jugendarbeit 

im Sport bietet daher vielfältige Wege, junge Menschen 

zu erreichen. Wie der gemeinnützige, organisierte Kinder- 

und Jugendsport in Deutschland das Leben der jungen 

Generation mit seinen Angeboten bereichert, wie er 

für sie als eine im sozialen Umfeld verankerte, selbst- 

organisierte Solidargemeinschaft sinnhafte Erlebnisse 

generiert und darüber hinaus Gemeinsinn und  

Zusammenhalt stiftet, das wird in diesem Berichtsheft 

des Vorstands der Deutschen Sportjugend zum Haupt- 

ausschuss 2021 sehr gut deutlich.

Das Feld der Kinder- und Jugendarbeit im, mit und 

durch Sport ist überaus vielfältig. Das spiegelt sich im 

Handeln der Deutschen Sportjugend, ihrer Mitglieds- 

organisationen und der rund 90.000 Sportvereine in 

Deutschland wider. Um mit der Zeit zu gehen, gehört 

dieses Handeln immer wieder überprüft, diskutiert und 

neu justiert. Daher ist in diesem Berichtsheft nicht nur im 

Inhalt, sondern auch bereits anhand von dessen Struktur 

zu sehen, dass einiges angepasst und neu strukturiert 

worden ist. Am auffälligsten: Aus zehn Handlungs- 

feldern der dsj sind deren sechs geworden; sie bilden den 

Kern dieses Berichtshefts. Besonders wichtig sind dem 

1.4 Einführung

dsj-Vorstand das junge Engagement, der Kinder- und  

Jugendschutz, die internationale Jugendarbeit, das  

Sporttreiben und die Bewegung von Kindern und  

Jugendlichen an sich, ein Sport mit Courage sowie die 

ständige Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend- 

arbeit im Sport. Letztgenanntes Thema ist als „Think-

tank Kinder- und Jugendsport“ neu in den Kanon 

der Handlungsfelder aufgenommen worden, um die  

Zukunftsausrichtung der dsj ganz bewusst zu betonen.

Anschaulich erläutern lässt sich die Neuordnung der 

Handlungsfelder am Beispiel von „Kinder- und Jugend-

schutz im Sport“. Hier hat die dsj schnell reagiert auf  

Forschungsergebnisse großer Studien, die zeigen, dass 

Kinder und Jugendliche im Sport neben Grenzverletzun-

gen sowie sexualisierter Belästigung und Gewalt auch  

physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt sein  

können. Mit dem neuen Handlungsfeld öffnet die dsj 

die Perspektive auf den Schutz vor jeglicher Form von 

Gewalt. Dieses rasche Umsetzen drängender aktueller 

Themen in die eigenen Strukturen folgt ganz dem  

Motto der dsj: „In die Zukunft der Jugend investieren – 

durch Sport“.

Eine Fokussierung auf sechs feste Handlungsfelder  

bedeutet nicht, dass Aufgaben unter den Tisch fallen 

werden. Im Gegenteil. Die neue Struktur definiert 

entsprechend die Querschnittsthemen der dsj nun  

genauer: Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Partizipa-

tion, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Wissensmanagement 

und Europäisierung. Sieben Bereiche, für die alle in der 

dsj einstehen werden, ob in der ehrenamtlichen Führung 

oder im Hauptberuf. Schließlich arbeitet auch die dsj- 

Geschäftsstelle inzwischen auf Basis einer neuen Struktur. 

Neben den drei ständigen Ressorts „Internationale  

Jugendarbeit und Freiwilligendienste“, „Gesellschafts-

politik“ (vormals „Jugendarbeit im Sport“) sowie  

„Finanzen und Dienstleistungen“ hat der Vorstand mit 

„Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung bringen“ 

ein Schwerpunktthema gesetzt, das der aktuellen pan-

demischen Situation Rechnung trägt.

Alle Sachstände und aktuellen Entwicklungen in den 

Programmen und Projekten der dsj finden sich in dem 

vorliegenden Bericht. Nach den „funktionalen Themen“ 

der Geschäftsführung und der finanziellen Steuerung 

sowie einer umfassenden Erläuterung des Schwerpunkt-

themas folgt die Berichterstattung aus den Handlungs-

feldern. Dabei sind die Projektskizzen jeweils dreigeteilt 

in die Schilderung der Situation, die Beschreibung der 

konkreten Aktionen im Berichtszeitraum sowie einen 

kurzen Ausblick zum Thema. Abschließend folgen die 

Berichte zu den Querschnittsaufgaben der dsj sowie der 

Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj.
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„Im Sport steht man solidarisch zusammen, das hat die Pandemie eindrucksvoll 

gezeigt. Uns sind Austausch-, Begegnungs- und Gesprächsformate sehr wichtig, 

um das Gemeinschaftsgefühl untereinander zu intensivieren, Organisationen 

zu vernetzen und so die gesamte Struktur nachhaltig zu stärken. Dies ist auch 

das vorrangige Ziel unserer Neustrukturierung und der gemeinsamen Arbeits-

weise.“

2. Funktionale Themen

- Kiki Hasenpusch
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Bericht Geschäftsführung

Geschäftsstelle allgemein

Die Arbeit der dsj-Geschäftsstelle war auch im Jahr 

2021 von der Corona-Pandemie geprägt. So haben die  

Mitarbeitenden weiterhin größtenteils im Home Office 

gearbeitet, Veranstaltungen und Sitzungen fanden in 

digitaler oder hybrider Form statt. Zur Verstärkung der 

Kommunikation mit den Mitgliedsorganisationen und 

einer besseren Serviceorientierung wurden zahlreiche 

Sprechstunden und digitale Austauschformate durch-

geführt sowie mit dem Digitalen Dienstagstalk ein neues 

Format entwickelt.

Durch den Rücktritt von Michael Leyendecker als  

1. Vorsitzenden der dsj im Februar kam es zu einer Über-

gangszeit, in der Benny Folkmann als 2. Vorsitzender 

die Lenkung der dsj übernahm. Es wurde im Rahmen 

eines außerplanmäßig einberufenen Hauptausschusses 

im April Stefan Raid in der Position des 1. Vorsitzenden 

neu gewählt. Nachdem bereits die Erfahrungen mit der  

digitalen Vollversammlung im Oktober 2020 sehr gut 

waren, fand auch dieser Hauptausschuss in digitaler 

Form statt. Dennoch ist die Freude über eine – zwar  

reduzierte –  aber doch Präsenzveranstaltung zum Haupt-

ausschuss groß.

Auch im Hauptamt kam es zu einigen personellen Ver- 

änderungen. Tom Jerusel, der die dsj auf eigenen Wunsch 

in Richtung Neustrelitz zur Deutschen Stiftung für  

Engagement und Ehrenamt verließ, wurde im Februar 

als Ressortleiter Finanzen und Zuwendungen verab-

schiedet. Mit Stephan Vogl wurde die Stelle im März  

neu besetzt. Er hat die dsj allerdings aus persönlichen  

Gründen im Herbst wieder verlassen. Eine Neubeset-

zung ist ab Januar 2022 geplant. In den Bereichen Con-

trolling sowie Social Media und digitale Kommunikation  

wurden zwei neue Stellen geschaffen und besetzt. Da-

rüber hinaus konnten für die dsj-Bewegungskampagne 

und die Umsetzung des Aufholpakets der Bundes- 

regierung weitere Personalstellen eingerichtet werden.

Der seit 2019 angestoßene Prozess zur strategischen 

Weiterentwicklung der dsj konnte im Mai abgeschlossen 

werden. Damit einhergehend wurde eine Umstrukturie-

rung der dsj-Geschäftsstelle beschlossen. Das Ressort 

Gesellschaftspolitik wurde daraufhin neu eingerichtet, 

perspektivisch soll ein weiteres Ressort im Bereich  

Bewegungsförderung folgen.

Das Verfahren zur Berufung der Arbeits- und Beratungs-

gremien wurde neu geregelt und durchgeführt. Die  

Besetzung der Arbeits- und Beratungsgremien erfolgt 

einmalig bis zum Ende der Amtsperiode 2024. Darüber 

hinaus wurde ein Verfahren zur Änderung der dsj- 

Ordnungen gestartet. Der dsj-Vorstand hat hierzu ein 

Gremium eingesetzt, dass den Prozess begleitet. Ziel ist 

eine Beschlussfassung über die geänderten Ordnungen 

durch die Vollversammlung 2022.

2.1 Geschäftsführung

Dunja Fickeis, Rebekka Kemmler-Müller, Tobias Rehberg, Matthias Starz und Yara Willems

dsj-Organigramm

„Der 2019 angestoßene 
Prozess zur strategischen 
Weiterentwicklung der dsj 
konnte im Mai abgeschlos-
sen werden. Die dsj bün-
delt ihre Aktivitäten nun 
in sechs Handlungsfeldern. 
Daneben steht das diesjäh-
rige Schwerpunktthema der 
dsj „Kinder und Jugendliche 
wieder in Bewegung brin-
gen“, das uns sicherlich auch 
zukünftig weiter begleiten 
wird. Zudem setzen wir die 
Umstrukturierung der dsj-
Geschäftsstelle nach und 
nach um, um der Vielzahl 
der Themen bestmöglich  
gerecht werden zu können.“

- Christina Gassner

Christina Gassner 
Geschäftsführerin der Deutschen Sportjugend

https://www.dsj.de/deutsche-sportjugend/wir-ueber-uns/adressen-kontakt/ansprechpartnerinnen/
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Politische Kommunikation

Auch die Interessenvertretung stellt eine der Kernauf-

gaben der dsj als Dachorganisation für den Kinder- und 

Jugendsport auf Bundesebene dar.

Das Konzept zur politischen Kommunikation wurde  

dahingehend weiterentwickelt. Einer der Schwerpunkte 

liegt auf der gemeinsamen Interessenvertretung mit den 

Mitgliedsorganisation.

Ende 2020 und Anfang 2021 erfolgte eine intensive 

Kommunikation des Vier-Stufen-Plans für den Kinder- 

und Jugendsport während der Corona-Pandemie an 

politische Entscheidungsträger*innen auf Bundes- und 

Landesebene. Hierdurch konnte eine große Sichtbarkeit 

für den Kinder- und Jugendsport erreicht werden, was 

die zahlreichen Rückmeldungen aus der Politik belegen.

Anlässlich der Bundestagswahl im September 2021 

wurden die Bedarfe für den Kinder- und Jugendsport 

identifiziert und in verschiedenen Wahlforderungen 

formuliert. Hinter den Forderungen für einen starken 

Kinder- und Jugendsport stehen die Ziele, sich für ein 

bewegungsfreundlicheres Land einzusetzen, für einen 

starken Jugendsport zu werben, eine Modernisierung der  

Freiwilligendiensten zu erwirken, eine Stabsstelle  

„Demokratiestärkung und Politische Bildung im Sport“ 

auf Bundesebene einrichten zu können und mehr Kin-

der- und Jugendschutz zu realisieren. Die Forderungen 
zur Bundestagswahl und für eine neue Legislatur- 

periode wurden gezielt in Gesprächen mit Entscheidungs-

träger*innen verschiedener demokratischer Parteien 

platziert und insbesondere über die Social-Media-Kanäle 

der dsj im Vorfeld der Wahl breit kommuniziert. Darüber 

hinaus wurden gemeinsam mit dem DOSB Wahlprüf- 

steine an die demokratischen Parteien versendet.

Die dsj war über das ganze Jahr als Sachverständige in 

verschiedenen Ausschüssen des Deutschen Bundestages 

geladen und konnte dort den Kinder- und Jugendsport 

vertreten. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gesprä-

che mit Jugend-, Sport und Gesundheitspolitiker*innen  

verschiedener Bundesparteien und deren Bundestags-

fraktionen geführt. Besonders erwähnenswert ist der 

Ausbau der Kontakte im Bereich der Gesundheitspolitik, 

der schließlich eine Mitarbeit in der Interministerieller 

Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf  

Kinder und Jugendliche durch Corona“ ermöglichte.

 In die Zukunft der Jugend  

investieren – durch Sport

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der Strategieentwicklung der dsj wurde das 

Thema Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit als 

eine der Kernaufgaben der dsj identifiziert. In diesem 

Zusammenhang wurde der Bereich im Jahr 2021 weiter 

ausgebaut und der Fokus noch stärker auf die digitale 

Kommunikation gelegt.

Es wurde ein umfassendes Kommunikations- und  

Medienkonzept erarbeitet, womit insbesondere ein  

besseres Zusammenspiel auf den einzelnen Kommunika-

tionskanälen und mit den jeweiligen Zielgruppen erreicht 

werden soll. Es ist das übergeordnete Kommunikations-

ziel, die dsj als glaubwürdige, innovative und vernetzende 

Partnerin zu positionieren. Eine weitere Zielstellung ist 

die bessere Vernetzung mit den Mitgliedsorganisationen 

im Bereich der Kommunikation sowie der Auf- und  

Ausbau einer gezielten Pressearbeit.

Im Bereich der digitalen Kommunikation soll eine  

transparente Darstellung der dsj gegenüber ihren  

einzelnen Zielgruppen auf den verschiedenen Kanälen 

erfolgen. Mit einer Spezifizierung der Themen sollen  

zukünftig die Followerzahl und damit die Reichweite, 

insbesondere aber der Austausch und der Dialog in der 

digitalen Welt ausgebaut werden.

Das Berichtsheft des dsj-Vorstands erscheint in diesem 

Jahr ausschließlich in digitaler Form. Hiermit soll zum  

einen dem Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung  

getragen, zum anderen die Digitalisierung im Bereich 

der dsj weiter umgesetzt werden.

https://www.dsj.de/btw2021/
https://www.dsj.de/btw2021/


90.000 
    Sportvereine

Jugendorganisationen 
der Spitzenverbände54

Landessportjugenden
16

Jugendorganisationen der Sport- 
verbände mit besonderen Aufgaben10
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Bericht Finanzen und Zuwendung

Ein Schwerpunkt der finanziellen Steuerung der dsj liegt in der Bewirtschaftung 

des dsj-Haushalts sowie der Finanzierung der eigenen Maßnahmen und Pro-

jekte. Für ihre Mitgliedsorganisationen, die Kinder- und Jugendorganisationen 

im Sport in Deutschland, wirkt sie darüber hinaus als zentrale Fundraiserin auf 

Bundesebene und gleichzeitig als Beraterin und Unterstützerin in administra- 

tiven, finanziellen und inhaltlichen Fragestellungen. 

Jugendverbandsarbeit national 

Das thematische Feld der Förderungen in der Jugend-

verbandsarbeit national ist breit gefächert. Ziel ist es,  

die Kinder- und Jugendarbeit im Sport stetig weiterzu-

entwickeln.   

Unabhängig von Größe, Struktur und Sportart der dsj-

Mitgliedsorganisationen konnten drei Top-Themen im 

Rahmen von beantragten Maßnahmen in der Jugend-

verbandsarbeit national seit dem Jahr 2019 identifiziert 

werden: Persönlichkeits- und Teamentwicklung, junges 

Engagement und Prävention sexualisierter Gewalt.  

 

Die Corona-Pandemie hat auch im bisherigen Verlauf 

des Jahres 2021 schwierige Bedingungen für die Jugend-

verbandsarbeit national geschaffen. Dennoch wurden 

von den dsj-Mitgliedsorganisationen für das Förderjahr 

2021 vielfältige Anträge eingereicht. Viele der bean-

tragten Maßnahmen sind insbesondere für die zweite  

Jahreshälfte geplant.

Beratung und Qualitätssicherung   

Als Zentralstelle für die Aufgaben des Kinder- und  

Jugendplans des Bundes spielen Steuerung, Qualitäts-

entwicklung und Beratung der Mitgliedsorganisationen 

für die dsj eine wichtige Rolle. Durch den regelmäßigen 

Austausch im Laufe des Jahres werden Anregungen  

aufgenommen, Beratungsbedarfe identifiziert und die 

Beratung an sich weiterentwickelt.    

Die dsj bietet ihren Mitgliedsorganisationen verschiede-

ne Austauschformate an, die steuernde sowie beraten-

de Elemente in Bezug auf den Kinder- und Jugendplan 

des Bundes enthalten.   

Neben diesen Austauschformaten bietet die dsj ihren 

Mitgliedsorganisationen ebenso gezielte Kooperativ- 

und Fachberatung zu Anliegen des Kinder- und Jugend-

planes an.   

   

Die Corona-Pandemie sorgte bei allen Mitgliedsorgani-

sationen für einen erhöhten Beratungsbedarf, insbeson-

dere bei der Transformation und Abrechenbarkeit von 

Präsenzmaßnahmen in digitale Bildungsformate.   

Abhängig von dem weiteren Verlauf der Corona- 

Pandemie wird die dsj weiterhin aufmerksam finanz-

wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie-

Folgen entwickeln.

2.2 Finanzen und Zuwendungen

Sonderprogramm für  
Jugendbildungsstätten 

Die intensiven Verhandlungen mit dem BMFSFJ zur  

finanziellen Unterstützung der Jugendbildungsstätten 

im Sport haben im vergangenen sowie in diesem Jahr 

die Umsetzung des Sonderprogramms „Kinder- und 

Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit“ hervorge-

bracht. Wie bereits im Jahr 2020 wurden somit auch im 

Jahr 2021 gemeinnützige Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendarbeit und 

Familienferienstätten, die durch die Corona-Pandemie in 

eine finanzielle und somit existenzbedrohende Notlage 

geraten sind, unterstützt.

Katja Latz Nina Eberlein und Dagmar Wolf

„Sportverbände und -vereine sind wichtige Stützen der Gesell-
schaft, um Bewegung, Beteiligung und Engagement zu stärken 
und Teilhabe zu ermöglichen. Dafür ist der Einsatz für gute  
Rahmenbedingungen essentiell, denn das Potential der Kinder- 
und Jugendarbeit im Sport ist riesig und noch nicht ausgeschöpft.“ 

 - Kiki Hasenpusch

Stephan Vogl, Silvio Rosenmüller, Markus Schnorrenberg und Katharina Wolf
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Jugendverbandsmanagement   

Neben den besonderen Herausforderungen der Corona- 

Pandemie werden die dsj-Mitgliedsorganisationen in 

ihrer Doppelrolle als Jugend- und Sportorganisation so-

wie als Akteur*innen in der Kinder- und Jugendarbeit 

im Sport tagtäglich mit unterschiedlichsten Anforderun-

gen und Aufgaben konfrontiert. Die Anregungen aus 

dem Hauptausschuss 2017 in Neubrandenburg, die Mit-

gliedsorganisationen der dsj systematischer zu begleiten 

und zu beraten, wurden mit Schaffung der Stelle des 

Jugendverbandsmanagements im Dezember 2019 von 

der dsj in den Angriff genommen. Das Jugendverbands-

management ist ein Modellprojekt für drei Jahre.    

 

Aufbauend auf dem ersten Modelljahr hat das Jugend-

verbandsmanagement sich im zweiten Modelljahr auf 

die Umsetzung neu geschaffener und weiterentwickel-

ter Formate konzentriert.   

Besonders die Gesprächsformate Begegnungs-, Ver-

bands- und Planungsgespräch haben sich in der Kom-

munikation und im partnerschaftlichen Austausch mit 

den dsj-Mitgliedsorganisationen bewährt.   

Der intensive Austausch mit den Mitgliedsorganisatio-

nen über die verschiedenen Formate bietet einen ge-

zielten Wissenstransfer in die dsj und ermöglicht direkte 

Impulse.   

Das Jugendverbandsmanagement bündelt auch in Zu-

kunft alle notwendigen Informationen, um die dsj und 

ihre Mitgliedsorganisationen bei der Ausrichtung ihrer 

Aktivitäten systematisch zu unterstützen und zu ver-

netzen. Der stetige Austausch und die Kommunikation  

ermöglichen der dsj eine an den Bedarfen ihrer Mitglieds-

organisationen orientierte Ausrichtung. 

Marketing

Seit vielen Jahren ist die einheitliche Umsetzung des dsj-

Erscheinungsbilds (CD) in der Innen- und Außendarstel-

lung eine der zentralen Aufgaben des dsj-Marketings. 

Dabei werden die dsj-Fachbereiche von der Ideenfindung 

zum Entwurf bis hin zur Herstellung und dem Einsatz 

der Materialien (Arbeitsordner, Broschüren, Flyer, Rol-

lups, Banner usw.) intensiv unterstützt und begleitet. Da-

mit wird die eindeutige Wiedererkennbarkeit der dsj als 

Dachverband des Kinder- und Jugendsports und ihrer 

Leistungen und Angebote gewährleistet. In vielen Fällen, 

wie in diesem Jahr bei der Broschüre „Safe Sport – Ein 
Handlungsleitfaden zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Grenzverletzungen, sexualisierter 
Belästigung und Gewalt im Sport“, bietet die dsj als 

Serviceangebot auch die Zusammenarbeit mit ihren Mit-

gliedsorganisationen in Form einer Druckbeteiligung an. 

So konnte die Broschürentitel- und Rücktitelseite indivi-

dualisiert mit eigenem Verbandslogo und den Kontakt-

daten ergänzt werden. Beide Parteien profitieren so von 

einer wesentlich höheren Gesamtauflage, den damit ver-

bunden erheblich niedrigeren Druckpreisen (pro Stück) 

und insbesondere die Mitgliedsorganisationen von einer 

koordinierten Druck- und Auslieferungssteuerung durch 

die dsj. 

Ein weiterer nicht unwesentlicher Vorteil für die dsj- 

Mitgliedsorganisationen war es hier, auf eine komplett 

fertige Publikation der dsj zugreifen zu können und  

somit keine zusätzlichen zeitlichen und personellen  

Ressourcen für eine eigene Fachpublikation in diesem 

Themengebiet einsetzen zu müssen. 

Zusätzlich zu den Broschüren aus den Handlungs- 

feldern wurden die Arbeitshilfen „KJP-Broschüre zur  
Belegführung“  und „KJP-Broschüre zur Förderung- 
und Qualitätskriterien sowie zur inhaltlichen Ge-
staltung von Maßnahmen“ veröffentlicht. Bei drei  

Großveranstaltungen war die dsj, pandemiebedingt rein 

digital, als Partnerorganisation beteiligt. Zur Bildungs-

messe INFORM (in Kombination mit der didacta), dem 17. 

Kinder- und Jugendhilfetag sowie dem 26. Deutschen 

Präventionstag wurde jeweils ein digitaler Messestand 

betrieben. 

2.2 Finanzen und Zuwendungen

Jörg BeckerLinda Röhl

https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/dsj_KJP_Belegfuehrung_ok.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/dsj_KJP_Belegfuehrung_ok.pdf
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=132&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=05e11e20a991bffe16832bb2260a1e8b
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=132&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=05e11e20a991bffe16832bb2260a1e8b
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=132&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=05e11e20a991bffe16832bb2260a1e8b
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dsj-Schwerpunktthema: „Grau is alle Pandemie – Entscheidend is 

auf'm Platz: Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung bringen!“

Die Corona-Pandemie hat im März 2020 das Leben in Deutschland auf den Kopf gestellt und damit Herausforderungen und schwerwiegende 

Änderungen für den organisierten Sport, für die Vereine und Verbände, aber vor allem auch für die Gesundheit und die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen und damit ganz besonders für den Kinder- und Jugendsport verursacht. Monatelang kam der Vereinsbetrieb weit-

gehend zum Stillstand. Diese Einschränkungen werden sich auch weiterhin massiv auf den Alltag von Kindern und Jugendlichen auswirken, 

wo Bewegung und Sport feste Bestandteile sind. Das Ziel der dsj und ihrer Arbeit war es von Anfang an, auch gemeinsam mit ihren Mit-

gliedsorganisationen, diese Auswirkungen abzufangen und aus den Erfahrungen neue Erkenntnisse für einen zukünftig gut aufgestellten 

Kinder- und Jugendsport zu gewinnen. 

dsj-Vierstufenplan

Vor diesem Hintergrund hat die dsj gemeinsam mit ihren 

Mitgliedsorganisationen während des Lockdowns 2020 

eine Diskussionsgrundlage für ein stufenweises Vor- 

gehen zum Umgang mit dem Kinder- und Jugendsport 

während der Corona-Pandemie erarbeitet, um den  

Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unter-

schiedlichen Alters Rechnung zu tragen. Ziel dessen war 

es, mit einem Vier-Stufen-Plan für den Kinder- und  

Jugendsport möglichst einheitliche Regelungen im  

Bundesgebiet zu finden, um Vereinsangebote im Fall  

von bleibenden oder erneut notwendigen Kontakt- 

beschränkungen auch unter Nutzung öffentlicher Sport-

stätten differenziert zu ermöglichen.

Vier-Stufen-Plan für den Kinder- und Jugendsport
während der Corona-Pandemie

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

U 121 Ü 12 bis U 182

Ohne Einschränkung 
(indoor + outdoor) 
unter Berücksichtigung 
der Hygienemaßnahmen

Ohne Einschränkung 
(indoor + outdoor) unter 
Berücksichtigung der 
Hygienemaßnahmen

Sport ohne Kontakt
unter besonders strengen 
Hygienebedingungen 
(indoor + outdoor)

Sport ohne Kontakt
unter besonders strengen 
Hygienebedingungen 
(outdoor)

1) Erfasst werden sollen alle Kinder, die im aktuellen Kalenderjahr das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
2) Erfasst werden sollen alle Jugendlichen, die im aktuellen Kalenderjahr das 18. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.

Ohne Einschränkung 
(indoor + outdoor) 
unter Berücksichtigung 
der Hygienemaßnahmen

Sport ohne Kontakt
unter besonders strengen 
Hygienebedingungen 
(indoor + outdoor)

Sport ohne Kontakt
unter besonders strengen 
Hygienebedingungen 
(outdoor)

Kurzzeitige Einschränkung 
auf Sporttreiben alleine 
oder zu zweit

2.3 dsj-Schwerpunktthema

„Die Pandemie hat die 
Kinder und Jugendlichen 
auch im Sport getroffen, 
sämtliche Bewegungs-
angebote in den Sport-
vereinen sind mit einem 
Schlag weggefallen und 

damit hat sich die zunehmende  
Bewegungsarmut noch einmal drama-
tisch verstärkt. Dazu haben die feh-
lenden sozialen Kontakte und Begeg-
nungen auch die mentale Gesundheit 
der Kinder und Jugendlichen geschä-
digt. Mit der gemeinsam mit unser- 
em Jugendministerium aufgelegten  
Bewegungskampagne, den Mitteln 
aus dem Aufholpaket und den viel-
fältigen Aktionen der Verbände und 
Vereine in ganz Deutschland wird es 
uns gelingen, unsere jungen Sportler* 
innen wieder in Bewegung zu bringen 
und dazu viele Kinder und Jugend-
liche neu für den Sport in unseren  
Vereinen zu begeistern.“ 

- Stefan Raid

dsj-Vorstandsmitglieder: Stefan Raid und Kiki Hasenpusch

https://www.dsj.de/index.php?id=2841
https://www.dsj.de/index.php?id=2841
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Positionen der dsj zum Thema Kinder- 
und Jugendsport während der Corona-
Pandemie, Positionierung mentale  
Gesundheit

 

Neben der geforderten Öffnung von Sportangeboten 

und Bewegungsorten wurden während der Corona-Pan-

demie zwei Positionspapiere veröffentlicht. So hat sich 

die dsj von Anfang an dafür stark gemacht, nach gang-

baren Wegen zu suchen, um einen bewegten Schulall-

tag unter Einbeziehung des Unterrichtsfachs Sport und 

des Schulsports zu ermöglichen. Mit dem Forderungs-
papier „Bildung braucht Bewegung! Kein Verzicht 
auf Sport in der Schule – trotz Corona“  hat sie sich 

bei den Bildungsministerien dafür eingesetzt, parallel zur 

Öffnung von Schulen die notwendige und unverzichtba-

re Bewegungsförderung aller Kinder und Jugendlichen 

zu berücksichtigen.

Bewegung, Spiel und Sport können mental stärken und 

unterstützen die Gesundheit von Kindern und Jugend-

lichen. Insbesondere durch die im Rahmen der Corona-

Pandemie erfolgten Einschränkungen bei Kindern und 

Jugendlichen hat sich die Zahl der jungen Menschen, die 

sich mental belastet fühlen, stark erhöht. Im Mai 2021 

hat die dsj das Positionspapier „Das Leben im Sport 
ist bunt – mental gesund“ veröffentlicht. 

Aufholpaket

Der Bund hat für das Bundes-Aktionsprogramm „Auf-
holen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 

2021/2022 Mittel zur Verfügung gestellt, um Kindern 

und Jugendlichen nach den harten Einschränkungen und  

seelischen und körperlichen Belastungen während der  

Pandemie etwas an Freizeit, Spaß, Ferien, Erholung,  

Bewegung und sozialem Miteinander zurückzugeben. 

In ihrer Rolle als bundeszentraler Träger erhält die  

Deutsche Sportjugend daraus vom Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  

zusätzliche Mittel für den außerschulischen Bereich 

aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes für die  

Jahre 2021 und 2022. Die dsj hat hierzu ein Konzept ent- 

wickelt, mit dem die Strukturen der Kinder- und Jugend- 

arbeit im Sport gestärkt werden sollen, um niedrigschwel-

lige Angebote für Bewegung, Spiel und Sport für Kinder 

und Jugendliche in Deutschland sowie einen Neustart 

der Internationalen Jugendarbeit zu ermöglichen. 

Die dsj erhält eine Förderung in den Jahren 2021 und 

2022 für zusätzliches Personal und Aktivitäten in ihren 

Mitgliedsorganisationen an, um folgende Kernziele zu 

erreichen: 

• Kinder und Jugendliche (wieder-)gewinnen  

 für Vereinsangebote im Sport,

• Kinder und Jugendliche dabei begleiten,  

 verlorengegangene Alltagsstrukturen und  

 Erfahrungen zurückzugewinnen, 

• das soziale und non-formale Lernen  

 unterstützen, Bewegung und das gesunde  

 Aufwachsen zu fördern, 

• Kindern und Jugendlichen wieder einen  

 Zugang zu internationalen Begegnungen 

 im Sport ermöglichen.

Von zentraler Bedeutung für die Umsetzung des Projekts  

ist der Einsatz von sogenannten „Aufbaumanager* 

innen“, die als Expert*innen für Bewegung und soziales 

Lernen von Kindern und Jugendlichen in den Mitglieds-

organisationen der dsj arbeiten und im Sinne der oben 

beschriebenen Kernziele wirksam werden (Personal- 

förderung).

2.3 dsj-Schwerpunktthema

„Grau is alle Pandemie — Entscheidend 
is auf‘m Platz: Kinder und Jugendliche 
wieder in Bewegung bringen!“ 

 

Die dsj war von Anfang an bestrebt, Sport als wichtigen 

Bestandteil der gesunden und ganzheitlichen Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. 

Dazu hat der dsj-Vorstand Anfang des Jahres 2021 das 

Schwerpunktthema „Grau is alle Pandemie — Entschei-

dend is auf‘m Platz: Kinder und Jugendliche wieder in 

Bewegung bringen!“ festgelegt. Anstelle von mehreren 

Schwerpunktthemen für ein Jahr, hat die dsj beschlos-

sen, ihre gesamte Arbeit darauf auszurichten, alle Kinder 

und Jugendlichen (wieder) in Bewegung zu bringen und 

sie (wieder) für den organisierten Sport zu gewinnen. 

Sie hat es sich als Aufgabe gesetzt, gemeinsam gestärkt 

aus der Pandemie hervorzugehen und Kindern und  

Jugendlichen auch weiterhin ein gesundes Aufwachsen 

zu ermöglichen.

dsj-Aufholpaket

Marie Breier, Patrick Janke und Natalie Gips
Ute Barthel, Dr. Jaana Eichhorn,  Heike Hülse,  
Rebekka Kemmler-Müller und Yara Willems 

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Positionspapier_der_Deutschen_Sportjugend__Bildung_braucht_Bewegung__Kein_Verzicht_auf_Sport_in_der_Schule_-_trotz_Corona_.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Positionspapier_der_Deutschen_Sportjugend__Bildung_braucht_Bewegung__Kein_Verzicht_auf_Sport_in_der_Schule_-_trotz_Corona_.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Positionspapier_der_Deutschen_Sportjugend__Bildung_braucht_Bewegung__Kein_Verzicht_auf_Sport_in_der_Schule_-_trotz_Corona_.pdf
https://www.dsj.de/deutsche-sportjugend/wir-ueber-uns/positionen/bewegung-spiel-und-sport/das-leben-im-sport-ist-bunt-mental-gesund/
https://www.dsj.de/deutsche-sportjugend/wir-ueber-uns/positionen/bewegung-spiel-und-sport/das-leben-im-sport-ist-bunt-mental-gesund/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona
http://www.dsj.de/aufholpaket
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dsj-Bewegungskampagne

Seit Beginn des Jahres 2021 hat die dsj darüber hinaus 

zusätzlich zum Aufholpaket des Bundes Verhandlungen 

mit dem BMFSFJ geführt, um eine Bewegungskampagne 

zu initiieren, die Kinder und Jugendliche für Bewegung 

und Sport in der Gemeinschaft, vor allem in Vereinen,  

interessieren und begeistern soll. Die Inhalte der bis Ende 

2022 laufenden Kampagne werden seit Mitte Oktober 

aktiv ausgespielt. Im Vordergrund der Kampagne stehen 

nationale Aktionstage. Die Auftaktveranstaltung fand 

am 2. Oktober in Hamburg statt. Dort wurde die Kam-

pagne, die im Auftrag des BMFSFJ durchgeführt wird, 

in Kooperation mit der Hamburger Sportjugend und 

der TSG Bergedorf offiziell gestartet. Ziel der dsj ist es,  

gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen möglichst 

viele Sportvereine zu motivieren, bundesweit Veranstal-

tungen rund um die Aktionstage durchzuführen, um  

viele Kinder und Jugendliche anzusprechen. Kern der 

Kommunikation wird es sein, Lust auf Bewegung zu  

machen und hierfür zu motivieren. 

2.3 dsj-Schwerpunktthema

dsj-Bewegungskampagne

Denise Stäudle und Dennis Hügl

http://www.dsj.de/bewegungskampagne
https://www.dsj.de/bewegungskampagne%0D%0D/
https://www.dsj.de/bewegungskampagne%0D%0D/
https://www.dsj.de/bewegungskampagne%0D%0D/
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„Es war unser Anliegen, mit einer klareren strategischen Ausrichtung und einer 

thematischen Bündelung der dsj-Handlungsfelder für eine Profilschärfung der 

dsj zu sorgen. Dabei sollten die Themen, die mit der dsj aufgrund ihrer Stärken 

und Aufgabenstellung besonders in Verbindung gebracht werden, im Vorder-

grund stehen. Dies kommt in der neuen Struktur nun deutlicher zum Vorschein.“

3. Berichte Handlungsfelder

- Christina Gassner

5. Die dsj als Träger1. EinleitungInhalt 2. Funktionale Themen 3. Berichte Handlungsfelder 4. Berichte Querschnittstehmen 6. Impressum



5. Die dsj als Träger1. EinleitungInhalt 2. Funktionale Themen 3. Berichte Handlungsfelder 4. Berichte Querschnittstehmen 6. Impressum

Berichte Handlungsfelder
Junges Engagement im Sport

Situation: Die dsj sieht die Förderung der Partizipation 

junger Menschen und ihrer Beteiligung an zukunftsorien-

tierter Entwicklung der Jugendorganisationen im Sport 

weiterhin als eine gemeinsame und zentrale Entwick-

lungsaufgabe der Jugendorganisationen im Sport an. Im 

Zentrum der Überlegungen und Maßnahmen steht die 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Men-

schen, beispielsweise durch die Bildung von Juniorteams. 

Juniorteams sind ein niedrigschwelliges Engagementfor-

mat für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 

und 26 Jahren, die sich ehrenamtlich in den Strukturen 

des gemeinnützigen, organisierten Kinder- und Jugend-

sports engagieren oder engagieren möchten. Die dsj be-

rät bei Gründung und Aufbau von Juniorteams, unter-

stützt die Vernetzung und fördert die Aktivitäten in den 

Mitgliedsorganisationen. Durch die Verstetigung der 

Mittel für die Engagementförderung seit 2019 sowie die 

Überprüfung und Weiterentwicklung von Engagement-

formaten und Arbeitshilfen beziehungsweise Beratungs-

angeboten hat sich das Handlungsfeld „Junges Engage-

ment im Sport“ deutlich weiterentwickelt.

Aktion: Pandemiebedingt konnten im Berichtszeitraum 

Veranstaltungen lediglich digital umgesetzt werden. Die 

Online-Dialogreihe „Junges Engagement im Sport nach-

haltig denken – Engagierte sprechen mit!“ war von An-

fang März bis Ende April eine gemeinsame Veranstaltung 

mit Juniorteams und Freiwilligendienst-Sprecher*innen 

und fand mehr als 100 Teilnehmer*innen bundesweit. 

Neben Beiträgen für soziale Medien wurden dabei nach-

haltige Engagement-Ideen erarbeitet. Basis dafür waren 

die u_count-Studie sowie das Frankfurter Modell 
zur Engagementförderung. Erstes Ergebnis war die 

Aktionswoche „Junges Engagierte sprechen über…“ 

in den sozialen Medienkanälen der dsj und ihrer Mit-

gliedsorganisationen, um die Bedeutung des sportlichen 

Engagements hervorzuheben und seine Sichtbarkeit 

zu erhöhen. Für die Juniorteams endete die Dialogrei-

he mit einem Wildcard-Dialog, in dem die Ergebnisse  

reflektiert und Themen für das diesjährige Juniorteam-

Vernetzungstreffen (10. September digital) gesam-

melt wurden. Die Koordinierungsgruppe Juniorteams 

traf sich am 1. Dezember 2020 und am 25. Mai 2021  

digital, war in die Vorbereitung und Planung der verschie-

denen Aktivitäten eingebunden, wertete die Ergebnisse 

der Online-Dialogreihe aus und stellte Überlegungen für 

anknüpfende Aktivitäten zur Unterstützung der bundes-

weiten Juniorteams in den Mitgliedsorganisationen an.

Die dsj und die DFB-Stiftung Egidius Braun setzten  

ihr Kooperationsprojekt „Egidius-Braun-Akademie“ 
auch 2021 fort. Im Fokus standen dabei die im vergan-

genen Jahr entwickelten Konzepte für Sportvereine der 

Zukunft. Die Teilnehmenden entwickelten die Ideen aus 

dem Vorjahr in mehreren Projekttreffen und im Austausch 

mit Expert*innen aus der Praxis zu konkreten Modell-

projekten für den Kinder- und Jugendsport weiter. Das 

abschließende Highlight der diesjährigen Egidius-Braun-

Akademie war ein Pitch-Event am 19. September, bei 

dem die jungen Engagierten interessierte Jugendorga-

nisationen für die Umsetzung der entwickelten Modell-

projekte gewannen. Diese greifen unter anderem die 

Themen Inklusion, Digitalisierung, Stärkung des Wir- 

Gefühls im Verein und Förderung des Drop-in von jungen 

„Junges Engagement — zum Beispiel als Freiwilligendienstleistende*r 
oder im Juniorteam — ist die Zukunft des organisierten Sports!  
Durch verschiedene Engagementformate können junge Menschen auch 
an der Gestaltung der Deutschen Sportjugend partizipieren.“  

- Carolin Giffhorn

3.1 Junges Engagement im Sport

dsj-Vorstandsmitglieder: Carolin Giffhorn und Stefan Raid

Diana Küster und Kevin Fox

u_count-Studie

Frankfurter Modell

Menschen für ein Engagement und eine Mitgliedschaft 

im Verein auf.

Am 11. März 2021 fand ein Jugend-Hearing des  
Bundesjugendministeriums statt. Dazu lud das BMFSFJ 

100 Jugendliche und junge Erwachsene ein, um zu be-

richten, wie es der jungen Generation in der Corona- 

Krise geht. Dabei hatten auch Teilnehmer*innen aus 

den Jugendorganisationen im Sport die Gelegenheit,  

konkrete Forderungen zur Bewältigung aktueller Heraus- 

forderungen für junge Menschen zu stellen.

Engagementformate (und Beteiligungsräume)

https://www.dkjs.de/u-count/
https://www.dsj.de/junges-engagement/junges-engagement-in-der-dsj/frankfurter-modell/
https://www.dsj.de/junges-engagement/junges-engagement-in-der-dsj/frankfurter-modell/
https://fussball-ferien-freizeiten.de/egidius-braun-akademie
https://www.dkjs.de/u-count/
https://www.dsj.de/junges-engagement/junges-engagement-in-der-dsj/frankfurter-modell/
https://www.dsj.de/news/artikel/kann-man-das-nicht-oefter-machen-in-angepasstem-format-und-dann-gerne-mit-mehr-zeit/
https://www.dsj.de/news/artikel/kann-man-das-nicht-oefter-machen-in-angepasstem-format-und-dann-gerne-mit-mehr-zeit/
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 Im Rahmen des Hearings moderierte die dsj eine AG zum 

Thema „Freizeit & Freiheit“. Im Nachgang trafen sich die 

Teilnehmer*innen aus den Jugendorganisationen des 

Sports zu einer Auswertung des Jugend-Hearings und 

dessen Ergebnissen. Dabei war man sich grundsätzlich 

einig, dass diese Form der Jugendbeteiligung eine gute 

Idee ist. Gleichwohl sei Jugendbeteiligung eine ständige 

Aufgabe und könne nicht mit der Durchführung eines 

einzelnen Hearings erfüllt sein. Damit sie gelinge, bedür-

fe es mehr Zeit für einen gelebten Austausch zwischen 

Politik und Jugend. Im Namen der Teilnehmer*innen 

überreichte die dsj an Bundesministerin Franziska Giffey 

einen Brief mit Eindrücken, Anregungen und Wünschen.

Der dsj-Vorstand hat beschlossen, Carolin Giffhorn für 

die Mitarbeit in der zehnköpfigen Jury zum BMFSFJ-
Vorhaben „Jugend-Budget“ zu benennen. Die Jury-

mitglieder begleiten Projekte, die Jugendliche und junge 

Erwachsene selbst entwerfen, auswählen und gemein-

sam mit Kooperationspartnern umsetzen, und sie tref-

fen gemeinsam mit der sogenannten interministeriellen 

Arbeitsgruppe Jugend eine Vorauswahl aus den einge-

reichten Projektideen. Für die Umsetzung der Projekte 

stehen in diesem Jahr aus dem Bundeshaushalt 1 Mil-

lion Euro Jugend-Budget zur Verfügung. Für das Projekt 

„LOVI – Let‘s talk about sex education“ im Handlungs-

feld „Gesundheit“ —, welches die deutschlandweite 

Abstimmung gewonnen und somit den Zuschlag für 

ein Budget von 100.000 Euro erhalten hat, übernimmt  

Carolin Giffhorn weiterhin die Mentoringtätigkeit. 

Ausblick: Vor dem Hintergrund der angepassten dsj-

Struktur sowie angesichts der positiven Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus den digitalen Aktivitäten während 

der Corona-Pandemie sollen die Engagementformate 

weiterentwickelt werden. Noch für 2021 ist eine Junior-

team-Map (Online-Deutschlandkarte) geplant, die eine 

Übersicht über die bundesweit aktiven Juniorteams gibt. 

Zudem soll ein digitales Austauschformat für die An-

sprechpersonen der Juniorteams in den Mitgliedsorga-

nisationen geschaffen werden. Zum Engagementformat 

„Juniorbotschafter*innen“ ist eine Publikation geplant.

3.1 Junges Engagement im Sport

Junges Engagement

https://jugendbudget.de/
https://jugendbudget.de/
https://www.dsj.de/handlungsfelder/junges-engagement/
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Engagementförderung

Situation: Die Förderung von jungem Engagement ist 

eine zentrale Aufgabe der dsj und zugleich gemeinsa-

me Entwicklungsaufgabe der Jugendorganisationen 

im Sport. Die rahmengebende Grundlage für die Maß-

nahmen der dsj und ihrer Mitgliedsorganisationen im  

Bereich Engagementförderung bildet die Konzeption 
zur Förderung von jungem Engagement. Um die 

Engagementförderung als gemeinsame Entwicklungs-

aufgabe in allen Jugendorganisationen wahrzunehmen, 

werden hierüber neue Impulse gesetzt, bundeszentrale 

Impulsprojekte sowie Maßnahmen für ein gelungenes 

Wissensmanagement durchgeführt. Die bundeszent-

ralen Impulsprojekte sind Aktivitäten, die einen hohen 

Modellcharakter aufweisen sowie aktuelle Themen und 

Entwicklungen im Themenfeld „Junges Engagement 

im Sport“ aufgreifen. Sie tragen damit in besonderem 

Maße dazu bei, die notwendigen Rahmenbedingungen 

für ein freiwilliges Engagement und Ehrenamt von jun-

gen Menschen im Kinder- und Jugendsport zu schaffen 

und junge Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken. 

Gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen identifi-

ziert die dsj kontinuierlich aktuelle Themen und Entwick-

lungen. Themenschwerpunkte im Förderjahr 2021 sind 

Digitalisierung, Drop-in/Drop-out, Demokratie und Viel-

falt gestalten sowie Trends im Kinder- und Jugendsport.

Aktion: Als Zentralstelle in der Engagementförderung 

spielen Steuerung, Beratung und Qualitätsentwick-

lung eine große Rolle für die dsj. Die Gesamtanzahl der  

Anträge ist im Vergleich zum Vorjahr erneut gewachsen. 

Die Corona-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf 

die Planungen und Umsetzung der Aktivitäten, gleich-

zeitig wurden wertvolle Erfahrungen in der Digitalisie-

rung gesammelt, die bereits in Aktivitäten einfließen 

konnten. So haben verschiedene (neue) Formate zur  

Sicherstellung der Qualität und des Wissenstransfers 

stattgefunden: Regelmäßig wurden digitale Meet-ups 

mit den Ansprechpersonen der geförderten Impuls- 

projekte durchgeführt. Es gab erstmals am 4. Mai 2021  

einen (digitalen) Qualitätszirkel für die Ansprechpersonen 

der geförderten bundeszentralen Impulsprojekte und 

auch erstmals einen Fachtag Engagementförderung  

(9. Juni 2021, digital) mit einem Impuls der Akademie für 

Ehrenamtlichkeit Deutschland zum Themenschwerpunkt 

Drop-in/Drop-out sowie einem Markt der Möglichkeiten. 

Dabei stellten Mitgliedsorganisationen ihre Erfahrungen 

und Ergebnisse aus den bundeszentralen Impulsprojek-

ten vor, die anschließend diskutiert wurden. Im Rahmen 

des Fachtags Engagementförderung am 9. Juni 2021 

fand erneut ein „Project Lab“ zur Ideenentwicklung und 

-findung für die Antragstellung 2022 statt.

Ausblick: Im Vorfeld der Antragstellung für das Förder-

jahr 2022 ist ein zweites „Project Lab“ geplant, ebenso 

für den Herbst ein zweiter Qualitätszirkel. Die Themen-

schwerpunkte aus dem Jahr 2021 werden für das Förder-

jahr 2022 fortgesetzt (für zwei Jahre vom dsj-Vorstand 

beschlossen). Im Jahr 2022 soll erstmals ein Fachforum 

Engagementförderung stattfinden (wurde 2021 corona-

bedingt verschoben, der Fachtag war die digitale Alter-

native).

3.1 Junges Engagement im Sport

Diana Küster

Aktionswoche: „Junges Engagement im Sport 
nachhaltig denken – Engagierte sprechen mit!“

Konzeption zur Förderung 
von jungem Engagement

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Verbands-_und_Vereinsservice/ab_2020/Engagementfoerderung/Konzeption_Engagementfoerderung_2021-2022.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Verbands-_und_Vereinsservice/ab_2020/Engagementfoerderung/Konzeption_Engagementfoerderung_2021-2022.pdf
https://www.instagram.com/p/CODA2fxqDjy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Verbands-_und_Vereinsservice/ab_2020/Engagementfoerderung/Konzeption_Engagementfoerderung_2021-2022.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Verbands-_und_Vereinsservice/ab_2020/Engagementfoerderung/Konzeption_Engagementfoerderung_2021-2022.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Verbands-_und_Vereinsservice/ab_2020/Engagementfoerderung/Konzeption_Engagementfoerderung_2021-2022.pdf
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Freiwilligendienste im Sport

Situation: In den Freiwilligendiensten im Sport erpro-

ben jedes Jahr knapp 4.000 zumeist junge Menschen ein 

intensives Engagement, unterstützen die freiwillige und 

ehrenamtliche Arbeit im Sportverein, lernen neue For-

men der Partizipation kennen und ermöglichen die Kin-

der- und Jugendarbeit im gemeinnützigen, organisierten 

Sport. Fast 10.000 Lizenzen – insbesondere für Übungs-

leiter*innen und Trainer* innen sowie Juleicas – wer-

den Jahr für Jahr bei etwa 75.000 Bildungstagen erwor-

ben. Die dsj als Zentralstelle koordiniert das Freiwillige  
Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) im Sport und ermöglicht so die finanzielle Förde-

rung durch den Bund. Sie führt zudem das Bundestuto-

rat und verantwortet damit die Rahmenbedingungen für 

die pädagogische Begleitung. Derzeit ist eine Förderung 

aller besetzten Stellen im Sport zum Höchstfördersatz 

möglich. In vielen Bundesländern stehen im Rahmen des 

Corona-Aufholpakts zusätzliche Mittel zur Verfügung. 

Aktion: Die pandemiebedingten Kontaktbeschränkun-

gen führten im Jahr 2021 zu einem Digitalisierungs-

schub, der die Durchführung der Bildungsseminare, der 

Einsatzstellenbesuche und übergeordneter Fortbildun-

gen umfasst. Im Rahmen einer Einzelmaßnahme erhiel-

ten FSJ-Träger zudem die Möglichkeit, ihr Bewerbungs- 

und Vermittlungssystem digital umzugestalten und 

dabei neue Zielgruppen anzusprechen. Auch die von der 

dsj angebotenen Fortbildungen im Herbst 2020 sowie 

im Frühjahr 2021 konnten digital alle Träger erreichen. 

Neu war die Ausgestaltung des Sprecher*innentreffens 

in Zusammenarbeit mit den dsj-Juniorteams als digitale 

Dialogreihe „Junge Engagierte sprechen mit“, die ihren 

Abschluss in einer Social-Media-Aktionswoche zu jun-

gem Engagement fand. Die positiven Erfahrungen der 

Pandemiezeit – etwa die Videosprechstunde der Träger 

mit dem dsj-Bundestutorat oder die digitalen Einsatzstel-

lenbesuche und Trägergespräche – werden ausgewertet 

und fließen in die aktuellen Qualitätsstandards ein.

Auf der Basis einer Vorstandsentscheidung zur Weiter-

entwicklung der Freiwilligendienste im Sport regte die 

dsj eine Erhöhung der Taschengelder an und initiierte 

auf Wunsch von Freiwilligensprecher*innen ein Hospita-

tionsprogramm. Die FSJ-Mittelverteilung wurde für die 

Folgejahre angepasst und modernisiert.

Die dsj arbeitet im Bundesarbeitskreis Freiwilliges Sozia-

les Jahr mit und stellt eine von zwei Sprecher*innen. Sie 

ist auch im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-

ment aktiv sowie im Forum der BFD-Zentralstellen und 

betreibt darüber hinaus Lobbyarbeit zum Ausbau der 

Freiwilligendienste im Sport. Gemeinsam mit den ande-

ren verbandlichen Zentralstellen wurden Positionen zur 
Bundestagswahl sowie zum zehnjährigen Bestehen 
des Bundesfreiwilligendienstes verabschiedet.

Ausblick: Nach einem pandemiebedingten leichten 

Rückgang der Freiwilligenzahlen im Jahrgang 2020/21 

deutet sich für den im Herbst 2021 beginnenden Jahr-

gang eine Erholung an. Für das Frühjahr 2022 ist ein 

Forum der Freiwilligendienste im Sport geplant, um dem 

Doppeljubiläum (10 Jahre BFD, 20 Jahre FSJ im Sport) 

Rechnung zu tragen. Hierbei sollen Vorstandsmitglieder 

und Geschäftsführer*innen, Freiwillige und Einsatz- 

stellen sowie pädagogische Fachkräfte zusammenkom-

men. Zentrale Aufgabe bleibt es, die Zukunft der Frei-

willigendienste im Sport durch angemessene finanzielle 

und organisatorische Rahmenbedingungen zu sichern 

und einen bedarfsgerechten Ausbau zu ermöglichen.

3.1 Junges Engagement im Sport

Dr. Jaana Eichhorn, Melanie Kraft, Thomas Kroll und Lisa Wolff

Aktionswoche: „Junges Engagement im Sport 
nachhaltig denken – Engagierte sprechen mit!“

Freiwilligendienste im Sport

https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/handlungsfelder/junges-engagement/freiwilligendienste-im-sport/
https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/handlungsfelder/junges-engagement/freiwilligendienste-im-sport/
https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/handlungsfelder/junges-engagement/freiwilligendienste-im-sport/
https://pro-fsj.de/sites/default/files/uploads/freiwilligendienstestaerken_bakfsj_2021.pdf
https://pro-fsj.de/sites/default/files/uploads/freiwilligendienstestaerken_bakfsj_2021.pdf
https://pro-fsj.de/sites/default/files/docs/210615_bak_fsj_10_jahre_bfd.pdf
https://pro-fsj.de/sites/default/files/docs/210615_bak_fsj_10_jahre_bfd.pdf
https://www.instagram.com/p/COFvNl0syr4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/handlungsfelder/junges-engagement/freiwilligendienste-im-sport/


5. Die dsj als Träger1. EinleitungInhalt 2. Funktionale Themen 3. Berichte Handlungsfelder 4. Berichte Querschnittstehmen 6. Impressum

Kinder- und Jugendschutz im Sport

Situation: Die dsj engagiert sich gemeinsam mit ihren 

Mitgliedsorganisationen, auch im Namen des DOSB, seit 

dem Runden Tisch der Bundesregierung zu „Kindes-

missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen“ 

(2010/2011) und der Selbstverpflichtungserklärung der 

DOSB-Mitgliederversammlung im Jahr 2010 (sogenann-

te Münchener Erklärung) verstärkt für die Prävention 

von und die Intervention bei sexualisierter Belästigung 

und Gewalt im Sport. Die Jugendorganisationen des 

Sports kommen damit ihrer gesetzlichen Aufgabe als 

anerkannte Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe 

nach und übernehmen Verantwortung in dem gesamt-

gesellschaftlichen Anliegen, sexualisierter Belästigung 

und Gewalt im Sport keinen Raum zu geben. Die dsj 

fördert die Implementierung von Präventions- und Inter-

ventionskonzepten bei den dsj- und DOSB-Mitgliedsor-

ganisationen und bietet dazu Materialien, Beratungs-

angebote und Qualifizierungsmaßnahmen in Form von 

Veranstaltungen an.

Nachdem sich 2018 die Mitgliedsorganisationen der dsj, 

und damit die Jugendorganisationen der DOSB-Mitglieds- 

organisationen, zu einem umfassenden Stufenmodell 

zur Prävention von sexualisierter Gewalt bekannt haben,  

hat die DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember 

2020 ein darauf aufbauendes DOSB-Stufenmodell 
und dessen schrittweise Umsetzung beschlossen. Wäh-

rend die Umsetzung des dsj-Stufenmodells seitens der 

Jugendverbände noch in diesem Jahr abgeschlossen 

sein wird, werden die DOSB-Mitgliedsorganisationen bis 

Ende des Jahres die ersten beiden Stufen A und B des 

Stufenmodells umsetzen. Die Federführung für Steue-

rung, Koordination und Weiterentwicklung des Themas 

im DOSB liegt bei der dsj.

Aktion: Am 25. November 2020 richtete die dsj zum 

elften Mal und diesmal digital das „Forum Safe Sport 
– Prävention sexualisierter Gewalt im Sport“ aus. 

Damit werden Sportorganisationen dabei unterstützt, 

die unterschiedlichen Anforderungen in der Prävention 

von, Intervention bei und Aufarbeitung von sexualisier-

ter Gewalt umzusetzen. Das Forum bietet die Möglich-

keit, sich gemeinsam zu relevanten Fragen und aktuellen 

Entwicklungen auszutauschen. Die 130 Teilnehmenden 

beschäftigten sich in vier Workshops mit Themen wie  

Risikoanalyse, Qualifizierungsangebote für Verbandsper-

sonal, sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, externe/

interne Anlaufstellen zur Beratung sowie Evaluation von 

verbandseigenen Maßnahmen. Ein besonderer Schwer-

punkt lag zudem auf dem Thema Aufarbeitung. Prof. 

Dr. Bettina Rulofs stellte vor, aus welchen Perspektiven 

Aufarbeitung betrachtet und somit umgesetzt werden 

kann. Am Vortag des Forums fand zudem wieder ein 

Einstiegsworkshop für neue Ansprechpartner*innen für 

Prävention sexualisierter Gewalt in den Mitgliedsorgani-

sationen von dsj und DOSB statt, sodass diese die Maß-

nahmen zur Prävention und Intervention bei sexualisier-

ter Gewalt in ihren Sportverbänden umsetzen können.

Der 2011 erstmals erschienene Handlungsleitfaden wur-

de von den Autorinnen Fabienne Bartsch und Prof. Dr. 

Bettina Rulofs umfangreich überarbeitet und ist unter 

dem neuen Titel „Safe Sport – Ein Handlungsleit-
faden zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor Grenzverletzungen, sexualisierter Belästigung 
und Gewalt im Sport“ mit grundlegenden Änderun-

gen neu erschienen. Wichtige Forschungsprojekte wie 

„Safe Sport“ und VOICE und die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse sowie sich verändernde gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen machten eine Überarbeitung not-

wendig.

Im Frühjahr 2021 fand ein weiteres digitales Treffen der 

Anlaufstellen bei sexualisierter Belästigung und Gewalt 

der Landessportbünde und -jugenden statt. Ziel war es, 

zeitnah und niedrigschwellig in einen engen Austausch 

über das Thema „Intervention bei Vermutungen und 

Verdachtsfällen“ zu kommen, denn hier wird nun – nach 

den vielen Aktivitäten zur Prävention – einer der dsj- 

Arbeitsschwerpunkte liegen (siehe auch Ausblick). 

Bei dem Treffen tauschten sich die Anlaufstellen über  

aktuelle Herausforderungen bei der Intervention aus  

und diskutierten auch das gemeinsame Verständnis zur 

Rolle und zu den Aufgaben der Anlaufstellen bei der  

Intervention.

Das dsj-Team für Prävention sexualisierter Gewalt (PSG) 

informierte die Mitgliedsorganisationen von dsj und 

DOSB sowie die DOSB-nahen Institutionen bei einer 

digitalen Informationsveranstaltung am 19. Mai 2021 

über das DOSB-Stufenmodell. Ziel war es, den 100 Teil-

nehmenden das Stufenmodell, die Umsetzungsschritte 

sowie Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten  

vorzustellen, sodass alle den gleichen Kenntnisstand  

erlangen. 

„Unter der Überschrift Prävention sexualisierte Gewalt im Sport haben 
wir vor langer Zeit begonnen, Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln, 
um Kinder und Jugendlichen im Sport vor sexualisierter Gewalt zu schüt-
zen. Inzwischen gibt es in unseren Mitgliedsorganisationen vielfältige 
Präventions- und Schutzkonzepte. Das ist jedoch kein Grund, sich aus- 
zuruhen, wir werden weiterhin intensiv daran arbeiten, unseren Sport 
für Kinder und Jugendliche noch sicherer zu machen. Ausruhen gilt nicht! 
Vernetzung und Austausch, aber auch die Erweiterung des Blickwinkels 
auf Intervention und andere Formen der Gewalt im Sport wird in Zukunft 
unsere Arbeit für die Sportfamilie bestimmen.“ 

-Stefan Raid

3.2 Kinder- und Jugendschutz im Sport

Dominique Delnef, Elena Lamby, Dr. Karola Kurr und Britta Spahn

dsj-Vorstandsmitglieder: Stefan Raid und Christina Gassner

Prävention von, Intervention bei, Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/Erklaerung_DOSB_Praevention_und_Schutz_vor_sexualisierter_Gewalt.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/TOP_9_1_-_Anlage_-_Stufenmodell_Praevention_Schutz_vor_sexualisierter_Gewalt.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/dsj-Stufenmodell_Richtlinien_u._Qualitaetsstandards_zu_PSG.pdf
https://www.dsj.de/index.php?id=450
https://www.dsj.de/index.php?id=450
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=126&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=2dd51e50c5d0e732b1c0a43ea78be5e4
https://www.dsj.de/kinderschutz/voice-ein-projekt-zur-aufarbeitung/
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Mitte 2021 wurde innerhalb der dsj eine Risikoanalyse 

zur Diagnose, Reflektion und Qualitätssicherung der in-

ternen Verbandsstrukturen durchgeführt. Die Risikoana-

lyse ist ein wichtiger Schritt, um sich in der Organisation 

mit dem Thema sexualisierter Belästigung und Gewalt 

auseinanderzusetzen, und bildet die Grundlage zur Wei-

terentwicklung und Anpassung der Präventionsmaßnah-

men und -konzepte sowie für strukturelle Veränderun-

gen. Im Sinne einer Bestandsaufnahme wird überprüft, 

ob in der alltäglichen Arbeit oder den Strukturen Risiken 

oder Schwachstellen bestehen, die die Ausübung von 

sexualisierter Belästigung und Gewalt ermöglichen oder 

begünstigen. Die Risikoanalyse wurde mit einer externen 

Organisationsberaterin, Supervisorin und Traumapäda-

gogin durchgeführt. In Workshops haben sich innerhalb 

der dsj zwölf Mitarbeitende aus allen Ebenen und ver-

schiedenen Handlungsfeldern mit Risiken und Schwach-

stellen beschäftigt. 

Die dsj hat das Kooperationsprojekt der Deutschen Ski-

jugend gemeinsam mit Snowboard Germany zur Ent-

wicklung des digitalen und analogen Planspiels „Schnee-

sport schaut hin!“ zur Sensibilisierung im Themenfeld 

Prävention sexualisierter Gewalt finanziell unterstützt. 

Eine Übertragung des Projekts in andere Sportarten soll 

grundsätzlich möglich sein.

Ausblick: Der DOSB hat ein externes juristisches Gut-
achten zum Lizenzentzug eingeholt. Damit möchten 

DOSB und dsj ihre Mitgliedsorganisationen darin unter-

stützen, rechtssichere Regelungen für den Entzug von 

DOSB-Lizenzen (für Trainer*innen, Übungsleiter*innen 

etc.) in ihre Regelwerke zu integrieren. Die Ergebnisse 

des Gutachtens werden den Verbänden im Herbst 2021 

vorgestellt.

Am 18. November 2021, dem Europäischen Tag zum 

Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und  

sexuellem Missbrauch, veranstaltet die dsj das zwölfte  

„Forum Safe Sport“, wieder im digitalen Format. Ziel 

der Veranstaltung ist die Weiterentwicklung der Stra-

tegien für einen gewaltfreien Kinder- und Jugendsport. 

Dabei werden u.a. die Ergebnisse des EU-Projektes  

CASES („Child Abuse Statistics in European Sport“, Lauf-

zeit 2019–2021) präsentiert und diskutiert. Die dsj ist 

Partnerin des Projektes, das in sechs europäischen Län-

dern Befragungen durchgeführt hat, um die Häufigkeit 

von emotionaler, physischer und sexualisierter Gewalt 

im Sport gegen Kinder und Jugendliche zu untersuchen. 

Als weitere Qualifizierungsmaßnahme bietet die dsj im 

Vorfeld des Forums wieder zwei Einstiegsworkshops für 

neue PSG-Ansprechpersonen der dsj-/DOSB-Mitglieds-

organisationen an.

Nachdem der Arbeitsschwerpunkt der vergangenen Jah-

re vor allem auf den Maßnahmen zur Prävention von 

sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendsport lag, 

wird sich die dsj künftig stärker den Bereichen der Inter-

vention und der Konkretisierung des Themas Aufarbei-

tung widmen. Die Anlaufstellen im organisierten Sport, 

die seit vielen Jahren Verdachtsfälle entgegennehmen, 

sollen fachlich gestärkt und weiter qualifiziert werden. 

Hierbei sollen klare Leitlinien im Umgang mit Vereinen 

und Betroffenen sowie im Sport mögliche Interventions-

schritte entwickelt werden, um Handlungssicherheit zu 

bieten. Am 1. August 2021 nahm die Projektmitarbei-

terin im Projekt „Aufarbeitung sexualisierter Belästigung 

und Gewalt im Sport“ ihre Arbeit auf. Basierend auf dem 

Good-Practice-Guide aus dem VOICE-Projekt und den 

Empfehlungen der Aufarbeitungskommission soll ge-

meinsam mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen 

sowie Betroffenen ein Leitfaden zur systematischen Auf-

arbeitung in Sportverbänden und -vereinen entwickelt 

werden.

Die Forschungsergebnisse der Studie „Safe Sport“, des 

Projekts TraiNah sowie des EU-Projekts CASES (Veröf-

fentlichung im Herbst 2021) zeigen, dass Kinder und 

Jugendliche im Sport neben Grenzverletzungen sowie 

sexualisierter Belästigung und Gewalt vor allem auch 

physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt sein kön-

nen. Hinzu kommt, dass sexualisierte Gewalt fast aus-

schließlich in Kombination mit den anderen Gewaltfor-

men auftritt. Diesen Ergebnissen hat die dsj mit dem 

neuen Handlungsfeld „Kinder- und Jugendschutz im 

Sport“ Rechnung getragen und öffnet die Perspektive 

auf den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt. Um  

deutlich und unverkennbar für das Kindeswohl und  

den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche im Sport einzutreten – ohne dabei die 

Besonderheiten der sexualisierten Gewalt aus dem Blick 

zu verlieren – sind eine strategische Weiterentwicklung 

und eine planmäßige thematische Ausrichtung not- 

wendig.

3.2 Kinder- und Jugendschutz im Sport

Kinderschutz

Safe Sport

https://www.dsj.de/news/artikel/rechtsgutachten-zum-lizenzentzug/
https://www.dsj.de/news/artikel/rechtsgutachten-zum-lizenzentzug/
http://www.dsj.de/kinderschutz
http://www.safesport.dosb.de
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Internationale Jugendarbeit im Sport

Situation: Der internationale Jugendaustausch im Sport 

ist ein Erfolgsmodell der internationalen Jugendarbeit 

(IJA). Für die Förderung internationaler Jugendbegeg-

nungen im Sport stehen der dsj unterschiedliche Förder-

programme zur Verfügung, der Fokus liegt dabei auf der 

Stärkung bilateraler Strukturen. Durch unterschiedliche 

bilaterale Veranstaltungsformate ermöglicht die dsj inte-

ressierten Sportorganisationen den Zugang zur IJA. Zu-

dem berät die dsj in bereits bestehenden Partnerschaf-

ten. Darüber hinaus nimmt die dsj auf Bundesebene in 

einer Vielzahl von Verbänden, Gremien und Ausschüssen 

Außenvertretungen für die Jugendarbeit im Sport wahr. 

Wie in 2020 leidet die IJA auch in 2021 enorm unter der 

Corona-Pandemie. Verantwortlich sind Reiseeinschrän-

kungen und Quarantäneregelungen, die unterschiedli-

che Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Virusvarianten, 

unterschiedliche Impffortschritte und Lösungsansätze in 

Partnerländern, die Angst vor Reisen, die Verantwortung 

der Träger und die Angst der Eltern. Dadurch ist bei den 

Austauschzahlen in 2020 und 2021 ein deutlicher Rück-

gang festzustellen. Gleichwohl genießt die IJA eine hohe 

Bedeutung vor dem Hintergrund rechtspopulistischer, 

antisemitischer und anderer diskriminierender Tenden-

zen in der Gesellschaft.

Aktion: Eine neue Konzeption für die IJA wurde vom 

Vorstand verabschiedet und ist in Kraft getreten. Die 

Neuausrichtung betrifft insbesondere die Intensivierung 

der Zusammenarbeit von dsj und ihren Mitgliedsorgani-

sationen. Zur Nutzung durch die Mitgliedsorganisationen 

wurden umfangreiche digitale Qualifizierungsangebote 

erstellt und überarbeitet. Für Träger in Deutschland wur-

de ein Erklärfilm zu den Jugendsportstrukturen in sieben 

Sprachen entwickelt, der sie dabei unterstützen soll, ihren 

ausländischen Partnerorganisationen die komplexen Ju-

gendsportstrukturen in Deutschland näherzubringen. Im 

Hinblick auf digitale und hybride Austauschmaßnahmen 

entstanden zudem neue Beratungsangebote und die dsj 

informierte zur IJA bei verschiedenen Veranstaltungen 

von Mitgliedsorganisationen. Im Berichtszeitraum fan-

den digital zwei IJA-Fachtagungen statt, im November 

2020 mit dem Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit und 

SDGs“ und im Mai 2021 mit Schwerpunktthema „Zu-

kunft der IJA“.

Die dsj begleitet aktuell auch die Auswirkungen des  

Brexits auf die IJA. Großbritannien ist aus dem Erasmus-

Förderprogramm ausgestiegen, daher stehen in Groß-

britannien keine Fördermittel mehr für die IJA zur Ver-

fügung. Die dsj nahm an Gesprächen mit UK-German 

Connection teil, um Möglichkeiten zur Fortführung der 

Austauschzusammenarbeit zu erörtern.

Des Weiteren begleitete die dsj kritisch-konstruktiv ver-

schiedene Initiativen zur Gründung von Jugendwerken. 

Dahinter steckt in der Regel guter Wille zur Stärkung 

einzelner Austauschbeziehungen. Jedoch wird das The-

menfeld dadurch immer komplexer. Aktuelle Initiativen 

bestehen in den Bereichen deutsch-israelische, deutsch-

US-amerikanische und deutsch-britische Zusammenar-

beit.

Ausblick: Die dsj möchte das Themenfeld IJA gemeinsam 

mit den Mitgliedsorganisationen weiterentwickeln und 

in der Umsetzung der neuen Konzeption möglichst  

flächendeckend Beratungs- und Qualifizierungsan- 

gebote anbieten, weiterentwickeln und etablieren. Es  

gilt, zusammen mit weiteren IJA-Trägern sowie den  

Fach- und Förderstellen nachhaltig für weitere Mittel  

für die IJA zu werben, die Einschränkungen der IJA  

als Folge von Corona zu bekämpfen und das Themen-

feld wieder aufzubauen.

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

„Die Internationale Jugend- 
arbeit im Sport bietet einen 
unglaublichen Raum für das 
persönliche und interkultu-
relle Wachsen. Besonders als  
jemand, der dies selbst in viel-
fältiger Art und Weise erleben 
durfte, wirke ich gerne an unse-
ren internationalen Projekten 
und Austauschprogrammen 
mit. Gerade nach dem letzten 
Jahr, in welchem Unbeschreib-
liches geleistet wurde, um die 
Partnerschaften aufrecht zu 
halten, freue ich mich, wenn 
wir wieder in Persona aktiv 
werden können.“ 

- Henrietta Weinberg

Ferdinand Rissom, Tina Jordan und Sophie Dannhäuser

Tutorials aus dem Bereich  
Internationales

Erklärfilm  
internationale Jugendarbeit

Internationale Jugendarbeit

Internationale Jugendarbeit übergreifend

dsj-Vorstandsmitglieder: Stefan Raid, Benny Folkmann, Kiki Hasenpusch, Carolin Giffhorn, Henrietta Weinberg und Luca Wernert

https://www.youtube.com/watch?v=u5TxdwDTAsY&list=PLPcvggdGydHe9rf1Wgw01fIulsvstx4oV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bhADq9BYCeM
https://www.dsj.de/handlungsfelder/international/
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Austauschzusammenarbeit 
China

Situation: Es besteht eine langjährige Kooperation mit 

der All China Youth Federation (ACYF) sowie Kontakt 

zum China Youth Center for International Exchange  

(CYCIE). Dabei vertritt Ralph Rose als China-Beauf-

tragter des dsj-Vorstands die dsj bei den deutsch- 

chinesischen Fachgesprächen der Jugendministerien. Die 

Abstimmung mit der chinesischen Seite ist von einer gro-

ßen Heterogenität an Schwerpunktsetzungen geprägt. 

Aktion: Der Kontakt zum CYCIE wurde wieder inten-

siviert, es werden bilaterale Fachgespräche geführt und 

im Zuge der Vorbereitungen des Deutschen Olympischen 

Jugendlagers (DOJL) 2022 in Peking 2022 wird koope-

riert. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt insbeson-

dere auf jugendpolitischer Netzwerkarbeit und weniger 

auf dem Ausbau der deutsch-chinesischen Austausch-

maßnahmen. Aus diesem Grund sieht die neue Konzep-

tion bei der Zusammenarbeit mit China eine Verlagerung 

aus dem Themenfeld Austauschzusammenarbeit in das  

Themenfeld multilaterale Zusammenarbeit vor.

Ausblick: Vom 4. bis 20. Februar 2022 werden in der 

chinesischen Hauptstadt Peking die Olympischen Win-

terspiele ausgetragen, dabei ist in Kooperation mit der 

Deutschen Olympischen Akademie (DOA) und im Rah-

men der Zusammenarbeit mit dem CYCIE wieder ein 

DOJL geplant. Sofern die Maßnahme coronabedingt 

nicht in China stattfinden kann, wird ein alternatives  

Format in Deutschland geplant. Anschließend sollen 

Fachgespräche in Gremien weiter begleitet werden.

Frankreich

Situation: Im Fokus der Zusammenarbeit stehen wei-

terhin deutsch-französische Begegnungen im Sport von 

Vereinen und Verbänden, wobei der Aufgabenschwer-

punkt der dsj nach wie vor in der Beratung und pädago-

gischen Begleitung sowie der finanziellen Förderung von 

Austauschmaßnahmen der Mitgliedsorganisationen und 

ihrer Untergliederungen mit Mitteln des Deutsch-Fran-

zösischen Jugendwerks (DFJW) liegt. Mit dem DFJW 

und dem Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF) arbeitet die dsj weiterhin sehr gut und eng zu-

sammen. Das DFJW hat einen Plan zur Wiederaufnahme 

und zum Ausbau deutsch-französischer und trilateraler 

Jugendbegegnungen mit Rücklaufmitteln aus 2020 auf 

den Weg gebracht. Dabei findet der Sport als Faktor 

der Integration und mit Blick auf Großereignisse wie die 

Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris 

und die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutsch-

land explizit Erwähnung. Für Maßnahmen im Sport  

stehen damit bis 2024 jährlich zusätzliche finanzielle 

Mittel zur Verfügung. Nach einmaliger Unterbrechung 

im vergangenen Jahr lief der Deutsch-Französische  

Freiwilligendienst im Sport in diesem Jahr wieder an und  

wird nun vom Jugendbildungszentrum Blossin e.V./ 

Brandenburgische Sportjugend organisiert. 

Aktionen: Die für die erste Jahreshälfte 2021 geplanten 

deutsch-französischen Veranstaltungen konnten statt-

finden, mussten jedoch aufgrund der Corona-Pandemie 

online durchgeführt werden. Hierzu zählen die deutsch-

französische Partnertagung, die Informationstagung für 

deutsche und französische Sportvereine und die Online-

Fortbildung „Sprachanimation und alternative Formate 

– Spiel und Sport im deutsch-französischen Austausch“. 

Darüber hinaus fanden zwei Online-Sitzungen mit dem 

DFJW statt, einmal nahmen auch Vertreter*innen des 

CNOSF teil. Dabei ging es um das Potenzial des Sports 

bei der Wiederbelebung und beim Ausbau deutsch-fran-

zösischer Jugendbegegnungen, insbesondere mit Blick 

auf die oben genannten anstehenden sportlichen Groß-

ereignisse. Die dsj hat sich für eine Flexibilisierung der 

Antragstellung sowie eine Erhöhung der Fördermittel 

eingesetzt. Des Weiteren fand im Juni die 16. Sitzung des 

DFJW-Beirats, in dem die dsj vertreten ist, online statt.

Nach der erfolgreichen Online-Partnertagung bei der 

zweiten Auflage des Projekts „Bewege deine Städte- 

partnerschaft“ im Jahr 2020 konnte aufgrund der  

Corona-Pandemie auch in diesem Jahr keine weitere 

Partnertagung in Präsenz stattfinden. Alternativ werden  

den teilnehmenden Vereinen und Städtepartnerschaften 

individuelle Online-Beratungen angeboten.

Die 55. Gemeinschaftstagung der deutschen und fran-

zösischen Sportverbände mit dem Schwerpunktthema 

„Digitalisierung im Sport in Frankreich und Deutschland: 

Chancen und Risiken“ wurde im November 2020  

bedingt durch die Corona-Pandemie ebenso online 

durchgeführt.

Ausblick: Mit dem DFJW-Plan zur Wiederaufnahme von 

Jugendbegegnungen stehen dem Sport bis 2024 jähr-

lich zusätzlich zum regulären Haushalt weitere finanzi-

elle Mittel zur Verfügung. Diese sollen der Umsetzung 

der gemeinsamen „Strategie 2021–2024“ von dsj und 

CNOSF dienen und zum Ausbau deutsch-französischer 

Begegnungen im Sport beitragen. Im Fokus der Strategie 

stehen die Perspektive der Olympischen und Paralympi-

schen Spiele 2024 in Paris und eine dazu geplante Aus-

schreibung für die Mitgliedsorganisationen von dsj und 

CNOSF. Darüber hinaus soll das Projekt „Bewege deine 

Städtepartnerschaft“ erfolgreich abgeschlossen und pa-

rallel zu einem neuen Format weiterentwickelt werden. 

Für die zweite Jahreshälfte 2021 sind drei deutsch-fran-

zösische Veranstaltungen geplant: die Informationsta-

gung für deutsche und französische Sportvereine, die 

56. Gemeinschaftstagung der deutschen und französi-

schen Sportverbände sowie die Tagung der nebenamt-

lichen Mitarbeiter*innen von dsj und CNOSF. 

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

Ferdinand Rissom und Tina Jordan Melisande Beckmann, Fabienne Müller und Thomas Kroll

dsj-Frankreichaustausch

https://www.dfjw.org/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
https://www.dsj-frankreichaustausch.de
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Griechenland

Situation: Die dsj kooperiert seit Januar 2019 mit der 

Griechischen Olympischen Akademie. Die Zusammen-

arbeit entwickelt sich seitdem positiv. Nachdem im  

ersten Jahr die erste Partnertagung stattfand, steigt die 

Anzahl der Vereinspartnerschaften und Maßnahmen. 

Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) ist  

gegründet worden und hat im Jahr 2021 seine Arbeit 

aufgenommen.

Aktion: An der Gründung des DGJW hat sich die dsj 

durch die Mitarbeit von Kiki Hasenpusch im Fachaus-

schuss und von Tom Jerusel in der AG Richtlinien betei-

ligt. Ferdinand Rissom übernimmt künftig die Mitarbeit 

in der AG Richtlinien. Das Antragswesen im DGJW ist 

noch neu und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Dar-

an arbeitet die dsj intensiv mit. Auch die Kooperation mit 

der Griechischen Olympischen Akademie (GOA) wurde 

vertieft. Die Partnertagung fand coronabedingt erneut 

als Onlinekonferenz statt. 2020 und 2021 konnten eine 

Reihe neuer Vereinspartnerschaften auf den Weg ge-

bracht werden, die wegen der Pandemie bisher noch 

keine Möglichkeit hatten, Jugendbegegnungen durch-

zuführen. Trotz Corona fanden einige Jugendbegegnun-

gen von Trägern statt. Die erste vom DGJW geförderte 

Jugendbegegnung kam im Juni 2021 aus dem Bereich 

des Jugendsports (Beachvolleyball).

Ausblick: Neue Partnerschaften zwischen deutschen 

und griechischen Vereinen/Verbänden werden ange-

strebt. Im Oktober 2021 soll eine Partnertagung in  

Griechenland stattfinden. Zudem wird ein institutionelles 

Jahrestreffen von dsj, DGJW und GOA angestrebt.

Israel

Situation: Es bestehen stabile Partnerschaften der dsj 

mit Maccabi Israel und Hapoel. Die Jugendbegegnun-

gen mit Israel wurden auf gleichem Niveau geplant und 

beantragt, sind wegen der Covid-19-Pandemie jedoch 

praktisch zum Erliegen gekommen. Der Austausch mit 

ConAct, dem Koordinierungszentrum für den deutsch-

israelischen Jugendaustausch, ist gut und eng. Die  

Bundesregierung plant die Gründung eines Deutsch- 

Israelischen Jugendwerks, dadurch stehen zusätzliche 

Mittel zur Verfügung, von denen auch Träger im Sport 

profitieren können. 

Aktion: Der Gründungsprozess für ein Deutsch- 

Israelisches Jugendwerk ist aufgrund von den mehrfach  

wiederholten Wahlen und Regierungsumbildungen 

ins Stocken geraten und konnte nicht weiter vorange-

bracht werden. Geplante Fachkräfteaustausche mussten  

wegen Corona in den digitalen Raum verschoben wer-

den. Sobald es die Pandemielage zulässt, sollen neue 

Vereinspartnerschaften vermittelt werden.

Ausblick: Die Partnerschaften mit Maccabi Israel und 

Hapoel sollen vertieft und die 2021 ausgefallenen Maß-

nahmen nachgeholt werden. Ein gemeinsamer Fach-

kräfteaustausch der beiden Verbände wird weiterhin  

angestrebt. Zur Gründung neuer Vereinspartnerschaften 

sollen die Match-Making-Seminare von ConAct genutzt 

werden. Zum 50. Jahrestag des Attentats bei den  

Olympischen Sommerspielen 1972 in München befindet 

sich eine Maßnahme in Planung. Die Gründung des  

Jugendwerks wird weiterhin beobachtet und begleitet.

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

Ferdinand Rissom und Thomas Weinrich Ferdinand Rissom und Tina Jordan

https://agorayouth.com/


5. Die dsj als Träger1. EinleitungInhalt 2. Funktionale Themen 3. Berichte Handlungsfelder 4. Berichte Querschnittstehmen 6. Impressum

Japan

Situation: Bis zum Jahr 2020 sind der deutsch-japani-

sche Sportjugend-Simultanaustausch seit 1974 und der 

Fachkräfteaustausch seit 1967 ununterbrochen durch-

geführt worden. Weit mehr als 10.000 Jugendliche und 

Betreuungspersonen aus beiden Ländern haben teilge-

nommen. Für 2020/2021 galt eine Sonderform wegen 

der parallel stattfindenden Olympischen Spiele in Tokio. 

Der Simultanaustausch 2020 ist wegen der Corona- 

Pandemie auf 2021 vertagt worden.

Aktion: Der 48. Deutsch-japanische Sportjugend-Simul-

tanaustausch fand in Zusammenarbeit mit der Japan  

Junior Sport Clubs Association (JJSA) und sieben dsj- 

Mitgliedsorganisationen vom 25. Juli bis 1. August 2021 

zum ersten Mal virtuell (teils digital, teils hybrid) statt. Alle 

Vorbereitungsmaßnahmen wurden digital durchgeführt. 

Im November 2020 gab es bei einer Auswertungs- und 

Planungstagung einen virtuellen Austausch zum Thema 

„Sportaktivitäten in der Corona-Zeit“ zwischen Verant-

wortlichen der JJSA, Mitgliedern der AG-Japan der dsj 

sowie deutschen Trägern. 

Ausblick: Für Herbst 2021 waren im Rahmen des 

deutsch-japanischen Fach- und Führungskräfteaus-

tauschs ursprünglich Maßnahmen in Deutschland 

und in Japan geplant. Der Fachkräfteaustausch soll im  

November digital durchgeführt werden, der Führungs-

kräfteaustausch wurde pandemiebedingt abgesagt. Die 

Vereinbarung über die Fortsetzung des Simultanaus-

tauschs um weitere zwei Jahre (2022/2023) wird von den 

beiden Vorsitzenden im Herbst unterzeichnet. Ab dem 

Jahr 2022 soll der Simultanaustausch wieder zum regulä-

ren Modus zurückkehren. Im Jahr 2023 feiert der Simul-

tanaustausch sein 50-jähriges Bestehen. Dabei soll die  

Vereinbarung mit der JJSA erneut, aber mit angepassten 

Rahmenbedingungen, verlängert werden. Hierzu wer-

den 2022 Vorbereitungen laufen.

Polen

Situation: Die Antragszahlen für deutsch-polnische  

Jugendaustausche sind weiterhin stabil, wegen der  

Corona-Pandemie konnten jedoch kaum Präsenzmaß-

nahmen umgesetzt werden. Teilweise fanden Online- 

Begegnungen statt. Nach wie vor gibt es keine nationale  

Partnerorganisation in Polen. Die Zusammenarbeit mit 

dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) hingegen 

ist gut. Jährlich findet eine Gemeinschaftstagung für 

deutsche und polnische Sportvereine statt.

Aktion: Die Gemeinschaftstagung 2021 wurde online 

durchgeführt, die neue deutsch-polnische Broschüre 

„Bewegte Sprachanimation“ konnte verbreitet wer-

den. Das Leuchtturmprojekt der dsj wurde vom DPJW 

genehmigt. Ziel dessen ist es, eine geeignete polnische 

Partnerorganisation zu finden.

Ausblick: Das Leuchtturmprojekt soll bis Mitte 2022 

abgeschlossen werden. Es sind Gespräche mit poten-

ziellen Partnerorganisationen geplant. Im Rahmen des  

Projekts soll der Erklärfilm zu den Jugendsportstrukturen 

ins Polnische übersetzt werden. Für 2022 ist zudem eine 

Präsenz-Gemeinschaftstagung in Berlin geplant. 

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

Ferdinand Rissom und Lara HanfMichiko Masuch-Furukawa und Kaori Miyashita

Japan Simultanaustausch

https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=119&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=66e3664a0c741aa2ceea4fafa344ec31
http://www.japan-simultanaustausch.de
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Russland

Situation: Seit dem Jahr 2017 besteht eine gute  

Zusammenarbeit mit der Russischen Studenten Sport 

Union (RSSU) und der Stiftung Deutsch-Russischer  

Jugendaustausch (DRJA). Die zuletzt positive Entwick-

lung der Partnerschaften und Antragszahlen ist durch 

die Corona-Pandemie gestoppt worden.

Aktion: Es ist gelungen, die Sondermittel in Höhe von 

400.000 Euro im KJP für deutsch-russische Jugendbe-

gegnungen im Sport auf das Jahr 2021 zu übertragen. 

In diesem Jahr wird im deutsch-russischen Jugendaus-

tausch ein Sonderprojekt durchgeführt. Dabei erproben 

sechs interessierte Mitgliedsorganisationen die neue 

IJA-Konzeption. Zur Stabilisierung der Zusammenarbeit 

werden alle deutsch-russischen Vereinspartnerschaften 

systematisch ausgewertet. In Zusammenarbeit mit der 

DRJA und der RSSU hat die dsj eine deutsch-russische 

Broschüre „Bewegte Sprachanimation“ erarbeitet 

und veröffentlicht. Für bestehende Partnerschaften ist im 

Mai 2021 eine deutsch-russische Online-Partnertagung 

durchgeführt worden und im September 2021 in  

Astrachan/Russland eine deutsch-russische Partner- 

tagung durchgeführt worden.

Ausblick: Die dsj wird sich weiterhin für eine Auf- 

stockung der Mittel für den deutsch-russischen Jugend-

austausch einsetzen. Im kommenden Jahr soll eine 

deutsch-russische Partnertagung durchgeführt und 

ein deutsch-russischer Fachkräfteaustausch anlässlich  

50 Jahre Olympische Spiele 1972 in München  

angeboten werden. Auf Grundlage der Erkenntnisse der 

Auswertung gilt es, die Vereinspartnerschaften weiter-

zuentwickeln.

Sonja Thiel und Tina Jordan

Türkei

Situation: Die dsj arbeitet mit dem Türkischen Ministe-

rium für Jugend und Sport und dem Türkischen Ama-

teur Sport Club Verband zusammen. Auf Grund der  

politischen Rahmenbedingungen ist die Situation für 

den deutsch-türkischen Jugendaustausch weiterhin 

schwierig. Benny Folkmann vertritt die dsj im Deutsch- 

Türkischen Fachausschuss und im Beirat der Deutsch- 

Türkischen Jugendbrücke. 

Aktion: Der in Deutschland geplante Fachkräfteaus-

tausch musste wegen der Corona-Pandemie verscho-

ben werden. Die Zusammenarbeit mit der Deutsch-Tür-

kischen Jugendbrücke war gut, dort wird das Potenzial 

des Sports für den deutsch-türkischen Jugendaustausch 

erkannt. Auch mit IJAB und dem BMFSFJ besteht ein 

konstruktiver Austausch zu dem Themenfeld.

Ausblick: Der Fachkräfteaustausch soll im Jahr 2022 

nachgeholt werden. Darüber hinaus liegt der Schwer-

punkt auf jugendpolitischer Netzwerkarbeit und weniger 

auf dem Ausbau der deutsch-türkischen Austauschmaß-

nahmen. Aus diesem Grund sieht die neue Konzeption 

bei der Zusammenarbeit mit der Türkei eine Verlagerung 

aus dem Themenfeld Austauschzusammenarbeit in das 

Themenfeld multilaterale Zusammenarbeit vor.

Ferdinand Rissom

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

https://www.dsj.de/international/schwerpunktlaender/russland/
https://www.stiftung-drja.de/
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=127&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=41423af9f0b85587400db60d62b60c12
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Entwicklungspolitische Jugendbildung

Situation: Die strategische Partnerschaft von dsj und 

Engagement Global (EG) sowie dem Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) im Bereich „weltwärts – außerschulische Be-

gegnungsprojekte“ ist Ende 2020 wie geplant zu Ende  

gegangen. Ziel war es, junge Menschen für den deutsch-

afrikanischen Austausch zu begeistern, ihnen die Glo-

balen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) näherzubringen und 

sportliche Begegnungen mit entwicklungspolitischen 

Fragestellungen zu verknüpfen.

Multilaterale Zusammenarbeit

DNK

Situation: Das Deutsche Nationalkomitee für Inter-

nationale Jugendarbeit (DNK) ist eine Arbeitsgemein-

schaft des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), der 

Deutschen Sportjugend (dsj) und des Rings Politischer 

Jugend (RPJ) und vertritt die deutschen Jugendorganisa-

tionen im multilateralen Bereich. dsj-Vorstandsmitglied 

Kiki Hasenpusch ist Mitglied im Sprecher*innen-Team 

des DNK zusammen mit drei weiteren Personen. Sie ver-

treten das DNK bei einer Vielzahl an Maßnahmen. Über 

das DNK werden in der Regel die Nominierungen für die 

deutschen Teilnehmenden an internationalen Konferen-

zen und Seminaren (beispielsweise Jugendkonferenzen 

der Ratspräsidentschaften, internationale Jugendgipfel) 

vorgenommen. Ebenso laufen Delegationen im Rahmen 

des Europäischen Jugendforums über das DNK.

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

Aktion: Kiki Hasenpusch ist im Dezember 2020 wieder 

als Mitglied des DNK-Sprecher*innen-Teams bestätigt 

worden. Das Sprecher*innen-Team hat die Auswahl der 

Jugenddelegierten zur UN-Generalversammlung 2021 

koordiniert, die erfolgreiche Kandidatur des deutschen 

Delegierten für den Advisory Council on Youth (Beirat 

zu Jugendfragen) des Europarats unterstützt und wie im 

Vorjahr Jugenddelegierte für die Jugendgipfel des G20 

und des G7 auch aus den Sportstrukturen benannt.

Ausblick: Eine im Dezember 2020 eingerichtete DNK-

Taskforce zur Klärung von Struktur- und Selbstverständ-

nisfragen wird ihre Arbeit abschließen und Ergebnisse 

beziehungsweise Empfehlungen zur Bewertung von  

Jugenddelegiertenprogrammen, zu einem gemeinsamen 

DNK-Verständnis und zur Stimmverteilung innerhalb des 

DNK vorlegen.
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Young people move future
Sport methods for international youth exchanges with  
a focus on sustainable development goals

Jugend bewegt Zukunft
Sportliche Methoden für internationale Jugendbegegnungen  
im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele

Aktion: Zum Ende der Projektphase stand die Beteili-

gung an der Evaluation des Projekts und der weltwärts-

Begegnungen-Pilotphase im Vordergrund. Es kann 

ein positives Fazit des Projekts gezogen werden. Da-

rüber hinaus wurde die Publikation „Jugend bewegt  
Zukunft“ veröffentlicht, eine Sammlung von sportli-

chen Methoden für internationale Jugendbegegnun-

gen im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele. Auf 

der Grundlage einer neu erarbeiteten Ausrichtung des  

Themenfelds wurden Gespräche mit EG und BMZ  

geführt. Bisher ist jedoch noch keine Lösung für ein  

Folgeprojekt gefunden worden.

Ausblick: Es werden weitere Anstrengungen unter-

nommen, um Mittel für ein Folgeprojekt zu akquirieren,  

damit Maßnahmen der entwicklungspolitischen Jugend- 

bildung in den Mitgliedsorganisationen umgesetzt werden 

können.

Ferdinad Rissom Rebekka Kemmler-Müller und Ferdinand Rissom

https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=130&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=85c4ca9320f03e4a6322ab9308f5e925
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=130&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=85c4ca9320f03e4a6322ab9308f5e925
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=130&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=85c4ca9320f03e4a6322ab9308f5e925
https://www.facebook.com/dnk4all/
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ENGSO Youth

Situation: Über das Engagement im europäischen  

Verband ENGSO Jugend (European Non-Governmental 

Sports Organisation; pan-europäische Plattform für  

nationale Dachsportverbände und/oder Nationale  

Olympische Komitees) betreibt die dsj die europäische 

Vernetzung der mit Kinder- und Jugendarbeit im Sport 

befassten Organisationen.

Aktion: Die Vollversammlung der ENGSO Jugend fand 

Mitte Juni 2021 digital statt. dsj-Vorstandsmitglied  

Henrietta Weinberg ist dabei für die Wahlperiode  

2021–2023 neu in das Vorstandsgremium (ENGSO 

Youth Committee) gewählt worden. Kiki Hasenpusch,  

Vorstandsmitglied seit 2019, trat nicht mehr zu den 

Wahlen an.

Ausblick: Entsprechend ihrem Positionspapier „Youth 

Sport for Climat Action” setzt die ENGSO Jugend  

weiterhin einen thematischen Schwerpunkt im Bereich 

Klimapolitik und Sport.

coronabedingten Einschränkungen. Auch wurde wich-

tige Lobbyarbeit betrieben, um das Themenfeld träger-

übergreifend durch die Pandemie zu bringen. Dabei 

konnten Sonderförderungen erwirkt werden. Die dsj 

und IJAB arbeiten hinsichtlich ihrer bilateralen Partner-

schaften (zum Beispiel mit Japan, Türkei und China) eng 

zusammen. Auch im Bereich „Qualifizierung und Bera-

tung“ wird kooperiert.

Ausblick: Die dsj wird sich in ausgewählte IJA-Schwer-

punktthemen der nächsten Jahre einbringen. Im Bereich 

der internationalen Jugendarbeit soll vor allem das  

Thema Prävention sexualisierter Gewalt vertieft werden.

Über IJAB organisiert Fachkräfteaustausche werden wei-

terhin in den dsj-Strukturen beworben.

Bilaterale Gremienarbeit

Situation: Die dsj ist in verschiedenen Gremien vertre-

ten, um die bilaterale jugendpolitische Zusammenarbeit 

mitzugestalten und zu fördern. Dies betrifft insbesondere 

Gremien mit Partnerländern der dsj, aber auch Gremien 

mit Ländern, mit denen die dsj weniger eng zusammen-

arbeitet, um auch an dieser Stelle die Perspektive der 

Jugendarbeit im Sport einzubringen. 

Aktion: Veränderungen gegenüber dem vergangenen 

Berichtszeitraum haben sich in folgenden Gremien er-

geben: Seit der Neuberufung des Beirats des Deutsch-

Französischen Jugendwerks (DFJW) für den Zeitraum 

2021–2023 vertreten Stefan Raid und Rebekka Kemmler- 

Müller die dsj für den Bereich Sport. Luca Wernert, eben-

falls Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Bei-

rats des DFJW, vertritt den Bereich Jugend. In den Ver-

waltungsrat des DFJW wurde Valentine Wolfgang als 

Jugendvertreterin berufen. 

Im neugegründeten Aufsichtsrat des Deutsch-Grie-

chischen Jugendwerks ist Kiki Hasenpusch Mitglied.  

Arne Klindt hat neben seiner Vertretung im Deutsch- 

Russischen Jugendrat auch die dsj-Vertretung im Kura-

torium der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch 

übernommen. 

IJAB

Situation: Die Fachstelle für Internationale Jugend- 

arbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (IJAB) stärkt 

im Auftrag des BMFSFJ, seiner Mitglieder und anderer 

Akteure im Bereich Jugend die internationale Jugend-

arbeit und jugendpolitische Zusammenarbeit und entwi-

ckelt sie weiter. Durch die Förderung von internationalem 

Austausch und Begegnung leistet IJAB einen Beitrag  

zu Verständigung, internationaler Bildung und mehr 

Partizipation und wirkt Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 

und Gewalt entgegen. IJAB übernimmt somit wichtige  

Aufgaben in der Vernetzung nationaler und internatio-

naler Träger, in der Beratung und Information. Zu den 

Angeboten gehören unter anderem Fachkongresse  

sowie Fachkräfteprogramme, die über die dsj den  

Jugendorganisationen im Sport offenstehen. Ferdinand 

Rissom, Leiter des Ressorts Internationale Jugendarbeit 

bei der dsj, ist im IJAB-Vorstand stellvertretender Vor- 

sitzender.

Aktion: Die dsj beteiligte sich an den im Dezember 

2020 und im Juni 2021 online durchgeführten IJAB-Mit- 

gliederversammlungen und entsandte Vertreter*innen 

aus dem Jugendsport zu IJAB-Maßnahmen. Beispiels-

weise zu einer trilateralen Maßnahme mit Japan und Est-

land zum Thema Nachhaltigkeit (Glocal Youth Summit). 
Es besteht weiterhin ein intensiver Dialog mit den  

Trägern der internationalen Jugendarbeit bezüglich  

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

https://www.youth-sport.net/
https://ijab.de/themen/nachhaltigkeit/aktuelle-beitraege-zu-nachhaltigkeit/glocal-youth-summit
https://www.youth-sport.net/
https://ijab.de/
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Im gemischten Fachausschuss für den deutsch-israeli-

schen Jugendaustausch wird Stefan Raid die Vertretung 

übernehmen.

Sebastian Heuft wurde für einen weiteren Berufungs-

zeitraum als stellvertretendes Mitglied für den Deutsch-

Tschechischen Jugendrat nominiert. Darüber hinaus 

nahm die dsj am deutsch-israelischen Koordinierungsrat 

teil. 

Ohne Änderungen laufen die folgenden Außenvertre-

tungen weiter:

Ralph Rose vertritt die dsj bei den deutsch-chinesischen 

Fachgesprächen. Im Deutsch-Türkischen Fachausschuss 

und im Beirat der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke ist 

Benny Folkmann vertreten. Die Vertretung im Deutsch-

Polnischen Jugendrat hat nach wie vor Christin Wunder-

lich inne und Ferdinand Rissom vertritt unverändert die 

dsj im Deutsch-Israelischen Koordinierungsrat.

Ausblick: Die Außenvertretungen sollen fortgeführt 

werden, da sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterent-

wicklung des Themenfeldes leisten und die dsj hier die 

Perspektive und die Interessen des Jugendsports einbrin-

gen kann. Je nach Berufungszeitraum werden Gremien 

nachbesetzt.

Olympische Projekte

Deutsches Olympische Jugendlager

Situation: Deutsche Olympische Jugendlager (DOJL) 

werden von der dsj und der Deutschen Olympischen 

Akademie (DOA) gemeinsam unter dem Dach des Deut-

schen Olympischen Sportbundes (DOSB) ausgerichtet 

und finden parallel zu den Olympischen Sommer- und 

Winterspielen statt. Die Federführung für die Durchfüh-

rung liegt während der Sommerspiele bei der dsj und 

während der Winterspiele bei der DOA. Aufgrund der 

traditionsreichen Beziehungen zur Japanischen Sport- 

jugend, der Japan Junior Sport Clubs Association (JJSA), 

war zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 erstmalig 

ein binationales Jugendlager geplant. Eine Durchführung 

in Tokio war durch die Corona-Pandemie nicht möglich, 

weshalb sich die ausrichtenden Organisationen für 2021 

auf ein hybrides Veranstaltungsformat einigten. 

Aktion: Das DOJL 2020 fand vom 29. Juli bis 5. August  

2021 in der Sportschule des Landessportbundes Hessen 

in Frankfurt am Main statt. Ein Austausch mit der 

JJSA wurde dabei vom 2. bis 5. August digital in das  

Programm integriert. Die deutsche Delegation bestand 

aus 42 Teilnehmer*innen und acht Personen im Lei-

tungsteam. Die japanische Delegation setzte sich aus 22 

Teilnehmer*innen und zehn Personen im Leitungsteam 

zusammen. Unterstützt wurde der Austausch von acht 

Dolmetscher*innen. Der digitale Austausch mit der JJSA 

stand unter dem Motto „Creating our future together 

– sustainability of sport“. In gemeinsamen Workshops 

per Online-Videokonferenz konnten sich die deutschen 

und japanischen Teilnehmer*innen unter anderen zum 

Nachhaltigkeitskonzept der Olympischen Spiele Tokio 

2020 sowie zu ihren eigenen Vorstellungen einer nach-

haltigen Gesellschaft austauschen. Auch in Diskussions-

runden und bei Sportaktivitäten in Frankfurt konnten die 

Teilnehmer*innen neue Freundschaften schließen und 

interkulturelle Erfahrungen sammeln. 

Für das DOJL Peking 2022 wurden 40 Teilnehmer*innen 

ausgewählt und zehn Positionen im Leitungsteam be-

setzt – fünf davon wurden ausgeschrieben.

Ausblick: Das DOJL zu den Olympischen Winterspielen 

in Peking 2022 wird vom 31. Januar bis 16. Februar 2022 

stattfinden. Zur Vorbereitung nutzt die dsj ihre Kontak-

te zu internationalen Partnern und steht in engem Aus-

tausch mit dem China Youth Center for International 

Exchange (CYCIE). Sollte die Maßnahme coronabedingt 

nicht in Peking stattfinden können, wird ein alternatives 

Format geplant.

3.3 Internationale Jugendarbeit im Sport

Lisa Kaisner

https://olympisches-jugendlager.dosb.de/
http://www.dsj.de/handlungsfelder/olympische-projekte/deutsches-olympisches-jugendlager/
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Situation: Die dsj widmet sich verstärkt der Bildung und 

Qualifizierung von Trainer*innen und Engagierten, die 

das Training im Kinder- und Jugendsport gestalten. Dafür 

hat sie pädagogische Grundsätze zum Training und Wett-

kampf definiert, wobei Trainer*innen für die Umsetzung 

dessen eine zentrale Schlüsselrolle bilden. Strategisch 

ist sie dabei Teil des Projektes TrainerInSportdeutsch-
land (TISD) bei dem die Rolle, Ausbildung und Wert-

schätzung der Trainer*innen mithilfe von ausgewählten 

Projekten in den Blick genommen werden. Als Partne-

rin im internationalen, europäischen Gemeinschaftspro-

jekt iCoachKids (iCK) ist die Deutsche Sportjugend hin- 

gegen aktiv an der Entwicklung der Selbstlernplattform 

www.icoachkids.eu beteiligt, die gezielt Trainer*innen 

und Engagierte im Kinder- und Jugendsport dabei unter-

stützt, ihre Tätigkeit zu reflektieren und speziell auf ein 

positives Kinder- und Jugendtraining auszurichten. Da-

für sind Module für das Training mit Kindern von fünf bis 

zwölf Jahren entwickelt worden. Das iCK-Projekt wird 

von der Beckett-Universität in Leeds geleitet und setzt 

sich aus einem aus acht europäischen Sportorganisatio-

nen bestehenden Konsortium zusammen. Das Folge- 

projekt iCoachKids+ stellt eine Erweiterung für das  

Training mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren 

dar.

Aktion: Die dsj vernetzt unterschiedliche Akteur*innen 

(Trainer*innen, Wissenschaftler*innen, Referent*innen 

etc.) im Feld der pädagogischen Trainingsqualität und 

treibt Netzwerktreffen gemeinsam mit den Jugendbil-

dungsreferent*innen sowie dem Netzwerk „Kinder-
welt ist Bewegungswelt“ voran. Dazu hat im April 

2021 das erste Fachforum zur pädagogischen Trainings-

qualität stattgefunden.

Alle Einzelprojekte von TrainerInSportdeutschland sind 

im Juli 2021 erfolgreich abgeschlossen worden. Zuvor 

wurde im April 2021 eine digitale Veranstaltung durch-

geführt, bei der die Projekte vorgestellt, reflektiert und 

Learnings aufgezeigt wurden. Im Anschluss wurden die 

Projekte evaluiert und die zweite Projektphase mit Beginn 

August/September 2021ausgeschrieben. Die Öffentlich- 

keitsarbeit zur Aufwertung des Images von Trainer* 

innen konnte in diesem Feld stark ausgebaut werden. 

Zudem wurden die Sportorganisationen aufgerufen, sich 

mit der Vision Trainer*in 2026 und den dazugehörigen 

13 Leitzielen auseinanderzusetzen. 

Im Rahmen des Projektes iCK wurde die Übersetzung 

des ersten Massive Open Online Course (MOOC) aus 

dem Englischen von der dsj, dem DOSB, der Deutschen 

Basketballjugend und dem Institut für Angewandte  

Trainingswissenschaft umgesetzt. Das zweite MOOC aus 

Projektmitteln von iCoachKids+ befindet sich noch in 

der Umsetzungsphase. Die dsj unterstützt außerdem die 

begleitend durchgeführten wissenschaftlichen Studien 

im Rahmen von iCoachKids+ zu Drop-out sowie positive 

Rahmenbedingungen beim Training von Jugendlichen.

Ausblick: Zukünftig ist eine stärkere Verknüpfung der 

Netzwerke Kinderwelt ist Bewegungswelt und Jugend-

bildungsreferent*innen angedacht und dafür ein weite-

res Forum in der ersten Jahreshälfte 2022 geplant. Die 

zweite Projektphase von TrainerInSportdeutschland wird 

entsprechend fortgeführt.

Die dsj ist Ausrichterin der Abschlussveranstaltung iCo-

achKids+ im November 2022, einer großen internatio-

nalen Veranstaltung mit allen iCK+-Partnern, Trainer* 

innen aus aller Welt und den Jugendorganisationen.

Bewegung, Spiel und Sport

Pädagogische Trainingsqualität im Kinder- und Jugendsport
Katharina Morlang

dsj-Vorstandsmitglieder: Tobias Dollase und Luca Wernert
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„Mit Bewegung, Spiel und Sport können junge Menschen begeistert wer-
den, sich ausprobieren, viel Freude entwickeln, aber auch zurückgeben. 
Das erlebe ich nicht nur als Trainer einer Frauen Leichtathletikgruppe, 
sondern auch als Vorstandsmitglied in der dsj. Durch ein attraktives und 
positives Bewegungs- und Sportangebot kann im Team und individuell 
viel Spaß entstehen – aber auch zum gesunden Aufwachsen und der Ent-
wicklung von starken und verantwortungsvollen Persönlichkeiten beige-
tragen werden. Egal ob in Kitas, Schulen oder im Sportverein – wir können 
überall Kinder und Jugendliche mit Bewegung, Spiel und Sport begeis-
tern und diese Orte als Lern- und Bildungsorte fördern.“ - Tobias Dollase

3.4 Bewegung, Spiel und Sport

https://trainerinsportdeutschland.dosb.de/
https://trainerinsportdeutschland.dosb.de/
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/icoachkids/
https://icoachkids.org/index.php?r=site/login
https://www.dsj.de/kinderwelt/dsj-kinderwelt/
https://www.dsj.de/kinderwelt/dsj-kinderwelt/
https://www.youtube.com/watch?v=8ovZ8wA4Uws
https://icoachkids.org/index.php?r=site/login
https://cdn.dosb.de/user_upload/TrainerInSportdeutschland/Flyer_Trainerin_Sportdeutschland_SCREEN_ES.pdf
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Situation: Seit dem Jahr 2008 setzt die dsj gemein-

sam mit dem Team von Prof. Dr. Ralf Sygusch und Dr.  

Martin Muche von der Universität Erlangen-Nürnberg die 

methodisch-didaktische Grundlage „Persönlichkeits- 
und Teamentwicklung“ (PuT) für den Kinder- und  

Jugendsport um. Das Rahmenmodell ist auf verschiede-

ne Sportarten wie Gerätturnen, Handball, Basketball, 

Gewichtheben und Judo übertragen worden. In Zusam-

menarbeit mit den Mitgliedsorganisationen sind dazu in 

Broschürenform Arbeitshilfen für Trainer*innen und 

Übungsleiter*innen entstanden. Die zentrale Aufgabe 

des Projekts ist die gezielte Vermittlung sportbezogener 

und pädagogischer Kompetenzen, um einen Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung junger Sportler*innen und 

zu ihrem Erfolg zu leisten.

Aktion: Es gilt, den Mehrwert von PuT stärker zu kom-

munizieren und den Bekanntheitsgrad in den Mitglieds- 

organisationen zu erhöhen. PuT ist nicht nur als ein 

Konzept zur (Weiter-)Entwicklung einer pädagogischen 

Qualität im Training zu verstehen, sondern als ein  

Basiskonzept für den Kinder- und Jugendsport. Zur 

Implementierung des Konzepts wurden verschiedene 

Workshop- und Austauschformate durchgeführt. 

Ausblick: Auch im kommenden Jahr sollen die Bildungs-

angebote für die Mitgliedsorganisationen zu PuT weiter-

hin angeboten werden. Für 2022 ist eine Befragung der 

dsj-Mitgliedsorganisationen geplant, die ermitteln soll, 

ob das Konzept PuT genutzt wird und wie eine zukünf-

tige Begleitung des Konzepts in der dsj aussehen kann.

Kinderwelt ist Bewegungswelt

Situation: Unter „Kinderwelt ist Bewegungswelt“ 

fasst die dsj ihre Aktivitäten im Elementarbereich zusam-

men, die zum Teil verknüpft sind mit Themen rund um 

Kinder bis circa zwölf Jahre. Im Fokus stehen die ganz-

heitliche Persönlichkeitsentwicklung mit Bewegung, 

Spiel und Sport, die Betonung des positiven Einflusses 

von Bewegung auf die verschiedenen Entwicklungsberei-

che, Kooperationen von Kitas und Sportvereinen, bewe-

gungsfreundliche Kitas, das gesunde Aufwachsen sowie 

das Werben für und das Motivieren zu mehr Bewegungs-

förderung in der Lebenswelt von Kindern. Die dsj fördert 

Rahmenbedingungen für einen kindgerechten Sport 

und betreibt hier Lobbyarbeit. Dabei wird sie unterstützt 

vom Expert*innenpool „Kinderwelt ist Bewegungswelt“ 

(Expert*innen aus Sport, Wissenschaft und anderen  

Bereichen). Zudem findet über das Netzwerk „Kinder-

welt ist Bewegungswelt“ (Kolleg*innen der dsj-Mit-

gliedsorganisationen) ein regelmäßiger Austausch statt.

Aktion: Am 27. Oktober 2020 hat die dsj ein digitales 

Netzwerktreffen zum Schwerpunktthema „Kooperatio-

nen von Sportvereinen und Kitas in Zeiten von Corona“ 

durchgeführt. Im Nachgang hat am 27. Januar 2021 ein 

Anschlusstreffen mit Interessierten zum Thema Digitali-

sierung von Kooperationsvereinbarungen stattgefunden. 

Zum Projekt „Kinder stark machen“ ist am 7. September 

2021 eine digitale Informationsveranstaltung erfolgt.

Der für den Einsatz in Sportvereinen, Kitas oder Schul-

betreuungseinrichtungen konzipierte und im Jahr 2021 

zum elften Mal erschienene dsj-Bewegungskalender 

(Thema „Gesundes Aufwachsen“, Auflage 35.000 Ex-

emplare) wurde fertiggestellt, beworben und vertrieben. 

Er enthält Ideen und Spiele, beispielsweise zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins oder zu Bewegung im Alltag 

für Kinder bis etwa zwölf Jahren und zeigt den Einfluss 

von Bewegung auf das gesunde Aufwachsen und die 

verschiedenen Entwicklungsbereiche von Kindern auf, 

die mit Bewegung gefördert werden können. Die Bei-

lage „Exkurs: Pädagogik im Sport“ gibt Hinweise dazu, 

wie Training kindgerecht und entwicklungsfördernd ge-

staltet werden kann. Das im Kalender enthaltene Poster 

zeigt „geeignete Kleidung für sicheres Bewegen“. Bei 

der Messe des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft und des Bundesministeriums für Gesund-

heit für Kitas und Schulen, IN FORM (18. bis 21. Mai 

2021), hat sich die dsj an einem digitalen Expert*innen-

interview zum Kalender beteiligt.

Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Sport

Katharina Morlang Heike Hülse

        BEWEGUNGS-
 KALENDER
        BEWEGUNGS-
 KALENDER20212021

  GESUNDES  AUFWACHSEN
Herausgeberin

In Kooperation mit

Mit
herausnehmbarem

POSTER
in der Heftmitte

3.4 Bewegung, Spiel und Sport

https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/persoenlichkeits-und-teamentwicklung/
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/persoenlichkeits-und-teamentwicklung/
https://www.dsj.de/nc/publikationen/
https://www.dsj.de/kinderwelt/
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=134&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=5145fc27e5d8160c533457d5b33e1e64
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/persoenlichkeits-und-teamentwicklung/
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Die dsj setzt seit dem Frühjahr 2021 das Projekt Sport-

kita in Kooperation mit der DFL Stiftung und unter  

wissenschaftlicher Begleitung von Prof. Dr. Rolf Schwarz 

(Pädagogische Hochschule Karlsruhe) um. Dafür ist 

die Einberufung einer Expert*innenrunde aus dem  

Expert*innenpool und weiteren Personen aus den dsj-

Mitgliedsorganisationen erfolgt, die sich bereits zweimal 

getroffen hat. Im Februar 2021 wurde eine Befragung 

der Mitgliedsorganisationen durchgeführt. Diese hat  

gezeigt, dass es Interesse und Bedarf gibt, bei der Be-

ratung von Sportvereinen auf dem Weg zur Sportkita  

(Bewegungskita in Trägerschaft z. B. eines Sportvereins) 

auf ein Rahmenkonzept zugreifen zu können. Die Erstel-

lung eines Rahmenkonzepts zu Sportkitas soll die dsj-

Mitgliedsorganisationen in ihrer zukünftigen Beratungs-

tätigkeit unterstützen und damit Sportvereinen den Weg 

zur eigenen Sportkita erleichtern. 

Die dsj hat sich 2021 als Partnerin des Deutschen Kinder-

hilfswerks und des zugehörigen Bündnisses „Recht auf 

Spiel“ am Weltspieltag (28. Mai 2021) unter dem Motto 

„Lasst uns (was) bewegen!“ beteiligt. Ziel war es, für 

das Thema Bewegungsförderung und Relevanz von Be-

wegung zu sensibilisieren und gemeinsam Lobbyarbeit 

in Richtung Gesellschaft und Politik zu betreiben. Es hat 

eine digitale Foto- und Video-Mitmachaktion unter den 

Hashtags #Weltspieltag und #lasstunswasbewegen 

stattgefunden.

Ausblick: Das Thema des dsj-Bewegungskalenders 2022 

wird „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ lauten. Am 

2. November 2021 wird es eine digitale Infoveranstaltung 

zur Initiative „Kitas in Bewegung“ der Brandenburgi-

schen Sportjugend mit Diskussion zum Gute-Kita-Gesetz 

geben. Weitere Austauschformate und Netzwerktreffen 

sind in Planung. 

Geplant sind die Entwicklung und Erstellung von Quali-

tätskriterien sowie eines Leitfadens als Beratungsgrund-

lage für dsj-Mitgliedorganisationen sowie als Infomate-

rial für Sportvereine, die eine Bewegungskita eröffnen 

oder weiterentwickeln wollen. Eine dritte Expert*in-

nenrunde ist für den Winter 2021/2022 angesetzt.  

Zudem wird eine weitere gemeinsame Lobbyarbeit mit 

dem Deutschem Kinderhilfswerk auf Grundlage der ver- 

öffentlichten Resolution geprüft.

Kooperationsraum Schule

 

Sportunterricht und Schulsport in  
Corona-Zeiten

Situation: In der immer noch präsenten Corona-Pande-

mie ist es nach wie vor eine besondere Herausforderung, 

Sport für Kinder und Jugendliche unter veränderten und 

an die aktuelle Situation angepassten Hygieneregeln 

zu organisieren – auch in Schulen. Der damit verbun-

dene Mangel an Bewegung, Begegnung und Mitspra-

che verstärkt die ohnehin vorhandene Bewegungskrise 

bei Kindern und Jugendlichen. Vor dem Hintergrund 

des dynamischen Infektionsgeschehens mussten zahl- 

reiche Szenarien angepasst oder neu entwickelt werden. 

Wenn auch im laufenden Schuljahr 2021/2022 wieder 

vermehrt Präsenzunterricht bis hin zum Regelunterricht 

in den Schulen kommen wird, bleibt die Perspektive 

für den Sportunterricht und den Schulsport weiterhin  

offen. Davon betroffen wird nach wie vor auch die  

Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen sein.  

Und dass, obwohl die Schule der einzige Ort ist, an dem 

allen Kindern und Jugendlichen ein Weg in die Sport- 

und Bewegungskultur und damit zum lebenslangen 

Sporttreiben eröffnet wird.

Aktion: Es ist festzustellen, dass bei vielen Schüler*in-

nen Lernrückstände und Defizite im motorischen Bereich 

zu verzeichnen sind. Des Weiteren sind starke Einbrüche 

bei der – ohnehin verbesserungsfähigen – Schwimm- 

fähigkeit der Grundschüler*innen zu erwarten. Bedingt 

durch die Bäderschließungen 2020 und 2021 konnte zu-

dem in den meisten Ländern kaum Schwimmunterricht 

stattfinden. Durch das am 5. Mai 2021 vom Bundes- 

kabinett verabschiedete „Aktionsprogramm“ in Höhe 

von 2 Milliarden Euro in den Jahren 2021/2022 werden 

zum Abbau von Lernrückständen 1 Milliarde Euro und 

zur Förderung frühkindlicher Bildung, für Freizeit-, Fe-

rien- und Sportaktivitäten sowie für die Begleitung von 

Kindern und Jugendlichen im Alltag und in der Schule 

ebenfalls 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Wie 

die Präsidentin der Kultusministerkonferenz der Länder 

(KMK), Ministerin Ernst im Gespräch mit DOSB-Präsident 

Hörmann und dem dsj-Vorsitzenden Raid am 8. Juni 

2021 hervorhob, ist hier auch ein Ansatzpunkt gegeben 

für eine Unterstützung außerschulischer Maßnahmen 

im Bereich des Sports für Kinder und Jugendliche durch 

Sportangebote von Vereinen etc., was in der jährlich 

stattfindenden Kontaktkommission zwischen DOSB/dsj 

und KMK thematisiert werden könnte.

Ute Barthel

3.4 Bewegung, Spiel und Sport

Kinderwelt ist Bewegungswelt

https://www.instagram.com/explore/tags/weltspieltag/
https://www.instagram.com/explore/tags/lasstunswasbewegen/
http://www.dsj.de/kinderwelt
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Ausblick: In der diesjährigen Sitzung der Kontakt- 

kommission von DOSB/dsj und KMK wurde seitens der 

Länder signalisiert, dass die Gewährleistung des Rechts 

auf Bildung von Kindern und Jugendlichen weiterhin 

angestrebt werde und der reguläre Schulbetrieb nach 

geltender Stundentafel in den Schulen vor Ort stattfin-

den müsse. Dies bedeutet, dass alle Fächer, also auch 

der Sportunterricht, nach geltender Stundentafel wieder 

vollends unterrichtet werden sollen. Seitens des gemein-

nützigen, organisierten Kinder- und Jugendsports ist 

dabei von besonderer Bedeutung, dass auch der außer-

unterrichtliche Schulsport wieder aktiviert werden kann 

und somit die bisherigen Kooperationen von Schule und 

Verein wieder aufgenommen und umgesetzt werden 

können.

Bundesjugendspiele

Situation: Die dsj vertritt den DOSB im Ausschuss für 

die Bundesjugendspiele, mit denen jährlich schätzungs-

weise sechs Millionen Schüler*innen erreicht werden. 

Ziel der dsj ist es, dass die Bundesjugendspiele als zen-

trales Angebot im schulsportlichen Wettbewerbs- und 

Wettkampfprogramm kontinuierlich in Richtung eines 

zeitgemäßen Systems ausgestaltet werden, sodass die 

unterschiedlichen Sportzugänge von jungen Menschen 

Berücksichtigung finden.

Aktion: Die Bundesjugendspiele leisten als eine jähr-

lich durchgeführte Sportveranstaltung einen Beitrag, 

um Schüler*innen zu Bewegung, Spiel und Sport an-

zuregen. Insbesondere sollen Kinder im Primarbereich 

systematischer an die in den Bundesjugendspielen ent-

haltenen Grundsportarten herangeführt werden. Dabei 

soll auf eine Frühspezialisierung und Einengung in ein 

zu starres Regelwerk verzichtet werden. Der Ausschuss 

für die Bundesjugendspiele hat sich deshalb gemeinsam 

mit der Kommission Sport der KMK im März 2021 zur 

Durchführung der Angebotsformen „Wettkampf“ und 

„Wettbewerb“ in den Jahrgangsstufen 1-4 wie folgt ver-

ständigt: In den Sportarten Leichtathletik und Schwim-

men gelten bis zum Schuljahresende 2022/2023 die 

Wettkampf- und die Wettbewerbsform. Dabei wird die 

Angebotsform Wettbewerb empfohlen. Ab dem Schul-

jahr 2023/2024 wird in diesen Klassenstufen nur noch 

die Wettbewerbsform durchgeführt.

Für das Gerätturnen wird weiterhin eher die Angebots-

form Wettkampfform im Grundschulbereich empfohlen.

Der Relaunch des Handbuchs für die Bundesjugendspie-

le wurde erfolgreich umgesetzt. Das „neue“ Handbuch 

ist auf www.bundesjugendspiele.de eingestellt.

Ausblick: Der inklusive Ansatz der Bundesjugendspiele 

soll kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Ute Barthel

3.4 Bewegung, Spiel und Sport
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http://www.bundesjugendspiele.de
http://www.bundesjugendspiele.de
http://www.dsj.de/bildung/schulsport/
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Deutsche Schulsportstiftung

Situation: „Jugend trainiert“ ist ein Erfolgsmodell und 

eine seit mittlerweile über 50 Jahren bestehende Traditi-

on. Der Schulsportwettbewerb ist fest in der Schul- und 

Sportwelt verankert und mit rund 800.000 Teilnehmer* 

innen jährlich die größte schulsportliche Veranstaltung 

der Welt.

Aktion: Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 

mussten die Frühjahrs- und Herbstfinalveranstaltungen 

der Bundeswettbewerbe für Schulen „Jugend trainiert 

für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“  

erneut abgesagt werden. Stattdessen wurde die Idee  

einer bundesweiten „Schulsport-Stafette“ von Seiten der 

Deutschen Schulsportstiftung (DSSS) in Kooperation 

mit den Ländern und den am Wettbewerb beteiligten 

Spitzenverbänden entwickelt. Die Stafette hat von Au-

gust bis September 2021 in den Bundesländern statt-

gefunden. Alle Schulen/Schultypen waren aufgerufen, 

ggf. auch in Kooperation mit Vereinen vor Ort, an der  

Aktion teilzunehmen. Die „Schulsport-Stafette“ eröffnet 

die Möglichkeit für Schulen, sich für ein „Bundesfinale 

2021 vor Ort“, d.h. dezentral in den Ländern bzw. an 

den Schulen zu qualifizieren. 15 Spitzenverbände haben 

entsprechende Wettbewerbsformate eingereicht, die 

eine dezentrale Vergleichbarkeit ermöglichen.

Die „Schulsport-Stafette“ könnte mit einem politischen 

Signal für die Relevanz von Sport und Bewegung von 

Kindern und Jugendlichen im Bildungskontext verbun-

den werden. Hierfür hat die DSSS mit dem Deutschen 

Sportlehrerverband, der dsj und der Deutschen Be- 

hindertensportjugend einen entsprechenden Appell für 

die Wichtigkeit von Sport und Bewegung im Schulalltag 

abgestimmt.

Ausblick: In den vergangenen Monaten hat die von der 

Kommission der Spitzenverbände des DOSB in der DSSS 

eingesetzte Arbeitsgruppe unter der Leitung von Domi-

nic Ullrich (DLV) und Axel Dietrich einen sportartüber-

greifenden Grundschulwettbewerb als Unterbau für 

den Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für 

Olympia & Paralympics erarbeitet. Eine Veröffentlichung 

ist für das Schuljahr 2022/2023 geplant.

In der kommenden Sitzung der Stiftungsversammlung 

der DSSS wird Stefan Raid als amtierender Vorsitzender 

der dsj nicht mehr für den Vorsitz der Kommission der 

Spitzenverbände des DOSB in der Deutschen Schulsport-

stiftung kandieren.

Ute Barthel

3.4 Bewegung, Spiel und Sport

https://www.deutscheschulsportstiftung.de/
https://www.deutscheschulsportstiftung.de/
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Situation: Das Ziel der dsj ist es, die Lebenskompetenz 

von Kindern und Jugendlichen in einem sicheren Umfeld 

und auf Grundlage der Kinder- und Menschenrechte zu 

fördern. Dazu gehört das Schaffen von Grundlagen für 

ein langfristiges, demokratisches Denken und die nach-

haltige Förderung der demokratischen Teilhabe sowie 

eine Gesellschaft, die sich einem menschenwürdigen  

Zusammenleben verpflichtet. Auf Grundlage ihres Selbst-

verständnisses und ihrer Jugendordnung tritt die dsj für 

einen Sport mit Courage ein. Dabei sind die Prinzipi-

en der Fairness, Vielfalt, Freiwilligkeit und Demokratie 

die Maßstäbe und das Ehrenamt eine starke Basis. Die 

Grundsätze der Kinder- und Jugendarbeit stehen dabei 

diametral der Ideologie von Ungleichwertigkeit, den men-

schenverachtenden und diskriminierenden Handlungen 

und Haltungen oder der antidemokratischen Politik von  

rassistischen, rechtsextremen und rechtspopulistischen 

Parteien, Gruppen oder Akteur*innen gegenüber. 

Insgesamt führen Veränderungen in der Zivilgesellschaft, 

in der politischen Landschaft sowie eine Normverschie-

bung des Sag- und Machbaren dazu, dass sich freiwillig 

Engagierte, Ehren- und Hauptamtliche, Aktive, Vereine 

und Organisationen auf lokaler und überregionaler Ebe-

ne physischen und psychischen Angriffen ausgesetzt se-

hen. Allgemein wird eine Zunahme von Hass und Hetze, 

Verrohung und Gewalt, Rassismus und Diskriminierung 

in unserer Gesellschaft festgestellt. Auch der gemeinnüt-

zige, organisierte Sport ist als größter zivilgesellschaft- 

licher Akteur betroffen und wird für unfaire und in- 

humane Zwecke genutzt. Ideologisch getriebene  

Menschen und Parteien versuchen durch menschen- 

verachtende Attacken die diversen und offenen zivil- 

gesellschaftlichen Gemeinschaften gezielt zu spalten 

und zu entzweien. 

Aktion: Durch die AG „Sport mit Courage“, die als  

Beratungsgremium vom dsj-Vorstand einberufen wurde, 

ist eine direkte Anbindung innerhalb der Sportstruktu-

ren gegeben. Die AG trifft sich auf Grund der Corona-

Pandemie in einem regelmäßigen Rhythmus digital. 

Die aus der vom dsj-Vorstand verabschiedeten Positio-
nierung zum „Umgang mit antidemokratischen, 
rechtspopulistischen und/oder rechtsextremen Par-
teien und Akteur*innen“ abgeleiteten Maßnahmen 

wurden weiter vorangebracht. Die Geschäftsstelle hat 

die in der Positionierung genannten drei Unterstützungs-

angebote für die Mitgliedsorganisationen weiter ausfor-

muliert und durch ein Förderprojekt bis aktuell Ende des 

Jahres 2021 finanziell abgesichert. Die Handreichung 
„RECHTSsicherheit – politisch neutral?!" mit recht-

lichen Informationen rund um Themen wie „Neutrali-

tätsgebot“, „Vermietung von Vereinsheimen und Sport-

plätzen“, „Äußerungsrecht“ und weiteren Punkten zur 

Stärkung der Handlungsfähigkeit vor Ort wurde veröf-

fentlicht. Sie wird von einer vierteiligen Erklärvideo-
Reihe mit Prof. Dr. Martin Nolte (Leiter des Instituts 

für Sportrecht an der DSHS Köln) begleitet. 

Ergänzend dazu wurde zusammen mit Professor Nolte 

ein digitaler dsj-Dienstagstalk mit den Mitgliedsorgani-

sationen der dsj zum Thema durchgeführt. 

Über den in Überarbeitung befindlichen Materialordner 

„Sport mit Courage“ gibt die dsj den Vereinen und Ver-

bänden konkrete Hilfestellungen zu den vielfältigen Fra-

gen rund um die Themen Diskriminierung und rassisti-

sche Konflikte im gemeinnützigen, organisierten Sport.

Die zukünftige Materialsammlung wird sich aus Dossiers 

(Themenheften) zusammensetzen. Sie behandelt Fragen 

zu „Sport, Werte und Politik“, zur „Erinnerungsarbeit im 

Sport“ oder zu Phänomenen gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit im Sport. Zudem werden weiterfüh-

rende digitale Angebote entwickelt und zugänglich ge-

macht. Erste Videos sind bereits veröffentlicht worden: 

„Fußball auf dem Appellplatz“, Zeitzeugengespräch 
mit Zvi Cohen, „Hate Speech im Sport – empowern-
der Umgang von Betroffenen mit Hasskommenta-
ren“, „Neutralität im Sport“. 

Das dsj-Projekt wird durch die Bundeszentrale für poli-

tische Bildung (BpB) über das Förderprogramm „Politi-

sche Bildung im ländlichen Raum“ finanziert. Ziel ist, die 

Strukturen des gemeinnützigen, organisierten Sports, 

Sport mit Courage – Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung

Demokratiestärkung/Modellprojekt „Demokratieförderung im Sport“

Nina Reip, Alexander Strohmayer und Johannes Wirth

dsj-Vorstandsmitglieder: Benjamin Folkmann, Tobias Dollase, Carolin Giffhorn und Henrietta Weinberg

„Die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und 
Diskriminierung von Minderheiten ist mir ein sehr persönliches Anliegen.  
Dafür setzte ich mich und wir uns als Deutsche Sportjugend im Rahmen 
unserer Möglichkeiten ein. Nur mit einem gelebten Werteverständnis von 
Demokratie, Teilhabe & Vielfalt und Nachhaltigkeit können wir den Kinder- 
und Jugendsport für die Zukunft aufstellen.“

- Benny Folkmann

Die dsj ist darüber hinaus in weitere bundesweit  
tätige Netzwerke zur Demokratieförderung und  
Demokratiebildung eingebunden:
· Netzwerk für interkulturelle Jugendverbandsarbeit  
  und Forschung (NiJaF)
· Netz gegen Rassismus (NgR) und Forum gegen  
  Rassismus (FgR)
· Informations- und Dokumentationszentrum für  
  Antirassismusarbeit e.V. (IDA) (die Position des  
  stellvertretenden Vorsitzenden wird aktuell durch  
  dsj-Referent Alexander Strohmayer besetzt)

3.5 Sport mit Courage

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Gemeinsame_Positionierung_gegen_Rechtspopulismus_DOSB_dsj.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Gemeinsame_Positionierung_gegen_Rechtspopulismus_DOSB_dsj.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Gemeinsame_Positionierung_gegen_Rechtspopulismus_DOSB_dsj.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Gemeinsame_Positionierung_gegen_Rechtspopulismus_DOSB_dsj.pdf
https://www.sport-mit-courage.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/Publikationen/Downloads/dsj-Handreichung_RECHTSsicherheit_im_Sport_01.pdf
https://www.sport-mit-courage.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/Publikationen/Downloads/dsj-Handreichung_RECHTSsicherheit_im_Sport_01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2conMk2kLG4&list=PLPcvggdGydHegLz2EUEsYCz1rjNpFyQd2
https://www.youtube.com/watch?v=2conMk2kLG4&list=PLPcvggdGydHegLz2EUEsYCz1rjNpFyQd2
https://www.youtube.com/watch?v=l6C3XKaorvw
https://www.youtube.com/watch?v=Xe8OgtXnKaU
https://www.youtube.com/watch?v=Xe8OgtXnKaU
https://www.youtube.com/watch?v=RyetE5pkgtY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RyetE5pkgtY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RyetE5pkgtY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qxgmoJQOHmw
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insbesondere im ländlichen Raum, in ihrer Arbeit gegen 

antidemokratische und menschenfeindliche Handlungen 

und Haltungen verstärkt zu unterstützen. Das Projekt 

hat eine Laufzeit bis Dezember 2021. In der Konzeption 

sind Projektbausteine vorgesehen, die über den Förder-

zeitraum hinausreichen. 

Darüber hinaus beteiligt sich die dsj finanziell und fach-

lich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus 

(jährlich; 14.–27. März 2022).

Ausblick: Die Maßnahmen „Sport mit Courage“ sol-

len auch weiterhin fortgeführt werden. Es sind weite-

re Veröffentlichungen von Hilfestellungen, Videos und 

Themendossiers vorgesehen. Ein Flyer mit Handlungs-

empfehlungen zum Schutz und zur Unterstützung von 

engagierten Personen vor Ort soll noch 2021 veröffent-

licht werden. 

Außerdem wird es einen digitalen „Sport mit Coura-
ge“-Ordner in Form einer Website geben. Für die Jahre 

2022 bis 2024 ist eine Neubeantragung zur weiteren Ge-

staltung eines Modellprojekts geplant. Darüber hinaus 

sind im Herbst 2021 (24.–27. November 2021) für u. a. 

den dsj-Vorstand und die dsj-Geschäftsstelle die Durch-

führung einer Gedenkstättenfahrt in die KZ-Gedenkstät-

te Dachau geplant sowie eine Informationsveranstaltung 

zum Thema „RECHTSsicherheit“ in Kooperation mit der 

Sportjugend Hessen und Professor Nolte im hessischen 

Landkreis Wetterau. 

Zusammenhalt durch Teilhabe (Z:T)

Situation: Veränderungen in der Zivilgesellschaft und in 

der politischen Landschaft führen zu Normverschiebun-

gen, wodurch sich auch die im gemeinnützigen, organi-

sierten Sport in Deutschland ansässigen Vereine und En-

gagierten physischen und verbalen Angriffen ausgesetzt 

sehen. Mit den Aktivitäten in dem vom Bundesministe-

rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) geförderten 

Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
(Z:T) setzt sich die dsj als „Koordinierungsträgerin“ der 

Aktivitäten im Sport aktiv gegen Ausgrenzung, Gewalt 

und Diskriminierung und für ein friedliches, demokra-

tisches, teilhabeorientiertes Miteinander ein. Als Netz-

werkkoordinatorin für den Sport unterstützt sie die 

im Bundesprogramm engagierten Sportverbände (elf  

Landessportbünde/-verbände und -sportjugenden) da-

bei, die Ziele von Z:T in den Sportstrukturen zu veran-

kern. So fördert sie beispielsweise den Wissenstransfer 

und die Vernetzung und übernimmt die verbandsinter-

ne sowie externe Öffentlichkeitsarbeit auf Bundesebe-

ne. Hier steht die dsj im engen Dialog mit der Regiestelle 

des Programms in der Bundeszentrale für politische Bil-

dung sowie mit den anderen in Z:T engagierten Dach-

verbänden, die Koordinierungsaufgaben haben: mit der 

THW-Jugend, dem Deutschen Feuerwehrverband, dem 

AWO Bundesverband, der Diakonie Deutschland und 

den NaturFreunden Deutschlands.

Die dsj ist bis Ende 2024 für ihre Aktivitäten als Koordi-

nierungsträgerin für das Netzwerk der Z:T-Sportprojekte 

bewilligt.

Aktion: Es wurden pandemiebedingt drei digitale Ver-

netzungstreffen mit den Z:T-Sportprojekten im Zeitraum 

November 2020 bis September 2021 durchgeführt. Die 

Vernetzungstreffen und weitere Entwicklungen im Pro-

gramm Z:T werden mit der vom dsj-Vorstand einberu-

fenen Koordinierungsgruppe Z:T diskutiert, vorbereitet 

und umgesetzt. Sie tagte im Berichtszeitraum sechs Mal. 

Die Koordinierungsgruppe besteht aktuell aus fünf Pro-

jektleitungen aus dem Netzwerk der Z:T-Sportprojekte. 

Bei der Themensetzung für die Vernetzungstreffen ori-

entiert sich die Koordinierungsgruppe an den durch die 

Z:T-Sportprojekte gemeldeten Bedarfen, die auch durch 

unterschiedliche digitale Abstimmungstools erhoben 

und evaluiert werden. 

Darüber hinaus findet ein regelmäßiger virtueller und 

telefonischer Austausch mit den elf Z:T-Sportprojek-

ten statt. So konnte die Zusammenarbeit im Netzwerk 

weiter gestärkt werden, auch durch den im Juli 2020 

eingeführten und seither erfolgreich monatlich stattfin-

denden digitalen „Smalltalk Z:T“ und die Bereitstellung 

einer Onlineplattform zum Informationsaustausch via 

Microsoft Teams.

Außerdem erfolgt die Einbindung der dsj in die Steue-

rungsgruppe Z:T auf Bundesebene (bestehend aus der 

Regiestelle und genannten Koordinierungsträger*innen) 

und in die AG Programmqualität (bestehend aus der  

Regiestelle, proVal – Gesellschaft für Analyse – Beratung 

– Evaluation, der Gesellschaft für Bildung und Teilhabe 

und den Koordinierungsträger*innen).

Die dsj hat in Absprache mit den Z:T-Sportprojekten und 

den Kolleg*innen des DFB den Vernetzungsprozess mit 

den „Anlaufstellen gegen Diskriminierung“ der Fußball-

Landesverbände begleitet. Zudem wurde im Jahr 2021 

die Vernetzung mit den Integration-durch-Sport-(IdS)-

Akteur*innen im DOSB und zu weiteren innerverband-

lichen Querschnittsthemen gestärkt.

Ausblick: Die dsj wurde vom Zuwendungsgeber als  

Koordinierungsträgerin im Programm Z:T für den Zeit-

raum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2024 ausge-

wählt. Neben der bedarfsorientierten Unterstützung 

der Z:T-Sportprojekte und diversen Aktivitäten auf  

Bundesebene (Vernetzung mit anderen Koordinierungs-

träger*innen und der Regiestelle) steht auch die Veran-

kerung der Z:T-Ziele in den Strukturen des gemeinnüt-

zigen, organisierten Sports im Fokus der Arbeit. Zudem 

werden bestehende Netzwerke gepflegt und neue Ver-

netzungsaktivitäten angestoßen. Die dsj will auch zu-

künftig die Einbindung von bereits qualifizierten Demo-

kratieberater*innen in die Strukturen unterstützen. Sie 

steht auch für die nicht an Z:T beteiligten Verbände bei 

Anfragen und Beratungen zu Aktivitäten im Themen-

feld zur Verfügung. Darüber hinaus sollen Synergien  

mit dem Maßnahmenpaket Sport mit Courage, dem  

Modellprojekt „Demokratieförderung im Sport“ und an-

deren Aktivitäten im Handlungsfeld Sport mit Courage 

im Blick behalten werden.

Alexander Strohmayer und Kathrin Rehberg

Materialsammlung  
Sport mit Courage

3.5 Sport mit Courage

https://www.sport-mit-courage.de/handlungsfelder/sport-mit-courage/materialsammlung-sport-mit-courage/
https://www.sport-mit-courage.de/handlungsfelder/sport-mit-courage/materialsammlung-sport-mit-courage/
https://zusammenhalt-durch-teilhabe.de/
https://zusammenhalt-durch-teilhabe.de/
https://www.sport-mit-courage.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Sport_mit_Courage/dsj_Brosch_Demokratie_final.pdf
https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/
https://www.sport-mit-courage.de/index.php?id=2859
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Situation: Die Geschäftsstelle des Netzwerks „Sport & 
Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde“ 

ist seit 2018 bei der dsj angesiedelt und ergänzt so das 

Handlungsfeld „Sport mit Courage – Wahrnehmung 

von gesellschaftlicher Verantwortung“. Das Netzwerk 

wurde aus der Debatte um Herausforderungen im Um-

gang mit dem Phänomen „Rechtsextremismus“ im or-

ganisierten Sport und darüber hinaus gegründet. Schon 

vor dem Jahr 2011 haben die großen Verbände und an-

dere Akteur*innen festgestellt, dass als Teil der Gesell-

schaft auch im Sport Menschen mit einem rechtsextre-

men Weltbild aktiv sind. Mitglieder des Netzwerks sind 

Vertreter*innen des BMI, des BMFSFJ, der Beauftragten 

der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-

gration, der Sportreferent*innen der Länder, des Städte-  

und Gemeindebundes, des Deutschen Städtetages 

und des Deutschen Landkreistages, des Bündnisses für  

Demokratie und Toleranz, der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung, des DOSB/der dsj, der Landessport- 

bünde und des Deutschen Fußball-Bundes. Vorsitzen-

der des Netzwerks ist Prof. Dr. Gunter A. Pilz. In dem 

Netzwerk setzen sich die Akteur*innen aus Sport und 

Politik für eine weltoffene, demokratische Gesellschaft 

ein, teilen Erfahrungen und Wissen und greifen Impulse 

auf. Für die dsj ist das Netzwerk eine Chance, die Per-

spektiven des gemeinnützigen, organisierten Sports zu 

vermitteln und insbesondere auf das aufmerksam zu 

machen, was die Vereine und Organisationen für den 

Zusammenhalt der Gesellschaft leisten. Die Geschäfts-

stelle des Netzwerks und seine Kernaufgaben werden 

über Finanzmittel des Bundesprogramms „Zusammen-

halt durch Teilhabe“ (Z:T) finanziert. Die derzeitige Z:T-

Förderperiode dauert von 2020 bis 2024. 

Aktion: Das Netzwerk trifft sich mindestens zweimal 

im Jahr und tauscht sich über aktuelle Themen aus. Bei 

der digitalen Sitzung am 11. November 2020 beschäf-

tigten sich die Mitglieder mit dem Themenschwerpunkt 

„Sport ist für die gelungene Integration unverzichtbar! 

Ankommen und Mitgestalten im und durch den Sport-

verein“. Darüber hinaus ging es auch um den Kabinetts-

ausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und 

Rassismus und mögliche Maßnahmen sowie um den Be-

schluss der 44. Sportministerkonferenz „Haltung gegen 

Rassismus“. Beim ersten digitalen Netzwerktreffen im 

Jahr 2021 am 18. und 24. Juni ging es schwerpunkt-

mäßig um das Thema „Bewegungsraum in Kommunen 

– Gute Bewegungs- und Begegnungsräume sind un-

verzichtbar!“. Da Präsenzveranstaltungen pandemiebe-

dingt nicht möglich waren, hat die Netzwerk-Geschäfts-

stelle im Jahr 2021 zwei Online-Expert*innengespräche 

durchgeführt. Am 3. Mai zum Thema „Schützen und 

Demokratie“ (mit Angelika Ribler, Sportjugend Hessen, 

und Robert Garmeister, Deutscher Schützenbund) sowie 

am 2. Juni zu „Demokratie und Kampfsport“ (mit Olaf 

Zajoc und Dr. Michael Staack, beide vom Modellprojekt 

„Vollkontakt“). Das neue Format kann als gelungen be-

zeichnet werden.

Die Geschäftsstelle des Netzwerks ist eingebunden in 

die Überarbeitung eines Kernvorhabens im Nationalen 

Aktionsplan Integration („Anti-Rassismus in enger  

Zusammenarbeit mit Sport(dach)verbänden inklusive  

Landesgliederungen“). Ein Ergebnis der Arbeitsgruppe 

ist ein Projekt des DFB, das auch Teil des Maßnahmen-

pakets des Kabinettsausschusses der Bundesregierung 

zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus 

geworden ist. Darüber hinaus nimmt die Geschäftsstelle 

Außentermine bei Veranstaltungen wahr und ist für das 

Netzwerk bei Veranstaltungen aktiv, wie beispielsweise  

beim Deutschen Präventionstag 2021 (Präsentation von 

Arbeitsergebnissen am Online-Messestand), beim Fach-

tag „Antirassistische Arbeit im Sport“ des LSB Nieder-

sachsen (Podiumsteilnahme), beim Bildungstag der Sport- 

jugend Hessen (Input) sowie beim Fußballbildungspreis 

der Deutschen Akademie für Fußballkultur (Jurymitglied). 

Zudem wird die Geschäftsstelle für Fachbeiträge an-

gefragt. Zuletzt etwa für die Festschrift des Deutschen 

Präventionstages und für eine Publikation der Friedrich-

Ebert-Stiftung zusammen mit der Universität Kassel zum 

Thema „Rechtspopulismus und Zivilgesellschaft“.

Das Netzwerk ist Mitglied der AG „Sport mit Courage“.

Netzwerk „Sport & Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde“

Ausblick: Ein Schwerpunkt der Geschäftsstellenarbeit 

wird im Nachgang der vergangenen Fachkonferenz und 

Netzwerksitzung die vertiefende Auseinandersetzung 

mit dem Thema „Gute Bewegungsräume in Quartieren“ 

sein. Zudem sind weitere Expert*innengespräche ge-

plant. Die Geschäftsstelle gehört auch der dsj-Projekt-

gruppe zur Überarbeitung der Handreichung „Sport mit 

Courage“ an. Langfristiges Ziel ist Vernetzung von Sport, 

politischer Bildung und Politik mit dem Ziel, sich gemein-

sam mit aktuellen Fragestellungen der gesellschaftlichen 

Verantwortung auseinanderzusetzen und für Fairness, 

Respekt und Menschenwürde einzusetzen.

     Nina Reip

Sport&
Politik

für Fairness,  Respekt 
und Menschenwürde

3.5 Sport mit Courage

Sport und Politik

https://www.sportundpolitik.de/
https://www.sportundpolitik.de/
https://www.sportundpolitik.de/
http://www.sportundpolitik.de/
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Teilhabe und Vielfalt

Situation: Bewegung, Spiel und Sport haben das  

Potenzial, alle Kinder und Jugendlichen niedrigschwellig  

anzusprechen und sie zu fördern. Unter „Teilhabe und 

Vielfalt“ fasst die dsj Maßnahmen zusammen, die dazu 

beitragen, möglichst allen jungen Menschen, vor al-

lem Kindern und Jugendlichen mit erschwerten Zu-

gangsbedingungen, im gemeinnützigen, organisierten 

Kinder- und Jugendsport Teilhabechancen zu eröffnen 

sowie eine Kultur der Vielfalt, ein werteorientiertes Han-

deln und einen respektvollen Umgang miteinander zu  

fördern. 

Durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migra-

tion, Flüchtlinge und Integration werden Projekte mit 

nachhaltigen Sport- und Bewegungsangeboten von 

Sportvereinen und -verbänden für junge Geflüchtete 

bis 27 Jahre unterstützt. Das Förderprogramm „Orien-

tierung durch Sport“ ist von der dsj im Jahr 2016 als 

konkrete Vor-Ort-Hilfe für junge Geflüchtete ins Leben 

gerufen worden.

Aktion: Im Teilbereich Inklusion ist das Handbuch „Teil-

habe und Vielfalt – Qualifikationsinitiative“ eine zentra-

le Grundlage. Der für 2020 geplante Praxis-Workshop 

für junge Engagierte wurde pandemiebedingt verscho-

ben und auch die geplante Referent*innen-Schulung 

gemeinsam mit der Deutschen Behindertensportjugend 

(DBSJ) musste ausfallen. Eine Umsetzung im Jahr 2021 

befindet sich noch in Prüfung. 

Es hat eine Beteiligung am Bundeskongress Kinder- und 

Jugendarbeit im September 2021 mit einem Workshop 

zum Thema Inklusion stattgefunden. Außerdem wurde 

die DOSB-Datenbank Inklusion für die Beteiligung und 

Aktivitäten der dsj-Mitgliedsorganisationen weiterent-

wickelt, sie füllt sich stetig.

Die dsj ist in verschiedenen AGs und Gremien zum  

Thema Inklusion vertreten. Sie setzt sich in der DOSB-

AG Inklusion, der Special Olympics Deutschland-AG  

Jugend zur Identifizierung von Partizipationsmöglich- 

keiten und Engagementformaten im Rahmen der  

Weltspiele 2023, bei der DTJ-Projektsteuerungsgruppe  

Regionalliga Inklusion und in der IJAB-Expert*innen-

Gruppe VISION:INCLUSiON ein.

Im Rahmen der Engagementförderung fanden Aktivitä-

ten für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche mit er-

schwerten Zugangsbedingungen statt. Dies war 2019 

und 2020 als ein expliziter Themenschwerpunkt gesetzt 

worden. In den Förderjahren 2021 und 2022 liegt der 

Schwerpunkt auf dem Thema „Demokratie und Viel-

falt gestalten“, bei dem es u. a. darum geht, wie junge 

Menschen mit ihrem Engagement die Entwicklung eines  

offenen, demokratischen und vielfältigen Miteinanders 

im Verband oder Verein fördern können (z. B. geschlecht-

liche und sexuelle Vielfalt). Im neuen Reader von IDA e.V. 

zum Thema „Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten 

in der Migrationsgesellschaft“ wurde ein gemeinsamer 

Beitrag von dsj und DOSB mit dem Titel „Sexualitäten 
und Geschlechtsidentitäten im organisierten Sport 
mit Blick auf Deutschland“ veröffentlicht.

Darüber hinaus wurden verschiedene Maßnahmen im 

Teilbereich Diversity oder Geschlechterrollen im Sport 

durchgeführt. Im Jahr 2021 haben drei Fachaustausche 

der Fußball-Landesverbands-Anlaufstellen gegen Diskri-

minierung und der Z:T-Sportprojekte zu Themen der ge-

schlechtlichen und der sexuellen Vielfalt im Sport statt-

gefunden. Die Fachaustausche sind ein gemeinsam mit 

dem DFB entwickeltes Format, in dem die Verantwort-

lichen der Fußball-Anlaufstellen gegen Diskriminierung 

und die Verantwortlichen der Z:T-Sportprojekte zu- 

sammengebracht werden.

Im Jahr 2020 wurde ein Marketingkooperationsvertrag 

mit Procter & Gamble geschlossen. Hierbei wurde festge-

legt, dass für jedes bei ROSSMANN vom 10.–30. August 

2020 gekaufte Always-Produkt 10 Cent an die Deut-

sche Sportjugend zur Förderung von „Mädchen-Sport-
Camps“ in Deutschland fließen. Mit der Förderung von 

„Mädchen-Sport-Camps“ will die dsj das Selbstbewusst-

sein von Mädchen und jungen Frauen stärken, sie moti-

vieren und „Grenzen“ für Mädchen und jungen Frauen 

im Sport aufbrechen. Eine entsprechende Ausschreibung 

wurde für die dsj-Mitgliedsorganisationen veröffent-

licht und erste Förderungen für digitale, hybride oder in  

Präsenz durchgeführte „Mädchen-Sport-Camps“ für die 

Jahre 2021 und 2022 erteilt. 

Carina Weber-Bougherfa, Diana Küster, Katharina Morlang und Linda Röhl
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Mädchen-Sport-Camps

https://inklusion.dosb.de/angebote-der-verbaende
https://www.dtb.de/offensive-kinderturnen/regionalliga-inklusion
https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Shop_PDFs/VisionInclusion_TrainingModule_D.pdf
https://www.dsj.de/news/artikel/sexualitaeten-und-geschlechtsidentitaeten-in-der-migrationsgesellschaft0/
https://www.dsj.de/news/artikel/sexualitaeten-und-geschlechtsidentitaeten-in-der-migrationsgesellschaft0/
https://www.dsj.de/news/artikel/sexualitaeten-und-geschlechtsidentitaeten-in-der-migrationsgesellschaft0/
https://www.dsj.de/news/artikel/sexualitaeten-und-geschlechtsidentitaeten-in-der-migrationsgesellschaft0/
https://www.dsj.de/jungefrauenstaerken/
https://www.dsj.de/jungefrauenstaerken/
http://www.dsj.de/jungefrauenstaerken/
http://www.dsj.de/jungefrauenstaerken/
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Die fünfte Förderphase von Orientierung durch Sport 

startete im Jahr 2020 und wird mit 19 Projekten erfolg-

reich umgesetzt. Sie endet nach zweijähriger Laufzeit 

am 31. Dezember 2021. Schwerpunkte sind Angebote 

für geflüchtete Frauen und Mädchen, Qualifizierungs- 

angebote sowie Angebote für besonders schutzbedürftige  

Personen (z. B. Minderjährige). Die dsj hat in Koope-

ration mit den drei weiteren von der Integrations- 

beauftragten geförderten Sportorganisationen (DOSB, 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, DFB-Stiftung 

Egidius Braun) drei digitale Vernetzungstreffen zu den 

Themen Fundraising im Sport, Online-Qualifizierungen 

und Engagementförderung von Geflüchteten im Sport 

durchgeführt. Außerdem wurde eine digitale Fortbil-

dung für die Projektverantwortlichen zu „Methoden in 

Online-Meetings“ angeboten. 

Ausblick: Vor dem Hintergrund der neuen dsj-Struktur 

soll das Themenfeld Teilhabe und Vielfalt neugestaltet 

werden und passende Maßnahmen für die vielfältigen 

Themen geschaffen werden. Die zentrale Aufgabe in  

der dsj soll dabei die Beratung, Qualifizierung und  

Vernetzung sowie Engagementförderung sein. 2022 ist 

dazu eine Umfrage zur Umsetzung von „Teilhabe und 

Vielfalt“ in den Mitgliedsorganisationen geplant. Die 

Qualifizierungen auf Grundlage des Handbuchs „Teil-

habe und Vielfalt – Qualifikationsinitiative“ sollen auch 

weiterhin angeboten werden.

Das Thema Selbstbewusstseinsstärkung und Motivation 

von Mädchen und jungen Frauen im Sport soll nach- 

haltig von der dsj begleitet werden. Hierzu wird die 

dsj ihre Mitgliedsorganisationen in den verschiedenen  

Formaten kommunikativ begleiten, um gemeinsam mehr 

Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren.  

3.5 Sport mit Courage
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http://www.dsj.de/handlungsfelder/teilhabe-und-vielfalt/
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Situation: In der Deutschen Sportjugend wird Nachhal-

tigkeit als Querschnittsaufgabe verstanden und findet  

sich daher auch im Leitbild der Organisation und in  

allen ihren Handlungsfeldern wieder.  Bildung für nach-

haltige Entwicklung (BNE), aber auch Nachhaltigkeit 

selbst sind darüber hinaus im Handlungsfeld Sport mit 

Courage verankert. Um eine nachhaltige Entwicklung 

der dsj als Organisation und des gesamten organisier-

ten Kinder- und Jugendsports weiter voranzutreiben, ist 

sie Initiatorin und Begleiterin vieler Einzelmaßnahmen 

und Projekte. Ziel ist es, auch die Jugendorganisatio-

nen im Sport als Bildungsakteur*innen und nachhaltige  

Organisationen stark und sichtbar zu machen. 

 

Aktion: Die dsj hat drei Analyseschritte durchgeführt, um 

den Status quo des Themas Nachhaltigkeit in der eigenen 

Organisation und in den Mitgliedsorganisationen zu er-

mitteln. Mit Sports For Future, einem offenen Bündnis 

für Sportler*innen, Vereine, Verbände und Förderer, die 

die Kraft des Sports einsetzen wollen, um den Heraus-

forderungen des Klimawandels zu begegnen, wur-

de im 2020 und 2021 eine Analyse zur Ermittlung der 

Nachhaltigkeitswirkung der dsj durchgeführt. Gleichzei-

tig wurde im Juni 2021 eine Befragung der Mitgliedsorga-

nisationen durchgeführt, um herauszufinden, inwiefern 

sie Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und 

Nachhaltigkeit aufnehmen und was sie für die Weiterent-

wicklung des Themas benötigen. In einem dritten Schritt 

wurde die Klimabilanz von DOSB und dsj in Form eines 

ökologischen Fußabdrucks der gesamten Geschäftsstel-

le und ihrer Aktivitäten errechnet. 

Die Ergebnisse dieser drei Analysen fließen zum einen in 

die Gesamtstrategie zum Thema Nachhaltigkeit ein, zum 

anderen werden weitere Strategien und Maßnahmen 

abgeleitet:  Das Thema BNE wird weitentwickelt, die 

vorhandenen Materialien (der Aktionsplan BNE sowie 

der Moderationskoffer BNE) werden genutzt, verstärkt 

in die Breite gebracht und die Mitarbeit in der Natio-

nalen Plattform BNE bzw. im Fachforum Non-Formales/

Informelles Lernen/Jugend im Bundesministerium für 

Bildung und Forschung wird fortgesetzt. Andererseits 

widmet sich die dsj explizit seit 2017 den Sustainable  

Development Goals (SDGs) und den Potenzialen des 

Sports, die SDGs stärker in den Blick zu nehmen und 

über den Sport zu erreichen. Dieses Engagement soll 

fortgesetzt und zukünftig inhaltlich und kommuni- 

kativ begleitet werden. Die Befragung der Mitglieds-

organisationen ergab, dass weitere Qualifizierungs- und 

Austauschangebote seitens der dsj geschaffen werden 

sollten, junge Menschen stärker beteiligt und Best- 

Practice-Beispiele aufgezeigt werden müssen.  

 

Die dsj ist im Lenkungskreis Nachhaltigkeit des DOSB  

vertreten und erarbeitet gemeinsame Konzepte zur Kli-

mareduzierung (v.a. in der Mobilität und der Produktion 

von Druckerzeugnissen, Materialienbestellungen) sowie 

eine Position in Bezug auf die Klimakompensation. Ziel 

ist es nicht nur, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern 

auch zu kompensieren. Hierzu werden verschiedene 

Maßnahmen und Finanzierungmodelle geprüft. In  

diesem Kontext setzt sich die dsj auch dafür ein, dass die 

Klimakompensation als förderfähige Kosten anerkannt 

werden. 

Ausblick: Die Ergebnisse der drei Analyseschritte wer-

den im Herbst 2021 veröffentlicht. Das Ziel ist es, die 

ermittelten Ergebnisse aufzubereiten und in der Ge-

samtstrategie sowie in weiteren Einzelmaßnahmen zu 

verankern und die abgeleiteten Maßnahmen umzu- 

setzen.  

Katharina Morlang

Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung

3.5 Sport mit Courage

Bildung für Nachhaltige  
Entwicklung im Sport

http://www.sportsforfuture.de
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=106&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=18f4962709a929a63a96ff6bc6c8e1e8
https://www.dsj.de/international/entwicklungszusammenarbeit/sport-fuer-die-globalen-ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/
https://www.dsj.de/international/entwicklungszusammenarbeit/sport-fuer-die-globalen-ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/
https://www.dsj.de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-im-sport/
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Situation: Im Juli 2019 haben die Jugendorganisatio-

nen der dsj gemeinsam eine Stellungnahme zur Digitali-

sierung im Kinder- und Jugendsport entwickelt und da-

mit Pionierarbeit als zivilgesellschaftliche Akteur*innen 

geleistet. 2021 wurde dazu ein Positionspapier „Digita-
lisierung in Bewegung bringen“ veröffentlicht.

Aktion: Die Deutsche Sportjugend will die Erkenntnisse 

aus der Corona-Zeit zur Digitalisierung nutzen und für 

einen attraktiven Kinder- und Jugendsport weiterentwi-

ckeln. Es ist klar geworden, dass eine sinnvolle Verknüp-

fung von analogen und digitalen Angeboten und For-

maten im Sport ein Gewinn sein kann und unerforschte 

Potenziale darin liegen, Kinder und Jugendliche über  

digitale Medien und Tools in Bewegung zu bringen. Das 

Positionspapier „Digitalisierung in Bewegung bringen“ 

ist im Juli 2021 durch den Vorstand verabschiedet wor-

den und dient der dsj und ihren Mitgliedsorganisationen 

als Orientierung. 

Vom 29. bis 31. März 2021 hat die dsj beim Digital 
Social Summit mitdiskutiert, inwiefern der organisier-

te Sport ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft ist und 

wie er Digitalität mitgestalten kann. Darüber hinaus hat 

die Deutsche Sportjugend am 2. Juli 2021 eine Impuls-

tagung für ihre Mitgliedsorganisationen mit dem Titel 

„Kinder und junge Menschen mithilfe digitaler Angebote 

und Apps in Bewegung bringen“ angeboten. Dabei hat 

sie ihr Schwerpunktthema Bewegungsförderung aufge-

nommen und gezeigt, welche Potenziale digitale Apps 

und Angebote für die körperliche Aktivität von jungen 

Menschen haben, aber auch welche Risiken zu beachten 

sind. 

Die Kompetenz der Smart Sport App wurde vollständig  

an die dsj übertragen. Mit neuen Partnern wird diese 

nun weiterentwickelt, um einzelne Funktionen sowie 

die Nutzerfreundlichkeit und das Design weiterzuent- 

wickeln. Der Fokus der App wird zukünftig auf den 

Sportorten liegen. 

Ausblick: Es ist geplant, weitere Plattformen für Jugend-

leitungen zu schaffen, um den Austausch zur Qualifi-

zierung und Digitalisierung als Instrument für die Bewe-

gungsförderung gemeinsam zu denken. Außerdem wird 

die Deutsche Sportjugend weiterhin Trends beobachten 

und zukünftig Digitalisierung und Nachhaltigkeit stärker 

zusammen denken. Es sollen weitere Impulstagungen 

folgen. Die Smart Sport App soll nach der Weiterent-

wicklung etabliert und beworben werden.

Thinktank Kinder- und Jugendsport „Indem wir stetig strategisch wichtige Themen für den Kinder- und  
Jugendsport identifizieren und diese in Zusammenarbeit mit unseren 
Mitgliedsorganisationen systematisch angehen, stellen wir sicher, dass 
sich unsere wichtige Arbeit immer am Puls der Zeit bewegt. Als  
Jugendverband ist es unser Anspruch Impulse zu geben, Trends  
aufzugreifen und gesellschaftlichen Wandel proaktiv mitzugestalten.“ 

   - Luca Wernert

Digitalisierung im Kinder- und Jugendsport

Katharina Morlang

dsj-Vorstandsmitglieder: Stefan Raid und Luca Wernert

3.6 Thinktank

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Positionspapier_Digitalisierung_in_Bewegung_bringen.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Deutsche_Sportjugend/Positionen/Positionspapier_Digitalisierung_in_Bewegung_bringen.pdf
https://digital-social-summit.de/
https://digital-social-summit.de/
https://www.dsj.de/smartsport/
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Forum Kinder- und Jugendsport –  
Zeitschrift für Forschung, Transfer und 
Praxisdialog

Situation: Aus dem dsj-Forschungsverbund heraus ist 

die Idee für die Herausgabe einer Zeitschrift entwickelt 

worden, die eine Plattform für den Dialog zwischen For-

schung im Kontext von Bildungsfragen im Kinder- und 

Jugendsport mit der Praxis in diesem Feld ermöglichen 

und fördern soll. Die Zeitschrift „Forum Kinder- und 
Jugendsport – Zeitschrift für Forschung, Transfer 
und Praxisdialog“ (FKJS) erscheint zweimal im Jahr im 

Verlag Springer VS als Print- und Online-Ausgabe. Mit 

der Zeitschrift soll ein systematischer Forschungs-Praxis-

Dialog gefördert werden, indem sowohl Forschungsbei-

träge mit wissenschaftlichen Qualitätsstandards als auch 

Fachbeiträge aus der Praxis des Kinder- und Jugendsports 

veröffentlicht werden. Das Besondere ist, dass mit der 

FKJS sowohl die Wissenschaftler*innen aus der Kinder- 

und Jugendsportforschung als auch die Akteur*innen 

im gemeinnützigen, organisierten Kinder- und Jugend-

sport erreicht werden. 

Forschungs-Praxis-Dialog

dsj-Forschungsverbund „Bildungspoten-
ziale der Kinder- und Jugendarbeit im 
Sport“

Situation: Um die Bildungspotenziale der Kinder- und 

Jugendarbeit im Sport zu nutzen und die Rahmenbe-

dingungen hierfür stetig zu verbessern, hat die dsj im 

Jahr 2009 den Forschungsverbund „Bildungspotenziale 

der Kinder- und Jugendarbeit im Sport“ initiiert. Im For-

schungsverbund schließt sich die dsj mit Wissenschaft-

ler*innen verschiedener Fachrichtungen zusammen und 

gestaltet einen systematischen Praxis-Forschungs-Dialog, 

der einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung im gemein-

nützigen, organisierten Kinder- und Jugendsport leistet.

Aktion: Prof. Dr. Nils Neuber ist als Sprecher des For-

schungsverbundes zurückgetreten. Dr Ahmet Dere-

cik und Prof. Dr. Jessica Süßenbach teilen sich nun die  

Rolle des*der Sprecher*in. Ein Expert*innenhearing,  

gemeinsam mit dem NRW-Forschungsverbund, mit dem 

Titel „Generation Workout“ ist für Ende Oktober 2021  

geplant.

Ausblick: Der dsj-Forschungsverbund plant einen  

eigenen Sammelband zur Bilanz der Kinder- und Jugend-

sportforschung mit einem Bezug zur dsj herauszugeben. 

Es ist darüber hinaus, geplant neue Mitglieder in den 

Verbund aufzunehmen.

Aktion: Im Dezember 2020 ist die zweite Ausgabe 

der Zeitschrift erschienen. Darin wurden u. a. erstmals 

Kinder nach ihrer Meinung zum offenen Ganztag be-

fragt. Im Fokus der dritten Ausgabe im Juli 2021 stand 

das Stichwort „Jugend beteiligen“. Neben den beiden 

Veröffentlichungen hatte die Deutsche Sportjugend im 

März 2021 ausgewählte Autor*innen zu einem Online-

Dialog eingeladen. Im April 2021 ist darüber hinaus eine 

Leser*innenbefragung durchgeführt worden, deren  

Ergebnis eine grundsätzlich positive Resonanz zeigte.

 

Ausblick: Die Herausgabe der Zeitschrift ist zunächst bis 

Ende 2023 geplant.

Katharina Morlang

3.6 Thinktank

dsj-Forschungsverbund

https://www.springer.com/journal/43594
https://www.springer.com/journal/43594
https://www.springer.com/journal/43594
http://www.dsj.de/dsj-forschungsverbund/
https://www.springer.com/journal/43594
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„Viele der für die dsj wichtigen Themen müssen noch stärker übergreifend und 

zusammenhängend gedacht werden. Darum arbeiten wir mit verschiedenen 

Schwerpunktthemen und sehen Bildung, Europäisierung, Gesundheit, Nach- 

haltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Wissensmanagement als über- 

greifende Aufgaben in allen Handlungsfeldern, Projekten und Maßnahmen.“ 

4. Berichte Querschnittsthemen
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- Benny Folkmann
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Berichte Querschnittsthemen

Bildung

Die dsj versteht sich, ihre Mitgliedsorganisationen und 

die Sportvereine als Bildungsakteur*innen und -part-

ner*innen. Alle Handlungsfelder und Maßnahmen der 

dsj zahlen ein auf die ganzheitliche Bildung und Ent-

wicklung junger Menschen im, durch und mit Sport im 

non-formalen Setting „Sportverein“. Darunter versteht 

die dsj neben der sportlichen auch die politische, kultu-

relle, persönliche und soziale Entwicklung. Ein zentrales 

Konzept und Teil des Bildungsverständnisses ist dabei 

Bildung für nachhaltige Entwicklung. Über das Medium 

Sport werden Lern- und Bildungsprozesse initiiert, so-

fern sie ein pädagogisches Ziel haben, und begleitet, um 

Bildungspotenziale des Sports zu nutzen und sichtbar 

machen. 

Ziel ist es, Bildung durch und im Sport stärker in der 

Kommunikation der dsj zu transportieren. Es soll deut-

lich werden, dass Bildung in allen Themenbereichen eine 

Rolle spielt und die dsj, ihre Mitgliedsorganisationen und 

die Vereine Bildungsakteur*innen sind und Bildungs-

netzwerke mitgestalten.

Derzeit erarbeitet die dsj ein neues Konzept für die Aus-

schreibung des dsj-Bildungspreises als Instrument und 

Plattform für die Sichtbarmachung der Bildungsleistun-

gen des Sports, insbesondere in kommunalen Bildungs-

netzwerken und Kooperationen mit Schulen und Kitas.

Europäisierung

Ziel des Querschnittsthemas Europäisierung ist es, die 

Themenfelder der dsj durch eine europäische Perspek-

tive weiterzuentwickeln und gleichzeitig einen Beitrag 

zum themenspezifischen Diskurs in Europa beizutragen.

Die dsj gestaltet europäische Politik mit. Sie hat sich über 

Projekte im Rahmen des EU-Jugendprogramms ERAS-

MUS+ vor allem im Programmbereich Sport mit Themen 

der Kinder und Jugendarbeit im Sport in die europäische 

Fachdiskussion eingebracht.

Aktuell ist die dsj Partnerin in den Projekten iCoachKids+ 
(iCK+), einer Qualifizierungsinitiative für Trainer*innen 

des Kinder- und Jugendsport (Laufzeit 2020–2022), und 

CASES („child abuse statistics in european sport“, Lauf-

zeit 2019–2022), das in sechs verschiedenen europäi-

schen Ländern quantitative Befragungen durchführt, um 

die Häufigkeit von emotionaler, physischer und sexuali-

sierter Gewalt im Sport gegen Kinder und Jugendliche 

zu untersuchen.

Über die Einbindung der dsj in langfristig angelegten 

Netzwerken wie der Europäischen Sportjugend ENG-

SO Youth (European Non-Governmental Sport Organi-

sation Youth) werden Themen wie Jugendbeteiligung, 

Bewegungsförderung und Sport im Alltag, Inklusion 

oder Nachhaltigkeit im Sport mit europäischen Partner* 

innen und Politiker*innen bearbeitet. Im Rahmen der EU- 

Ratspräsidentschaft von Portugal war Kiki Hasenpusch 

Podiumssprecherin bei der europäischen Konferenz zum 

Thema „Sport als Instrument der EU-Entwicklungspoli-

tik”.  Zudem ist die dsj Mitglied im European Network 

against Racism (ENAR), einem europäischen Netzwerk 

zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Diese und weitere bilaterale Netzwerke können genutzt 

werden, um zu bestimmten Themen mit ausländischen 

Partnerorganisationen in Kontakt zu treten. Zur Umset-

zung entsprechender Projekte stehen EU-Mittel, diverse 

nationale Förderprogramme sowie Mittel aus bilateralen 

Einrichtungen zur Verfügung.

Neben den festen Handlungsfeldern bearbeitet die dsj übergreifende 

Querschnittsthemen. Als solche hat der Vorstand die Themen Bildung, 

Europäisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung 

und Wissensmanagement festgelegt.

4.1 Bildung
4.2 Europäisierung

https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/icoachkids/
https://www.dsj.de/handlungsfelder/kinder-und-jugendsport/icoachkids/
https://www.dsj.de/news/artikel/schutz-vor-gewalt-gegen-kinder-und-jugendliche-im-europaeischen-sport-1/
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den Schulnoten für die Bewegungssituation von Kindern 

und Jugendlichen in über 50 Ländern der Welt basie-

rend auf wissenschaftlichen Studien (Bewegungszeug-

nis) vergeben, um die Bewegungssituation für ein ge-

sundes Aufwachsen zu verbessern. 

Im Rahmen des EU-Aktionsprogramms zum Sport wird 

seit Jahren das Thema Bewegungsförderung fokussiert. 

Hierzu wurde das European Physical Focal Point Net-

work gegründet, das für die EU bestimmte gesundheits-

bezogene Empfehlungen zu Bewegungs- und Sport- 

aktivitäten entwickelt hat. Im Zuge der Umsetzung der 

Empfehlung des Rates der EU zur Förderung gesund-

heitsfördernder körperlicher Aktivität (HEPA) wurde eine 

erneute Befragung aller EU-Mitgliedsstaaten durchge-

führt, an der sich der DOSB und die dsj auf Bitte des  

Bundesgesundheitsministeriums beteiligt haben. Die  

dabei gewonnenen Ergebnisse sollen in die Erstellung 

entsprechender Physical Activity Country Fact Sheets ein-

fließen.  Darüber hinaus hat die dsj ihre politische Inter-

essenvertretung im Bereich Gesundheitspolitik ausge-

weitet und konnte u.a. im Rahmen der Interministeriellen 

Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf  

Kinder und Jugendliche durch Corona“ als Expertin mit-

wirken.

 Nachhaltigkeit

Die dsj begreift Nachhaltigkeit als Teil ihres Selbstver-

ständnisses und daher als übergeordnete Aufgabe in al-

len Projekten und Handlungsfeldern. Nachhaltigkeit und 

eine nachhaltige Entwicklung sind Ziel und wichtiger  

Aspekt der Organisationsentwicklung. Mit einer Analyse 
von Sports For Future (2020–2021), einer Befragung 

der Mitgliedsorganisationen (Juni 2021) und der Klimabi-

lanz des DOSB/dsj (2020–2021) werden Aktivitäten und 

Potenziale der dsj beleuchtet und zukünftige Strategien 

und Maßnahmen definiert (siehe Handlungsfeld Sport 

mit Courage).

Gesundheit

Die dsj hat ihre Kompetenzen und Aufgaben im Quer-

schnittsthema Gesundheit insbesondere aufgrund der 

pandemiebedingten Bewegungseinschränkungen für 

Kinder und Jugendliche ausgebaut. Dies betrifft die ge-

samtheitlich zu betrachtenden Facetten der Gesundheit 

und des gesunden Aufwachsens. So beteiligt sich die 

dsj an drei seitens des Bundesministeriums für Gesund-

heit beim Robert Koch Institut in Auftrag gegebenen  

Papieren zur Bewegungsförderung und berät bei Infor- 

mationspapieren zur Bewegungsförderung in Kitas, 

Schulen und Sportvereinen. 

Auch wurde das Positionspapier „Das Leben im Sport 
ist bunt – mental gesund“ veröffentlicht (siehe auch 

dsj-Schwerpunktthema). Die Wichtigkeit des Themas 

„mentale Gesundheit“ wurde durch die Präsentation 

des Beispielprojekts „DSV Mental Stark!“ für Kinder 

ab dem Grundschulalter von der Deutschen Skijugend 

im Rahmen eine digitalen Dienstagstalks im Oktober 

2021 noch einmal unterstrichen.

Die dsj berät darüber hinaus gemeinsam mit dem DOSB 

das Wissenschafts-Netzwerk Active Healthy Kids bei der 

Erstellung der zweiten Report Card für Deutschland (ge-

plant für das Frühjahr 2022). 2018 ist die erste Report 

Card für Deutschland veröffentlicht worden. Darin wer-
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Eine Analyse zu den 
Dimensionen der Nachhaltigkeit 
in der Deutschen Sportjugend 

Bildung – Jugend – Sport. Gemeinsam Zukunft gestalten!

Ziele, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

4.3 Gesundheit
4.4 Nachhaltigkeit

https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=136&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=55d9d3d9b9235b3e0502883a87216985
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=136&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=55d9d3d9b9235b3e0502883a87216985
https://www.dsj.de/news/artikel/das-leben-im-sport-ist-bunt-mental-gesund0/
https://www.dsj.de/news/artikel/das-leben-im-sport-ist-bunt-mental-gesund0/
https://www.dsj.de/nc/publikationen/?tx_gwshop_gwshop%5Bproduct%5D=136&tx_gwshop_gwshop%5Baction%5D=show&tx_gwshop_gwshop%5Bcontroller%5D=Product&cHash=55d9d3d9b9235b3e0502883a87216985
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Persönlichkeitsentwicklung

Die dsj und ihre Mitgliedsorganisationen unterstützen 

und fördern die Persönlichkeitsentwicklung junger Men-

schen über das Medium Sport und im Rahmen des Bil-

dungsprozesses. Die dsj als freie Trägerin der Kinder- und 

Jugendhilfe handelt dabei entsprechend den Leitzielen 

der Kinder- und Jugendhilfe, in denen Persönlichkeits-

entwicklung und -bildung als zentrale Aspekte verankert 

sind. In allen Maßnahmen der dsj und ihrer Mitgliedsor-

ganisationen steht die persönliche, soziale, körperliche 

und mentale Entwicklung junger Menschen im Fokus, 

denn Bewegung, Spiel und Sport sind – mit einem spezi-

fischen Ziel versehen und begleitet und unter den ent-

sprechenden (pädagogischen) Rahmenbedingungen – 

zentrale Bausteine in der Entwicklung junger Menschen.

Wissensmanagement

Die dsj plant die Entwicklung einer Strategie zum  

Wissensmanagement, in der sie definiert, was Wissens-

management für die dsj bedeutet und mit welchen Tools 

und Aktivitäten ein systematisches Wissensmanagement 

(intern und mit den Mitgliedsorganisationen) aufgebaut 

werden kann. Das Ziel ist, den systematischen Wissens- 

transfer innerhalb der dsj weiterzuentwickeln und  

dabei auch den aktuellen Entwicklungsstand und das 

Vorgehen der dsj-Mitgliedsorganisationen einzubezie-

hen. Langfristig sollen so gemeinsam der Ausbau und 

die Weiterentwicklung von digitalem Wissensmanage-

ment durch den Ausbau digitaler Austauschplattformen 

und die Intensivierung der digitalen Zusammenarbeit  

vorangebracht werden.

4.5 Persönlichkeitsentwicklung
4.4 Wissensmanagement
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„Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) ist in ihrer Sonderstellung bei der 

dsj oft viel zu wenig präsent. Dabei leistet sie wichtige Arbeit bei der Einrich-

tung neuer Fanprojekte, in Gremien rund um den Fußball und als wichtige  

Beraterin des institutionellen Netzwerk aus Politik, Polizei, Fußballverbänden 

und Medien.“

5. Die dsj als Träger

- Christina Gassner
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Situation: Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) 

begleitet und koordiniert seit 1993 die Arbeit der so-

zialpädagogisch arbeitenden Fanprojekte. Sie arbeitet 

bei der Einrichtung neuer Fanprojekte mit, wirkt in Gre-

mien rund um den Fußball und steht dem institutio-

nellen Netzwerk aus Politik, Polizei, Fußballverbänden, 

Medien usw. beratend zur Seite. Ihre Arbeitsgrundla-

ge bildet das Nationale Konzept Sport und Sicherheit 

(NKSS). Die Finanzierung teilen sich hälftig das BMFSFJ 

einerseits und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ge-

meinsam mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) ande-

rerseits. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Beglei-

tung der Arbeit der Fanprojekte. Darüber hinaus bietet 

die KOS Fort-/Weiterbildungen für die Kolleg*innen 

der Fanprojekte an, 

stellt einen Wissens-

transfer zwischen der 

praktischen Arbeit der 

Fanprojekte und der 

Wissenschaft her und 

ist die fachpolitische 

Interessensvertretung 

der Fanprojekte. Sie 

betreibt Öffentlich-

keitsarbeit und ist im 

Bereich der internatio-

nalen Fanarbeit aktiv.

Die dsj als Träger
Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj (KOS)

Aktion: Im Berichtszeitraum wurden in Ingolstadt und 

Krefeld neue Fanprojekte gegründet. Gleichzeitig ist es 

gelungen, die Standorte in Hoffenheim und Trier in neue 

Trägerschaften zu überführen (in Trier musste der Träger 

Insolvenz anmelden und in Hoffenheim gab die AWO 

Rhein-Neckar die Trägerschaft ab). Am Standort Würz-

burg sind die Vorbereitungen soweit, dass dort in Kür-

ze das nächste Fanprojekt seine Arbeit aufnehmen wird. 

An allen Standorten hat die KOS intensiv beraten. Das 

Netzwerk würde danach aus 71 Fanprojekten bestehen, 

die in 64 Städten beheimatet sind. 

Trotz Verunsicherung wegen des Themas DFB-Finanzie-

rung (siehe auch Ausführungen unten) zeigt sich die  

große Akzeptanz für das Konzept Fanprojekt nicht nur 

auf bundesweiter Ebene, sondern jeweils auch vor Ort. 

An jedem Standort müssen Kommunen, Landkreise, 

Bundesländer und die Vereine eingebunden werden und 

zustimmen.

Die Covid-19-Pandemie war auch für die Fanprojekte ein 

dominantes und belastendes Thema. Sie reagierten aber 

strukturell und inhaltlich sehr flexibel auf die Situation, 

alle passten ihre Konzepte entsprechend an. Dabei stand 

immer das Ziel im Mittelpunkt, die Fanprojekte als verläss-

lichen Partner für die besonders von den pandemischen 

Einschränkungen betroffenen Jugendlichen arbeitsfähig 

zu halten. Die KOS hat eine Publikation herausgegeben, 

die diese positiven Erfahrungen dokumentiert („Die Co-

vid-19 Pandemie – Herausforderungen und Chancen für 

die Fanprojektarbeit“). Auch durch eine eigens gegrün-

dete Task Force mit BAG Fanprojekte, DFB, DFL, Städtetag 

und Bundesländern sowie durch die enge bundesweite 

Beratung der Träger konnten die strukturellen und finan-

ziellen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Fanpro-

jekte aufrechterhalten werden. Im Netzwerk erfolgte eine 

intensive Kommunikation zum Thema „Geisterspiele“ 

– denn durch die Pandemiebeschränkungen brach 

der wichtigste Vergemeinschaftungsort für die Fans 

weg. Bezüglich der möglichen Wiederzulassung von  

Zuschauer*innen in den Stadien stand die KOS in einem 

regelmäßigen Austausch mit DFB/DFL.

Zur Fortbildung der Fanprojekt-Mitarbeiter*innen bot 

die KOS im Berichtszeitraum rund 15 Online-Veranstal-

tungen in unterschiedlichen Formaten an. Dabei ging 

es um spezifische Themen von Fanprojekten, aber auch 

um übergeordnete Themen wie: „Belarus – zivilgesell-

schaftlicher Widerstand auch im Fußball/in der Fankul-

tur“, „Antisemitismus“, „Barrierefreiheit bei Online- 

Veranstaltungen“, „Grundlagen der Erinnerungsarbeit“, 

„Informationen zur WM 2022 Qatar“, „linguistische  

Beobachtungen zu Fankultur in Social Media“, „Neo-

nazi-Partei III. Weg und die Fußballfankultur“.

Ein weiteres großes Thema war die Finanzierung der Fan-

projekte. Dahinter stehen Überlegungen des DFB, seine 

Finanzierung für die Fanprojekte, die in der 3. Liga und 

darunter arbeiten, zu reduzieren. Seit über zwei Jahren 

herrscht so eine massive Verunsicherung, insbesondere 

bei den Fanprojekten und deren Trägern. Die KOS hat 

deswegen intensiv im Netzwerk der Fanprojekte und 

Träger, aber auch in die politische und sportpolitische 

Landschaft kommuniziert. Neben einer intensiven Be-

richterstattung wurden ein Sonderbeirat der KOS zur 

Finanzierung der Fanprojekte und eine Sondersitzung 

des Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit (NASS) 

einberufen. Dabei erhielt die Arbeit der Fanprojekte 

eine beeindruckende Unterstützung aus der politischen 

Landschaft. Das gesamte Netzwerk lobte die Arbeit der 

Fanprojekte und war von den Überlegungen des DFB ir-

ritiert. Aktuelles Zwischenergebnis: Der DFB behält seine 

Förderung der Fanprojekte ligenunabhängig bei. Es wur-

den zwei Arbeitsgruppen einberufen, eine zur Klärung 

von strukturellen Fragen, die andere soll überprüfen, ob 

die Veränderungen rund um den Fußball und in der Ge-

sellschaft inhaltliche Anpassungen der Fanprojektarbeit 

notwendig machen. Die Verantwortung für diese AG ob-

liegt dem KOS-Beirat. Insgesamt ist das als großer Erfolg 

auch der KOS-Arbeit zu werten. Als Folge der Debatten 

um die zukünftige Finanzierung hat sich die Zusammen-

arbeit der Fanprojektträger deutlich intensiviert; die KOS 
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war hierfür Motor und Unterstützerin. Neben einem Trä-

gertreffen gemeinsam mit DFB/DFL hat die KOS zusätz-

lich ein bundesweites Trägertreffen mit den Spitzen des 

DFB zu Finanzierungsplänen organisiert. Die nun stärker 

vernetzten Träger haben für sich eine Struktur gefunden, 

die sie sprechfähiger gegenüber dem übrigen Netzwerk 

macht. Es ist angestrebt, sie als weitere wichtige Stimme 

in die relevanten Gremien zu integrieren.

Wie gewohnt hat die KOS bei der Fußball-Europameis-

terschaft 2020/2021 in Kooperation mit dem DFB und 

trotz Corona die Fanbetreuung für die deutschen Fans 

organisiert – überall dort, wo es möglich war. Das Kon-

zept umfasste eine mobile Fanbotschaft als Anlaufstelle, 

eine Fanzeitung, mit einer Ausgabe zu jedem Spiel, eine 

24-Stunden-Helpline sowie eine intensive internationale 

Kooperation, die über die europäische Fanorganisation 

Football Supporters Europe gesteuert wurde. Erschwert 

wurde die Vorbereitung über die lange Zeit nicht vor-

handene Planungssicherheit bezüglich der Spielorte. In 

München organisierte die KOS bei den drei Vorrunden-

spielen der deutschen Nationalmannschaft die Fanbot-

schaft, mit einem bewährten Konzept aus Präsenz vor 

Ort, dem Fanmagazin „Helmut“ und Online-Angebo-

ten. Die dafür notwendige Kooperation im Netzwerk 

war gut, ebenso die Unterstützung vor Ort in München. 

Aufgrund der Corona-Auflagen und dem besonderen 

EM-Modus mit Spielen in verschiedenen Ländern war es 

ein herausforderndes Turnier. Trotz reduzierter Zuschau-

er*innenzahlen zeigte sich, dass die Fanbotschaft eine 

wertvolle Anlaufstelle gerade für die treuesten Fans der 

Nationalmannschaft ist. Die KOS erhielt so einen guten 

Einblick in die Stimmungslage der Fans, wo nach wie 

vor eine große Distanz zu Nationalteam und DFB festzu- 

stellen ist.

Ein zunehmend an politischer Bedeutung gewinnen-

des Thema für die Fanprojekte ist das fehlende Zeug-

nisverweigerungsrecht (ZVR) für Sozialarbeiter*innen. 

Fanprojekte und die KOS setzten es auf die politische 

Tagesordnung, da Mitarbeiter*innen der Fanprojekte 

zunehmend von der Polizei unter Druck gesetzt wurden. 

Es ist seit langem klar, dass nahezu alle Bereiche der  

Sozialen Arbeit unter dem fehlenden ZVR leiden, 

nicht nur Fanprojekte. Die KOS hatte ein Gutachten 

in Auftrag gegeben, das die maßgebliche Diskussions-

grundlage darstellt. Zur Förderung einer handlungsfeld-

übergreifenden Vernetzung hat sich im vergangenen 

Jahr das „Bündnis für ein Zeugnisverweigerungs-
recht“ gegründet, dem sich immer mehr bundesweite 

Vereinigungen der Sozialen Arbeit anschließen.

Ausblick: Für junge Menschen war die Pandemiezeit ex-

trem belastend und für Fußballfans kommt erschwerend 

hinzu, dass ihr Hauptbegegnungsort – das Stadion und 

die Spiele – in dieser Zeit weggebrochen sind. Die Fan-

projekte haben ihre Arbeit auf diese Problemlagen ein-

gestellt. Gleichzeitig haben sich die Themen, die Fans im 

Fußballkontext bewegen, weiterentwickelt und aus der 

Perspektive der Fans weiter in die falsche Richtung. Die 

Organisierung der Fans bei kritischen Themen hat sich 

bundesweit noch einmal intensiviert, unter anderem hat 

sich die Initiative „Unser Fußball“ gegründet, deren Posi-

tionspapier/Erklärung sich Hunderttausende Fußballfans 

angeschlossen haben. Ausgelöst durch die Auswirkun-

gen der Pandemie kamen viele Vereine in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten; 13 Vereine in den beiden ersten Ligen 

waren von Insolvenz bedroht. Unter diesem Eindruck be-

rief die DFL die Task Force Profifußball, in die auch sechs 

Fanvertreter*innen eingeladen wurden, ein. Die Ergeb-

nisse der Task Force waren aus Sicht der Fans unbefrie-

digend und wurden sehr kritisch aufgenommen. Hinzu 

kam die Entwicklung rund um den Versuch der Grün-

dung einer von den bisherigen Fußballsystemen abge-

spaltenen „Super-League“, was die Sorgen bei den Fans 

weiter angetrieben hat. 

Soll heißen: Die kritischen Themen (Kommerzialisierung 

des Fußballs, 50+1, Mitsprache von Fans, Glaubwürdig-

keitsverluste von DFB und DFL) sind weiter da, meistens 

sogar verschärft. Es ist zu vermuten, dass diese Konflikte 

nicht geringer werden und der Vermittlungstätigkeit der 

Fanprojekte noch größere Bedeutung zukommen wird.

KOS-Fanprojekte

5.1 KOS

https://www.zeugnis-verweigern.de/
https://www.zeugnis-verweigern.de/
http://www.kos-fanprojekte.de/index.php?id=startseite
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