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1 Einleitung 

Ob Sportler, Trainer oder Vorstandsvorsitzender - jeder, der aktiv in einem Sportverein tätig ist oder in 

irgendeiner anderen Art und Weise Berührungspunkte mit einem Sportverein aufweist, dem ist der Stel-

lenwert der ehrenamtlichen Arbeit bewusst. Wie würden sonst die Vereinsangebote oder der Wettkampf-

betrieb gewährleistet werden können? 

Zum einen sind es die „kleinen“ Hilfsarbeiten, wie das Backen und Verkaufen von Kuchen bei anstehen-

den Sportveranstaltungen oder internen Vereinsfesten, das Übernehmen von Fahrdiensten zu Auswärts-

spielen oder die gemeinsamen mannschafts- und spartenübergreifenden Arbeitseinsätze, wie z. B. das 

Laubharken auf den Sportplätzen im Herbst. Zum anderen gibt es weitere wichtige Ehrenämter in der 

Vorstandsebene sowie in der Ausführungsebene, als Abteilungsleiter, Trainer, Übungsleiter, Betreuer, 

Schieds- oder Kampfrichter. Dieses Gesamtkonstrukt aus freiwilligen Helfern und ehrenamtlichen Mit-

arbeitern ist in einem Sportverein nicht wegzudenken und trägt zur Erhaltung der Vereine bei. Dennoch 

ist es heutzutage aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen schwer bzw. anspruchsvoller, Ehrenamt-

liche zu gewinnen.1

Wie kann die Vereinsführung mit dem Wandel der Zeit gehen, auf die neue Lebenssituation der Bevöl-

kerung reagieren und alte Strukturen auffrischen? Es stellt sich die Frage, wie ein Umdenken aktiviert 

und neue Wege eingeschlagen werden können, um weiterhin Ehrenamtliche für die Vereinsarbeit, vom 

Helfen beim Saisonabschlussgrillen bis zum Vorstandssitzenden, zu gewinnen und weiterhin zu binden. 

Aufgrund des erkennbaren Strukturwandels in der heutigen Gesellschaft2, beschäftigt sich die vorliegende 

Arbeit mit dem Ansatz von Sebastian Braun. In diesem wird das „alte“ Ehrenamt dem „neuen“ gegen-

übergestellt. Da als erstes die Führungsebene auf diesen Wandel reagieren und entsprechende Maßnah-

men einleiten muss, wird auf die Organisationsentwicklung (OE) und somit auf die „lernende Organisa-

tion“ (LO) in Bezug auf den Sportverein eingegangen. Da es verschiedene Ansätze der „LO“ gibt3, kon-

zentriert sich die Arbeit ausschließlich auf die Ausarbeitungen von Peter M. Senge. Somit wird unter-

sucht, welche Bezüge es zwischen den fünf Disziplinen nach Peter M. Senge und dem „neuen“ Ehrenamt 

nach dem Braun‘schen Modell gibt. Es wird analysiert, welche Anforderungen an die Vereinsführung als 

„LO“ abzuleiten sind, um auf den Strukturwandel bzw. das „neue“ Ehrenamt reagieren und die Ehren-

amtsarbeit jeglicher Art im Sportverein weiterhin attraktiv gestalten zu können. 

Aufgrund dessen, dass sich die Arbeit ausschließlich auf das Ehrenamt im Sportverein bezieht, wird das 

Hauptamt, also die bezahlten Mitarbeiter4, nicht berücksichtigt. Die Arbeit bezieht sich auf die Vereins-

führung in mittelgroßen Mehrspartenvereinen, um die Breite der Sportvereine einzugrenzen. Aufgrund 

1 Vgl. Breuer/Wicker/Orlowski, Wert des Sports, 2014, S. 99f. 
2 Vgl. Schlesinger/Klenk/Nagel, Mitarbeit, 2014, S. 28f.; Siegel/Kuhlmann, Sport, 2011, S. 40. 
3 Vgl. Sattelberger, Die lernende Organisation, 1991; Wieselhuber, Handbuch Lernende Organisation, 1997.
4 Vgl. Wadsack, Verhältnis, 2017, S. 249. 



6 

der Größe dieser Vereine sind umfangreichere Führungsqualitäten notwendig, um bspw. das Spektrum 

an angebotenen Sportarten angemessen zu koordinieren. Außerdem ist die Führungsarbeit ausschlagge-

bend dafür, ob die Arbeit in einem Sportverein Freude bereitet und jemand sich bereiterklärt, sich weiter-

hin zu engagieren. Denn wenn die Führungsebene durch Unklarheiten, starre Sichtweisen oder einer nicht 

klar definierten Vereinskultur geprägt ist, wie z. B. das Fehlen konkreter Vereinsziele, gestaltet es sich 

schwer, bestehende ehrenamtliche Mitarbeiter weiterhin zu binden bzw. neue zu gewinnen.5

Zu Beginn dieser Arbeit wird das Ehrenamt im Sportverein behandelt. Es wird die Bedeutung des Ehren-

amts im Sportverein, die allgemeine Definition des Begriffs, Merkmale eines Sportvereins, Kernaufgaben 

sowie -kompetenzen der Führungsebene sowie das Mitarbeitermanagement thematisiert. Daraufhin folgt 

die Charakterisierung des „neuen“ Ehrenamts nach dem Braun‘schen Modell. Dabei spielt der Struktur-

wandel eine zentrale Rolle, der die zunehmende Veränderung vom „alten“ zum „neuen“ Ehrenamt nach 

sich zieht. Die „LO“ bildet mit ihren fünf Disziplinen den zweiten Abschnitt. Diese Lerndisziplinen wer-

den näher beleuchtet, da sie die Entwicklung einer „LO“ unverzichtbar sind. 

Im letzten Teil der Arbeit werden die fünf Disziplinen auf das neue Ehrenamt bezogen und folglich die 

gestellte Arbeitsfrage wiederaufgenommen und beantwortet. Zudem werden Handlungsempfehlungen 

für die Vereinsführung gegeben, um die ehrenamtliche Arbeit weiterhin attraktiv zu gestalten.  

Das abschließende Fazit bildet eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Darüber hinaus gibt 

es einen Ausblick, wie sich die Vereinsführung als „LO“ weiterentwickeln kann und infolgedessen die 

ehrenamtliche Arbeit zukünftig weiter ausgebaut und beworben werden kann. 

Die Arbeit stützt sich v. a. auf Literatur aus dem Bereich des Ehrenamts im Sport. In Bezug auf die Füh-

rungsarbeit in Sportvereinen, insb. bei den Kernaufgaben und -kompetenzen der Führungsebene, wird 

z. T. auf Literatur aus dem sportunabhängigen Ehrenamt zurückgegriffen. Grund dafür ist, dass die Füh-

rungsarbeit in Sportvereinen ein bislang so gut wie nicht ergründeter Bereich darstellt.6 Das Buch „Er-

folgreich führen im Ehrenamt – Ein Praxisleitfaden für freiwillig engagierte Menschen“7 von Britta Red-

mann spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Des Weiteren werden verschiedene Literatur- 

und Internetquellen von Sebastian Braun über das „neue“ Ehrenamt herangezogen. Das dritte Kapitel 

stützt sich auf das Buch „Die fünfte Disziplin – Kunst und Praxis der lernenden Organisation“ von Peter 

M. Senge8. Der letzte Hauptteil als viertes Kapitel setzt das Kapitel 2.3, also das „neue“ Ehrenamt, mit 

dem dritten Kapitel der „LO“ in Bezug. Außerdem werden Experteninterviews mit eingebunden, um 

Fachwissen aus dem Gebiet der OE zu integrieren. 

5 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 75ff. 
6 Vgl. Wadsack, Organisation, 2008, S. 135. 
7 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015. 
8 Vgl. Senge, Disziplin, 2011.
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2 Das Ehrenamt im Sportverein 

Zu Beginn dieses Kapitels wird auf den Begriff „Ehrenamt“ eingegangen. Es fängt an mit der Definition 

vom „Ehrenamt“, über die ehrenamtlichen Positionen in einem Sportverein bis hin zu den Problemfeldern 

und den Motivationsgründen, sich für ein freiwilliges Engagement zu entscheiden. Weiterführend geht es 

um die Bedeutung der Führungsarbeit in Sportvereinen. Dieser Punkt bildet einen großen Abschnitt des 

zweiten Kapitels. Abschließend geht es um die Charakterisierung des „neuen“ Ehrenamts nach dem 

Braun’schen Modell. Es wird ein Vergleich des „alten“ und „neuen“ Ehrenamts vorgenommen und auf-

gezeigt, welche Strukturen nötig sind, um als Sportverein auch in der Zukunft handlungsfähig zu bleiben 

und weiterhin Ehrenamtliche rekrutieren und binden zu können. 

2.1 Was ist ein Ehrenamt? 

• „Intention, anderen Personen eine Wohltat zu erweisen; 

• Freiwilligkeit der Ausübung der Tätigkeit; 

• Fehlen einer beruflichen Verpflichtung oder einer direkten Bezahlung der Tätigkeit; 

• Längerfristige Perspektive, die persönliches Engagement über mehrere Monate oder Jahre ein-

schließt; 

• Bindung an einer Organisation, die sich mit der Lösung sozialer oder individueller Probleme im 

In- oder Ausland befasst.“9

Die Aufgaben ehrenamtlicher Tätigkeiten werden demnach freiwillig, ohne Bezahlung und in der Freizeit 

ausgeübt. Die Freiwilligkeit trägt zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit und Organisation bei. In den meis-

ten Fällen gibt es eine längerfristige Bindung an das ausgeübte Amt.10 Außerdem werden einige Syno-

nyme für das „Ehrenamt“ verwendet, wie bspw. die „Freiwilligen- oder Bürgerarbeit“, „bürgerschaft-

liches“, „zivilgesellschaftliches“ oder „freiwilliges Engagement“.11

Es gibt drei verschiedene Kategorien des Ehrenamts, welche nach zeitlichem Umfang sowie Wahl oder 

Nicht-Wahl des Amtes, unterschieden werden. Das „Vollzeit-Ehrenamt“ wird durch eine unbestimmte 

Amtsdauer gekennzeichnet. Bei dieser Ausprägung muss es sich nicht zwangsläufig um ein gewähltes 

Amt handeln. Demnach fallen unter diese Kategorie ebenfalls kleine Hilfsarbeiten oder ehrenamtliche 

Tätigkeiten, die mit großem persönlichen Interesse ausgeübt werden und im Umfang einen Vollzeitjob 

nahe kommen - jedoch unentgeltlich. Bei dem sog. „Wahl-Amt“ wird das entsprechende Amt durch eine 

Wahl besetzt und i. d. R. in einer festen Amtsdauer ausgeführt. Die dritte Kategorie, das „zeitgemäße 

Ehrenamt“, bezieht sich auf eine Projektarbeit, die auf Inhalt und Zeit begrenzt ist.12

9 Bierhoff, Sozialpsychologie, 2002, S. 163. 
10 Vgl. Bierhoff/Schülken, Ehrenamtliches Engagement, 2001, S. 184; Wadsack, Ehrenamtliche Arbeit, 1996, 
    S. 11. 
11 Vgl. Delschen, Ehrenamtliche, 2006, S. 16; Stamer, Ehrenamt-Management, 2014, S. 15. 
12 Vgl. Wadsack, Ehrenamt, 2003, S. 7f.
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In Bezug auf den Sportverein wird das ehrenamtliche Engagement auf der einen Seite als freiwillige und 

ohne Bezahlung ausgeübte Tätigkeit betrachtet, die zur Bindung und Mitwirkung einer Person im Sport-

verein dient. Auf der anderen Seite gilt es als wichtige Ressource zur Schaffung von Leistungen und der 

Funktionstüchtigkeit eines Sportvereins, von der Koordination der internen Strukturen und Sportangebote 

bis hin zur Ausübung der jeweiligen Sportarten.13

Aufgrund dieser starken Argumente ist das Ehrenamt essenziell für die Sportvereine in Deutschland. 

Ehrenamtliche Mittelwert
(Ehrenamtliche in Sportvereinen)

Gesamtanzahl 
(Ehrenamtliche in Sportvereinen) 

auf der Vorstandsebene 8,3 750.300 

auf der Ausführungsebene 9 808.000 

Kassenprüfer 1,6 143.100 

Gesamt 18,9 1.701.400 

   davon männlich 13 1.173.500 

   davon weiblich 5,9 527.900 

Arbeitsumfang (Stunden/Monat) 13,4 22.851.000 

Tabelle 1: Ehrenamtliche Positionen 

(Quelle: Darstellung nach Breuer/Feiler, Deutschland, 2017, S. 29) 

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind deutschlandweit ca. 1,7 Mio. Freiwillige in ehrenamtlichen 

Positionen in Sportvereinen tätig. Diese Gesamtzahl setzt sich aus den Ehrenamtlichen in der Vorstands- 

und Ausführungsebene sowie aus den Kassenprüfern zusammen. In der Ausführungsebene sind ca. 

800.000 Engagierte tätig. Hier werden alle Aufgaben, die außerhalb der Vorstandsebene anfallen erledigt. 

Dazu gehört das Realisieren der Sportangebote sowie die Gewährleistung des Wettkampfbetriebs durch 

die Trainer, Übungsleiter, Betreuer sowie Kampf- und Schiedsrichter. Dieser Tätigkeitsbereich ist län-

gerfristig ausgelegt und weist eine regelmäßige Anwesenheit auf. Ein Trainer bspw. trainiert i. d. R. min-

destens ein- bis zweimal in der Woche seine Mannschaft oder Athleten. Hinzukommen – je nach Sportart 

– meist am Wochenende stattfindende Wettkämpfe. Die Vorstandsfunktionen werden von ungefähr 

750.000 Ehrenamtlichen ausgeführt. Des Weiteren gibt es rund 145.000 Freiwillige, die als Kassenprüfer 

tätig sind. Wird die Gesamtzahl dieser drei Tätigkeitsbereiche in Hinblick auf männliche und weibliche 

Freiwillige betrachtet, sind ca. 1,2 Mio. Männer und 0,5 Mio. Frauen in den ehrenamtlichen Positionen 

tätig. Ein Freiwilliger arbeitet durchschnittlich 13,4 Stunden im Monat für den Sportverein. Daraus ergibt 

sich deutschlandweit eine monatliche Gesamtarbeitszeit von ungefähr 22,9 Mio. Stunden. Wie bereits in 

13 Vgl. Delschen, Ehrenamtliche, 2006, S. 16. 
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der Einleitung erwähnt, gibt es zudem freiwillige Helfer, die gelegentlich kleinere Hilfsarbeiten überneh-

men, wie bspw. Fahrdienste zu Auswärtsspielen, Verkauf von Speisen und Getränken bei Vereinsfesten 

oder Sportveranstaltungen. Diese Anzahl von freiwilligen Vereinsmitgliedern (rund 6,3 Mio.) ist in der 

Tabelle 1 nicht mit einberechnet. Wird diese Zahl der freiwilligen Helfer zu den ehrenamtlichen Positio-

nen dazu gezählt, ergibt sich eine Gesamtzahl von ca. 8 Mio.14

Abbildung 1: Probleme der Sportvereine. (Nach Größe des Problems sortiert, und deren Entwicklung (1=kein Prob-
lem, 5=ein sehr großes Problem))

(Quelle: Darstellung nach Breuer/Feiler, Deutschland, 2017, S. 35) 

Trotz der großen Anzahl an freiwillig Engagierten in Sportvereinen, stellt der Bereich der Bindung und 

Gewinnung von Ehrenamtlichen ein großes Problem dar. Wie in Abb. 1 aufgezeigt, ist die Bindung und 

Gewinnung von ehrenamtlichen Funktionsträgern, also die Besetzung der Vorstandsebene, das größte 

Handlungsfeld. Auf Position drei und vier folgt dieselbe Problematik mit den Trainern und Übungsleitern 

bzw. Kampf- und Schiedsrichtern. Hier geht es um die ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Ausführungs-

ebene. Eine weitere zentrale Herausforderung ist die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern. Dies 

wirkt sich wiederum auf die Ehrenämter in einem Sportverein aus, da meistens die Mitglieder diejenigen 

sind, die ein solches Amt übernehmen und ausführen.15

Um diese Probleme strukturiert anzugehen und zu beherrschen, bedarf es einer klaren Führungsarbeit im 

Sportverein. Dementsprechend müssen u. a. die Vereinsziele klar definiert und verfolgt werden, sowie 

eine klare Aufgabenverteilung gegeben sein. Hinzukommend ist die Personalwirtschaft ein wichtiger As-

pekt, um allen Mitarbeitern gerecht zu werden und weiterhin Ehrenamtliche zu binden und zu gewinnen. 

14 Vgl. Breuer/Feiler, Deutschland, 2017, S. 29f. 
15 Vgl. Breuer/Feiler, Deutschland, 2017, S. 30ff. 
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Diese, sich auf die Führungsarbeit beziehenden Aspekte, werden im Kapitel 2.2.3 näher betrachtet und 

erläutert. 

Bei der Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen spielen die Motivationsgründe der freiwillig En-

gagierten eine wesentliche Rolle. Denn nur wenn der Führungsebene eines Sportvereins diese bekannt 

und sie sich dessen bewusst sind, können Grundlagen für die Motivation geschaffen werden. Durch die 

Verwirklichung der Motive kann die Einsatz- und Leistungsbereitschaft für ein Engagement erhöht und 

konstant gehalten werden. Es ist aber zu beachten, dass nicht immer ein einheitliches Motiv für alle eh-

renamtlich Engagierten vorliegt und sich häufig mehrere Motive summieren und sich überlagern. Jeder 

Einzelne hat eigene Beweggründe mit einem persönlichen Stellenwert, welcher ihn für ein Ehrenamt an-

treibt. Dies bedeutet, dass es dem leitenden Vorstand gelingen sollte, auf diese unterschiedlichen Motiva-

tionsantriebe individuell einzugehen, flexibel darauf zu reagieren und bezüglich dessen Empathie zu ent-

wickeln. Erst durch diese Motiverfüllung erfährt der freiwillig Engagierte positive Gefühle, wie bspw. 

Freude an der Arbeit, ein Wir-Gefühl, Heiterkeit oder Dankbarkeit. Diese bestätigenden Emotionen be-

kräftigen den Ehrenamtlichen in seiner Arbeit, verstärken damit einhergehend seine Einsatzbereitschaft 

sowie sein Engagement und motivieren zu einer höheren Leistung. Wenn aber diese Befriedigung nicht 

gewährleistet wird, führt dies schnell zur Unzufriedenheit, Ernüchterung oder Frustration. Dadurch 

nimmt die Arbeitskraft sowie die Bereitschaft an einem weiteren Engagement ab. Je intensiver ein Motiv 

verwirklicht wird, desto eher ist ein Ehrenamtlicher offen für ein Engagement und leistungsbereiter. Diese 

Erfüllung der individuellen Motivationsgründe ist die wichtigste Gegenleistung, die sich ein freiwillig 

Engagierter für seine Arbeit wünscht und erwartet.16

Aber was sind die Antriebe für ein ehrenamtliches Engagement? 

Anders als im normalen Berufsleben, in dem v. a. materielle Anreize, wie z. B. eine Gehaltserhöhung 

oder ein Firmenwagen, verfolgt werden, stehen bei dem freiwilligen Engagement v. a. die immateriellen 

Motive im Vordergrund. Dazu gehören persönliche, soziale oder gesellschaftspolitische Anreize, wie 

bspw. altruistische Motive, also das uneigennützige Handeln, sich für andere Menschen zu engagieren 

und der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. Des Weiteren geht es häufig um Anerkennung für die 

geleistete Arbeit. Dahinter verbirgt sich das Bedürfnis nach positiver Resonanz, dass die ehrenamtliche 

Arbeit wahrgenommen wird und vom Verein, Vorgesetzten oder der Führungsebene bestätigt und be-

kräftigt wird. Dies kann ein einfaches Schulterklopfen, ein direktes Lob oder eine Würdigung in der Öf-

fentlichkeit sein. Es gibt also viele Arten der Anerkennung, die als Motivationsschub dienen. Diese müs-

sen zur richtigen Zeit sowie auf die richtige Art und Weise eingesetzt werden. Ein weiterer Anreiz ist die 

Partizipation, die Teilhabe an der Gesellschaft, ein Teil eines Teams zu sein. Es geht darum, mit anderen 

in Kontakt zu treten, das soziale Leben zu pflegen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu erfahren und mit anderen 

16 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 46f.
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ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und zu erreichen. Außerdem darf die Freude an der Arbeit nicht feh-

len. Für die Ehrenamtlichen ist die Tätigkeit ein Teil ihrer Freizeitgestaltung, in der sie das tun, was ihnen 

Freude bereitet, ihre persönliche Neugierde ausleben können und große Begeisterung empfinden. Diese 

Motivation, der Spaß an der Arbeit, sollte gewährleistet sein.17

Abbildung 2: Gründe der Engagierten für das freiwillige und ehrenamtliche Engagement im Sportbereich im Jahr 
2009. Prozentwerte (Subgruppe: Engagierte Personen im Sportbereich; N=2.026) 

(Quelle: Darstellung nach Braun, Engagement, 2011, S. 42) 

Abb. 2 zeigt die Gründe für das freiwillige und ehrenamtliche Engagement im Sportbereich aus dem Jahr 

2009. Hier lassen sich die genannten Motive zum Teil wiederfinden. Insgesamt 68,1 % möchten durch 

ihr Engagement v. a. mit anderen Menschen zusammenkommen. Somit ist die gemeinschaftsorientierte 

Sichtweise eine der größten Anreize für Ehrenamtliche, um persönliche Beziehungen aufzubauen und 

soziale Kontakte zu pflegen. 57,2 % der Ehrenamtlichen haben den Wunsch durch ihr Engagement die 

Gesellschaft zumindest im Kleinen mitzugestalten, indem sie durch ihre freiwillige Arbeit im Sportverein 

etwas für die Gesellschaft leisten können. Dem Motiv, durch das Engagement wichtige Qualifikationen 

zu erwerben, stimmen 25,9 % voll und ganz und 37,2 % teilweise zu. Der Erwerb von neuen Kompeten-

zen kann daher zur Qualifizierung weiterer Aufgaben im Ehrenamt führen. Außerdem ist durch die Teil-

nahme an Weiterbildungen ein intensiver Austausch mit anderen Engagierten möglich. Dies fördert Er-

fahrungswerte und die Weiterentwicklung sowie das Erlangen neuer Methoden, Ideen und Sichtweisen. 

Die Anreize, die durch Eigeninteresse geprägt sind, wie Ansehen und Einfluss im Lebensumfeld gewin-

17 Vgl. Rump/Hopp, Engagement im Sport, 2015, S. 20f. 
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nen oder das berufliche Vorankommen, bekommen eine vergleichsweise geringe Bedeutung zugeschrie-

ben. Den Ehrenamtlichen geht es also nicht darum, einer gut bezahlten und in der Gesellschaft hoch an-

gesehenen Tätigkeit nachzugehen.18

Abschließend ist festzuhalten, dass im Ehrenamt die soziale Interaktion an oberster Stelle steht. Das ei-

gennützige Handeln steht weniger im Vordergrund als mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen und 

dabei Erfahrungen zu sammeln, Abwechslung vom Arbeitsalltag zu bekommen, persönliche Befriedi-

gung zu erfahren, Anerkennung zu bekommen und v. a. Freude an der Arbeit zu haben.19

Demnach wird dem Ehrenamt in einem Sportverein eine sehr große Bedeutung zugesprochen. Ohne das 

freiwillige Engagement würde der Vereinssport keinen Bestand haben, da es eine unersetzbare Stütze ist. 

Gerade in finanzieller Hinsicht könnten die meisten Vereine ohne Ehrenamtliche nicht überleben.20

2.2 Was bedeutet ehrenamtliche Führungsarbeit im Sportverein? 

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung der ehrenamtlichen Führungsebene in Sportvereinen themati-

siert. Da die Führungsarbeit ausschlaggebend bzw. verantwortlich für Gewinnung und Bindung ehren-

amtlicher Mitarbeiter ist, gliedert sich dieser Abschnitt in weitere Unterpunkte. Hier geht es zu Beginn 

um die Begriffsdefinition von „Führen“. Nachfolgend werden die besonderen Merkmale eines Sportver-

eins erläutert, welche die Basis für die anschließend beschriebenen Kernaufgaben der Führungsebene 

bilden. Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Kapitel auf das Mitarbeitermanagement, da dieses zukünftig 

immer wichtiger für die Bindung und Gewinnung von Mitgliedern und demzufolge von ehrenamtlich 

Engagierten wird. Abschließend werden die gewünschten Kernkompetenzen aufgezeigt, die eine Füh-

rungsperson mitbringen oder ggf. entwickeln sollte. 

2.2.1 Definition Führen 

Zunächst geht es um eine Begriffsannäherung und Definition vom Wort „Führen“. Was genau wird da-

runter verstanden? 

Wenn im Alltag von „Führen“ gesprochen wird, kann dies auch durch „leiten“ ersetzt werden. Als Bei-

spiel kann eine Gruppenarbeit in der Universität herangezogen werden. Dort wird meistens ein Gruppen-

leiter bestimmt, der die Gruppenmitglieder anleitet, diese in Bewegung setzt und eine Richtung vorgibt, 

um die gemeinsamen Ziele des Teams zu erreichen.21 „Führen“ kann auch bedeuten, dass Einfluss auf 

andere genommen wird, um mit deren Unterstützung die festgelegten Ziele und Vorhaben zu erlangen 

und so den Verein gemeinsam voranzubringen.22 Dazu passend, kann es ferner die Gestaltung von Ver-

einen sein, die zielorientiert verfolgt wird.23 Nach Lackenbauer wird unter „Führen“ „das Einwirken auf 

18 Vgl. Braun, Engagement, 2011, S. 41ff. 
19 Vgl. Braun, Engagement, 2011, S. 42ff. 
20 Vgl. Scherbauer, Freiwilligenarbeit, 2015, S. 7.
21 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 67. 
22 Vgl. Wadsack, Ehrenamt, 2003, S. 206. 
23 Vgl. Wadsack, Organisation, 2008, S. 136. 
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Menschen, in unserem Falle auf Vereinsmitglieder, um diese zu zielgerichtetem Handeln zu veranlas-

sen“24 verstanden. Es definiert also den geleiteten Einsatz aller Mitarbeiter und Maßnahmen, die der tat-

kräftigen Mitgestaltung an der Entfaltung und Weiterentwicklung des Vereins dienen und letztendlich 

das gemeinsame Erreichen der festgelegten Ziele bewirkt.25 Inzwischen wird „Führen“ bzw. „Führung“ 

oft durch den modernen Begriff „Management“ ersetzt und der „Führende“ oder „Leiter“ wird in dem 

Fall als „Manager“ betitelt. „Manager“ sind also Führungskräfte in einem Unternehmen, einer Organisa-

tion oder Sportverein. Ein Manager ist dafür verantwortlich, seine Mitarbeiter anzuspornen, um gemein-

sam im Interesse der Organisation zu handeln und die Ziele zu erreichen. Er ist für das Organisieren der 

Abläufe zuständig und unterliegt verschiedenen Managementfunktionen. Demnach kann „Management“ 

als Synonym für die „Führung“ verstanden werden.26

Es ist erkennbar, dass sich die genannten Definitionen von „Führen“ sehr ähneln. „Führen“ beschreibt, 

andere zu festgelegten Zielen zu leiten, manchmal auch durch die Beeinflussung ihres Verhaltens. Diese 

Beeinflussung ist nicht als negativ zu betrachten. Deshalb ist es als Führungsperson wichtig die zu füh-

renden Personen, im Verein sind es die Mitglieder und ehrenamtlichen Mitarbeiter, für die angestrebten 

Vereinsziele zu begeistern und sie an deren Verwirklichung teilhaben zu lassen. Schließlich geht es da-

rum, kurzfristige Resultate zu realisieren sowie langfristige Ziele zu erreichen und dadurch den Verein 

dauerhaft zu kräftigen. Damit „Führung“ überhaupt stattfinden kann, sind mindestens zwei Parteien er-

forderlich. Einerseits die, die führt und andererseits diejenige, die der Führenden folgt. Dabei können 

beide Seiten aus unterschiedlich vielen Personen bestehen. „Führung“ bedarf einer ständigen Kooperation 

zwischen dem/den Führenden und dem/den Geführten. Dieses Zusammenwirken ist im freiwilligen En-

gagement gewährleistet, da sich beide Seiten gemeinschaftlich für eine Zielsetzung einsetzen. Wenn Füh-

rung vollzogen wird, heißt dies, dass jene Partei eine der genannten Führungsrollen eingenommen hat. 

An beide Parteien werden verschiedene Erwartungen und Anforderungen gestellt. Um diesen gerecht zu 

werden, ist es wichtig, dass beide Seiten ihre Aufgaben kennen, um gezielt handeln zu können.27

2.2.2 Merkmale eines Sportvereins 

Bevor im Folgenden auf die Kernaufgaben und -kompetenzen der Führungsarbeit eingegangen wird, wer-

den nun kurz die Merkmale eines Sportvereins aufgezeigt. Da diese größtenteils die Grundlage für die 

Führungsaufgaben bilden und die Notwendigkeit der Bindung und Gewinnung von Mitgliedern und eh-

renamtlichen Mitarbeitern darstellen.  

Aus der rechtlichen Perspektive werden Sportvereine als Non-Profit-Organisationen (NPO) gesehen, da 

ihr Ziel nicht die Gewinnmaximierung darstellt, sondern die Nutzenmaximierung.28

24 Lackenbauer, Handbuch, 2007, S. 13. 
25 Vgl. o. V., Geschäftsführung, o. J. 
26 Vgl. Thiel/Breuer/Mayer, Sportmanagement, 2009, S. 9; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, 
    S. 27; Niessen, Management, 1998, S. 14.
27 Vgl. Wadsack, Organisation, 2008, S. 36; Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 67f. 
28 Vgl. Heinemann, Sportorganisationen, 2004, S. 73; Nagel, Wandel, 2006, S. 20. 
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Laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist nach § 21 der Zweck des Vereins nicht auf einen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet. Durch die Eintragung in das Vereinsregister ist er rechtsfähig. 

Nach § 26 Abs. 1 BGB muss ein Verein über einen Vorstand verfügen. Dieser repräsentiert den Verein 

nach außen – gerichtlich und außergerichtlich.29

In der vereinseigenen Satzung muss festgehalten werden, dass der Vorstand das Amt der Vereinsführung 

übernimmt. Des Weiteren sind dort die Regeln und Bestimmungen des Vorstands sowie die formale Um-

setzung der Vereinsgeschäfte definiert. In den meisten Satzungen ist die Art und Weise der Führung nicht 

festgelegt. Der Vorstand kann also frei entscheiden, wie der Verein geführt werden soll. Auch die Mit-

glieder können mitteilen, was für eine Führung sie akzeptieren oder verlangen. Somit verfügen die Mit-

glieder über ein hohes Maß an Beeinflussung des Vorstands und können sich in die Vereinsführung ein-

mischen.30

Eine theoretische Fundierung der Strukturmerkmale haben Klaus Heinemann und Heinz-Dieter Horch in 

Form von fünf konstitutiven Merkmalen eines Vereins vorgenommen (s. Abb. 3).31

Bei der freiwilligen Mitgliedschaft hat jede Person die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, ob sie als 

Mitglied in einen Verein eintreten möchte. Davon wird meistens Gebrauch gemacht, wenn das Leistungs-

angebot den eigenen Interessen entspricht. Genauso kann ein Mitglied wieder austreten, falls das Angebot 

nicht mehr die Erwartungen erfüllt. Durch die freie Entscheidungsgewalt des Einzelnen ist es einem Ver-

ein erlaubt, Aufgaben, Ziele und Leitlinien eigenverantwortlich festzulegen.32

Die Orientierung an den Interessen der Mitglieder ist für einen Verein verpflichtend. Dies resultiert aus 

der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft und basiert auf einem Geben und Nehmen zwischen dem Verein 

und den Mitgliedern. Die Mitglieder stellen dem Verein Ressourcen in Form von ehrenamtlichen Enga-

gement und Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung. Als Gegenleistung entwickelt der Verein Ziele und bietet 

Angebote im Interesse der Mitglieder an. Diese Leistungsangebote und Ziele stellen die Motivation zur 

Mitgliedschaft dar und müssen daher gewährleistet werden. Die Sicherung selbiger ist eine wesentliche 

Aufgabe.33

Unter der Unabhängigkeit von Dritten wird verstanden, dass sich der Verein über unentgeltliches, frei-

williges Engagement und Mitgliedsbeiträge der Mitglieder selbst trägt. Dadurch entsteht die Autonomie 

des Vereins. Als Folge dessen kommen die Vereine aber an die Grenzen ihres Leistungspotenzials. Sie 

sind selbst dafür verantwortlich die notwendigen Instrumente für die Zielerreichung zu beschaffen.34

Die Freiwilligenarbeit bildet das Herzstück eines jeden (Sport-)Vereins. Als zentrale Ressource dient sie 

dazu, die Mitgliederinteressen in die Praxis umzusetzen und die Ziele zu verwirklichen. Somit besteht 

29 Vgl. o. V., Gesetzbuch, 2017, S. 25. 
30 Vgl. Wadsack, Ehrenamt, 2003, S. 206. 
31 Heinemann/Horch, Strukturbesonderheiten, 1988, S. 108ff.
32 Vgl. Heinemann, Sportorganisationen, 2004, S. 83; Vgl. Thiel/Seiberth/Mayer, Sportsoziologie, 2013, 
    S. 205. 
33 Vgl. Heinemann, Sportorganisationen, 2004, S. 82f.; Thiel/Seiberth/Mayer, Sportsoziologie, 2013, S. 205f. 
34 Vgl. Heinemann, Sportorganisationen, 2004, S. 83; Thiel/Seiberth/Mayer, Sportsoziologie, 2013, S. 206. 



15 

i. d. R. der Vorstand aus Ehrenamtlichen und die Sportangebote werden von Mitgliedern für Mitglieder 

ausgeführt.35

Zum Einbringen und Verwirklichen der Interessen der Mitglieder ist eine demokratische Entscheidungs-

struktur verbindlich. Wenn über Arbeitskräfte, Veränderungen der Vereinsziele, Leistungsangebote oder 

sonstige bedeutsame Entschlüsse entschieden wird, erfolgt dies über demokratische Abstimmungen. Da-

bei verfügt jedes Mitglied über eine Stimme. Um die eigenen Vorhaben und Interessen durchzusetzen, 

bedarf es Mehrheiten in den Entscheidungsgremien.36

Abbildung 3: Konstitutive Merkmale von Sportvereinen 

(Quelle: Darstellung nach Thiel/Seiberth/Mayer, Sportsoziologie, 2013, S. 205) 

Daneben sind nach Horch die ökonomischen Gesichtspunkte von Vereinen zu berücksichtigen.37

Die Sportvereine weisen im Gegensatz zu kommerziellen Unternehmen keine Gewinnorientierung auf, 

sondern eine Ausrichtung an den bedarfswirtschaftlichen Zielen. Die finanziellen Gewinne werden ledig-

lich dafür genutzt, den Vereinszweck zu erreichen. Sportvereine bieten außerdem eine Rollenidentität der 

Mitglieder an. Sie können sowohl als Trainer der Produzent als auch in Form eines Mannschaftsmitglieds 

der Konsument sein. Sie engagieren sich freiwillig und profitieren zugleich von den Leistungsangeboten 

des Vereins. Des Weiteren herrscht in Sportvereinen das sog. Solidarprinzip. Somit steht einer erbrachten 

35 Vgl. Heinemann, Sportorganisationen, 2004, S. 83f.; Thiel/Seiberth/Mayer, Sportsoziologie, 2013, S. 206. 
36 Vgl. Heinemann, Sportorganisationen, 2004, S. 84; Thiel/Seiberth/Mayer, Sportsoziologie, 2013, S. 206f. 
37 Vgl. Horch, Geld, 1992, S. 49f. 
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Leistung keine direkte Gegenleistung gegenüber. Zu guter Letzt weisen Sportvereine eine autonome Fi-

nanzierungsstruktur auf. Die Finanzierung läuft hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge, die eine große 

Bedeutung für die Planungssicherheit darstellen.38

2.2.3 Kernaufgaben der Führungsebene 

Aufgrund der individuellen Interessen und Merkmale von Menschen lässt sich keine allgemeine Defini-

tion für die Führungsarbeit im Ehrenamt herauskristallisieren. Nach Redmann gibt es fünf Kernaufgaben, 

die sich größtenteils im Ehrenamt wiederfinden lassen.39

Eine Kernaufgabe beinhaltet das Schaffen einer funktionierenden Organisationsform und diese zukunfts-

fähig zu gestalten. Da diese Arbeit bestehende Sportvereine behandelt, sei dennoch zumindest auf die 

Notwendigkeit guter Strukturen hingewiesen. Diese ermöglichen es, nach den festgelegten Vereinswerten 

und –zielen zu handeln und eine klare Abgrenzung der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche zu reali-

sieren. Die Steuerung der Organisation umfasst das Aufrechterhalten der bestehenden Strukturen und 

Aufgaben. Dazu gehört die Zuteilung der Aufgabenbereiche und die Gewährleistung bestehende Abläufe 

befolgen zu können. Zudem ist es wichtig diese Gegebenheiten, Tätigkeiten und Prozesse im Hinblick 

auf Veränderungen inner- und außerhalb des Vereins kontinuierlich zu hinterfragen und so die Verfol-

gung der Vereinsziele zu garantieren. Wenn solche Veränderungen erkennbar sind, muss darauf reagiert 

und die internen Strukturen daran angepasst werden, um für die Zukunft handlungsfähig zu sein. Ein 

Beispiel für eine Veränderung ist, dass mehrere freiwillig Engagierte gleichzeitig ihr Amt niederlegen. 

Auf längere Sicht gesehen, sind es Veränderungen wie z. B. der demografische Wandel, die alternde 

Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse in Form von einer geringeren Bereitschaft 

an langfristigen Bindungen sowie der zunehmenden Spontanität und dem häufigen Bedürfnis nach 

Neuem. Ein Verein muss immer in der Lage sein auf solche Geschehnisse zu reagieren, um aktionsfähig 

zu bleiben. Somit handelt es sich nicht um vereinzelte, in sich geschlossene Abläufe der Führung, sondern 

um einen Kreislauf. Dieser durchläuft ständig Planungs-, Entwicklungs- und Durchführungsphasen, die 

ggf. an Veränderungen adaptiert werden müssen (s. Abb. 4).40

Mit Hilfe von Leitbildern, Organigrammen oder expliziten Aufgabenbeschreibungen lassen sich die Steu-

erungsaufgaben leichter definieren und umsetzen. Es ist wichtig, dass ein ständiger Austausch zwischen 

der Vereinsführung und den weiteren freiwillig Engagierten stattfindet. Dies wird als „Gleichstromprin-

zip“ bezeichnet und beschreibt die Kommunikation und die Weitergabe von Informationen in beide Rich-

tungen – von der Führungs- zur Ausführungsebene und andersherum. Erst durch die gute Zusammenar-

beit kann die Steuerung des Sportvereins garantiert und zukunftsfähig geführt werden.41

38 Vgl. Erhorn, Schulsports, 2016, S. 123f.; Nagel, Wandel, 2006, S. 24f.
39 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 99f. 
40 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 100-105. 
41 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 104; Scherbauer, Freiwilligenarbeit, 2015, S. 57.
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Abbildung 4: Kreislauf von Organisationen 

(Quelle: Darstellung nach Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 104) 

Als weitere wichtige Aufgabe der Führungsebene gilt es, Freiwillige für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu 

gewinnen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden und eine dauerhafte Kommunikation über ehrenamtli-

ches Engagement zu gewährleisten, wird in diesem Rahmen heutzutage von Personal- oder Mitarbeiter-

marketing gesprochen. Auf der einen Seite geht es darum, potenzielle Freiwillige anzuwerben. Auf der 

anderen Seite sollte darauf geachtet werden, dass die Person größtenteils zu dem Tätigkeitsbereich passt 

und sich mit dem Leitbild des Vereins identifizieren kann. Im Vorfeld sollte überlegt werden, was für 

eine Zielgruppe gesucht wird, wie viele Personen benötigt werden und welche Eigenschaften und Quali-

fikationen diese erfüllen sollen. Dafür kann eine klare Definition der Aufgaben- und Anforderungsberei-

che weiterhelfen. Zusätzlich muss darüber nachgedacht werden, welche Hilfsquellen für die Ansprache 

der potenziell Freiwilligen verwendet werden sollen. Ein wichtiges Mittel stellt z. B. die Mund-zu-Mund-

Propaganda oder die persönliche Empfehlung von bereits tätigen Ehrenamtlichen dar. Freiwillig Enga-

gierte, die mit viel Freude und Zufriedenheit ihre Tätigkeit ausführen, kommunizieren dies in ihrem so-

zialen Umfeld weiter und werben somit unbewusst für ein ehrenamtliches Engagement. Es ist natürlich, 

dass jemandem, zu dem eine Verbindung – als Freund, Familienmitglied, Bekannter oder Nachbar – be-

steht, mehr Glauben geschenkt wird, als einem Fremden. Die direkte Ansprache von potenziellen Frei-

willigen ist daher ein bewährtes und erfolgreiches Mittel. Bei einer direkten Ansprache ist es ratsam, sich 

Gedanken über den Zeitpunkt zu machen. Ein guter Moment für die Ansprache ist bspw., wenn gerade 

ein Erfolg erzielt wurde und es positive Pressemitteilungen gibt. Da es das Ziel ist, jemanden für ein 

ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, sollte eine gute Überzeugungsarbeit geleistet und auf jede Art 

von Fragen reagiert werden. Argumente, die einem Engagement widersprechen, sollten entsprechend ent-

kräftet werden. Auch die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Sportvereins und ein gutes Image tragen 
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dazu bei, weitere Freiwillige zu gewinnen. Durch die Bekanntheitssteigerung erhöht sich die Wahrneh-

mung in der Öffentlichkeit über Mitarbeitsmöglichkeiten. Schon wie bei den Steuerungsaufgaben ist es 

auch hier wichtig, dass die Weitergabe von Informationen in Bezug auf die Suche nach Engagierten ge-

währleistet ist. Dies muss innerhalb als auch außerhalb des Vereins publiziert werden. Hierfür können die 

vereinseigene Homepage, Aushänge am schwarzen Brett, Aufrufe/Stellenanzeigen in der Vereinszeitung, 

selbstgestaltete Flyer, kleine Anzeigen in der lokalen Zeitung oder Informationsstände bei eigenen Sport-

veranstaltungen sowie Vereinsfesten nützlich sein. Sobald die Aufmerksamkeit erregt ist, ist eine Interes-

sengrundlage geschaffen. Um das Interesse zu intensivieren, sollten dem potenziellen Freiwilligen 

Gründe und Motive aufgezeigt werden, ein Ehrenamt zu übernehmen. Dies könnten bspw. transparente 

Strukturen und Aufgabenbereiche, ein Zugehörigkeitsgefühl, Kontakt mit anderen Menschen oder die 

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung sein. Im weiteren Verlauf sollte dann eine Entscheidung des An-

gesprochenen herbeigeführt und ein weiteres Zusammentreffen geplant werden, damit konkrete Verein-

barungen getroffen werden können. Wenn jemand Interesse bekundet und sich für ein ehrenamtliches 

Engagement entscheidet, ist es wichtig, dass derjenige eine Rückmeldung bekommt und nicht vernach-

lässigt wird.42

Neben der initialen Gewinnung geht es im nächsten Schritt darum, die Engagierten zu motivieren und in 

ihrer Tätigkeit zu begeistern. Wie im Abschnitt 2.1 bereits aufgezeigt, spielen die Motivationsgründe für 

ein ehrenamtliches Engagement eine große Rolle. Es gibt verschiedenste und individuelle Beweggründe, 

die einen Freiwilligen antreiben. Die Führungsebene sollte sich darüber bewusst sein, um diese erfüllen 

zu können. Dadurch erhöht sich die Leistungsbereitschaft. 

Damit eine erfolgreiche Motivation stattfinden kann, ist es wichtig, dass die Führungsebene in ständigem 

Kontakt mit den Engagierten steht. Nur dadurch kann herausgefunden werden, ob sich der Freiwillige in 

seinem Tätigkeitsbereich wohlfühlt, ob es seinen Fähigkeiten entspricht und welche Motivgründe ihn für 

das Engagement antreiben. Es ist bedeutsam, dass ehrliches Interesse an den Wünschen und Beweggrün-

den der Ehrenamtlichen bekundet und aufmerksam miteinander umgegangen wird. Dies kann z. B. durch 

persönliche Gespräche gewährleistet werden, um neben den Anreizen auch eine mögliche Unzufrieden-

heit aufzudecken. Zum besseren Einschätzen anderer ist es oft hilfreich, sich über seine eigenen Antriebe 

bewusst zu werden. Dies dient dazu, nicht pauschalisierend zu werden und jeden Freiwilligen als Indivi-

duum zu sehen, sich in die Motivlage derjenigen hineinversetzen zu können, ihn wertzuschätzen und ins 

Gespräch zu kommen. Es ist für die anderen Engagierten wichtig zu wissen, welche Beweggründe eine 

Führungskraft für ihre Tätigkeit hat, um dessen Handeln nachvollziehen zu können. Ein Gespräch kann 

dazu dienen, die verschiedenen Motive offenzulegen. Um sich die unterschiedlichen Motivgründe besser 

vor Augen zu führen, dient oftmals eine grafische Darstellung als Unterstützung (s. Abb. 5).43

42 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 105-110; Hollstein, Ehrenamt verstehen, 2015, S. 400; 
    Wadsack, Ehrenamt, 2003, S. 66ff. 
43 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 110-117; Wadsack, Ehrenamt, 2003, S. 50. 
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Abbildung 5: Beispiel Motivausprägung 

(Quelle: Darstellung nach Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 112) 

Eine grafische Darstellung (Abb. 5) lässt erkennen, welche Bedürfnisse bei Ehrenamtlichen im Zuge ihres 

freiwilligen Engagements existieren und welche eine starke oder weniger starke Bedeutung aufweisen. 

Die beispielhafte Motivausprägung eines Freiwilligen in Abb. 5 wird durch die Motive „Anerkennung“, 

„Kontakt mit Menschen“ und „Wissenserweiterung“ dominiert. Weniger wichtig sind die Beweggründe 

„Beruflich vorankommen“ oder „Ansehen“. Daher ist es wichtig, v. a. die Motive mit einer starken Aus-

prägung zu erfüllen, um den Engagierten langfristig zu motivieren und zu begeistern. Dennoch dürfen die 

anderen Gründe nicht vernachlässigt oder gänzlich vergessen werden. Da die verschiedenen Antriebe nun 

bekannt sind, geht es im Folgenden um deren Erfüllung. Dies reicht von der Zuteilung der richtigen Auf-

gabenbereiche bis hin zum Erarbeiten und Umsetzen von passenden Anreizen, die aus jedem Bedürfnis 

resultieren. Die Aufgabe einer Führungskraft ist es, die unterschiedlichen Motivationsanreize in die 

durchzuführenden Tätigkeiten einzubauen, sodass die Bedürfnisse der freiwilligen Mitarbeiter befriedigt 

werden, ihre Leistungsbereitschaft gesteigert wird und dadurch die Vereinsziele erreicht werden.44

Die Nachfolgesicherung von ehrenamtlichen Positionen stellt eine weitere zentrale Aufgabe der Füh-

rungsebene dar, damit der Sportverein in der Zukunft handlungsfähig bleibt. Da ein Freiwilliger nicht wie 

im Arbeitsleben an einen schriftlichen Vertrag gebunden ist, kann die ehrenamtliche Tätigkeit vergleichs-

weise spontan niederlegt werden. Um dem entgegenzuwirken, kann in regelmäßig wiederkehrenden Ge-

sprächen mit dem Engagierten der aktuelle Stand besprochen werden, ob sich bei ihm etwas verändert 

44 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 111f.
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hat, dass er in naher Zukunft sein Amt nicht mehr ausführen kann o. Ä. Des Weiteren kann darum gebeten 

werden, dass ein Freiwilliger frühzeitig auf die Führungsebene zukommt, wenn derjenige weiß, dass er 

aus persönlichen, beruflichen oder sonstigen Gründen sein Amt demnächst nicht mehr wahrnehmen kann. 

Außerdem können Vorschläge für potenzielle Nachfolger registriert werden. Ein Ehrenamtlicher, der 

seine Arbeit mit viel Freude, Zufriedenheit und großer Leistungsbereitschaft umgesetzt hat, wird höchst-

wahrscheinlich jemanden vorschlagen, der diese Aufgaben gewissenhaft erledigt, Spaß an dieser Tätig-

keit hat sowie zum Leitbild des Sportvereins passt. Für die Nachfolgesicherung ist es wichtig, genügend 

Mitglieder im Verein zu haben, die zudem motiviert sind ihren Sportverein voranzubringen. Es ist von 

großer Bedeutung immer wieder an das Bewusstsein der Mitglieder zu appellieren, dass ehrenamtliches 

Engagement die wichtigste Ressource eines Vereins darstellt. Erst wenn ausreichend begeisterte Mitglie-

der zur Verfügung stehen, kann eine Nachfolge gesichert werden. Die Aufgabe der Führung besteht nicht 

darin, erst zu agieren, wenn akuter Handlungsbedarf besteht und sofort ein Nachfolger benötigt wird. Es 

bedarf einer vorausschauenden Planung, solange dies im Ehrenamt möglich ist, da eine Position im besten 

Fall mit jemanden besetzt wird, der passende Fähigkeiten mitbringt und die Position aus Überzeugung 

ausführen möchte.45

Erfolg gemeinsam erreichen bezeichnet die fünfte Kernaufgabe der Führungsebene. Die Führung ist dafür 

da, eine Orientierung durch vorgegebene Ziele, Überzeugung, das Steuern von Aufgaben, die Würdigung 

der Erfolge sowie eine Reflexion des Ganzen zu geben. Um Erfolg zu erfahren, sind klar definierte Ziele 

zu erreichen. Ziele werden als eindeutige und erfüllbare Beschreibungen charakterisiert, die sich auf einen 

angestrebten Zustand in der Zukunft beziehen. Sie konkretisieren damit den gewünschten Erfolg und 

werden oft durch Fragen wie „Wo wollen wir hin?“, „Was genau wollen wir erreichen?“ oder „Wie kön-

nen wir es erreichen?“ geprägt. Ziele können zwischen übergeordneten Vereinszielen, die auf längere 

Sicht angelegt sind, und der Realisierung kurzfristiger Ziele unterschieden werden. Diese sollten sich im 

besten Fall immer auf den Vereinszweck beziehen und so ausgelegt sein, dass sie die „SMART-Kriterien“ 

erfüllen, d. h. spezifisch, messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch und terminiert sind. Spezifisch meint 

die Eindeutigkeit der Ziele. Unter messbar wird die Überprüfbarkeit verstanden, ob ein Ziel erreicht 

wurde. Aktiv beeinflussbar heißt, dass die Zielerreichung durch das eigene Handeln beeinflusst werden 

kann. Realistisch bezieht sich auf die Erreichbarkeit des Ziels, also die Realisierbarkeit mit den vorhan-

denen Ressourcen, Kompetenzen sowie der verfügbaren Zeit. Und zu guter Letzt sollte das Ziel termi-

niert, also in einem bestimmten Zeitraum erreichbar sein. Neben der Festlegung von Zielen ist es wichtig, 

jeden einzelnen Freiwilligen von seinem Mitwirken für die gemeinschaftliche Zielerreichung zu überzeu-

gen. Es ist bedeutend, dass die Mitglieder und Engagierten die Ziele akzeptieren, sich damit identifizieren 

und an der Erreichung partizipieren können. Die ehrenamtliche Führung muss einen Rahmen für die Ziel-

orientierung schaffen, in dem klar definierte Strukturen und Informationen vorliegen und eine Teilhabe 

45 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 117-121. 
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der freiwillig Engagierten gewährleistet wird. Um den gewünschten Erfolg zu erreichen, muss ein Kon-

sens über die gemeinschaftlichen Ziele vorliegen. Das bedeutet, die verschiedenen Aufgabenbereiche auf 

die Ziele auszurichten und klar zu definieren. Die Verteilung der Aufgaben sollte in persönlichen Gesprä-

chen erfolgen und nicht einfach festgelegt werden, damit der Freiwillige über die Notwendigkeit Bescheid 

weiß. Auch hier spielen die Motivationsgründe wieder eine entscheidende Rolle und dürfen nicht außen 

vorgelassen werden. Im gesamten Prozess zur Zielerreichung sollten alle Beteiligten regelmäßig über 

erste Etappen, Veränderungen und letztendlich über den erzielten Erfolg informiert werden. Dieser sollte 

ausgiebig gewürdigt und gefeiert werden. Ist ein Ziel erreicht worden – ob erfolgreich oder eher nicht 

befriedigend – sollte dies für zukünftige Pläne reflektiert werden. Nur so kann gelernt und Erfolg gesichert 

werden.46

Neben den genannten fünf Kernaufgaben gibt es zusätzliche Aufgaben, die zur Führungsarbeit gehören. 

Erwähnt sei hier die Gewährleistung der finanziellen, organisatorischen, planungsmäßigen und personel-

len Umsetzbarkeit der anstehenden Aufgaben. Dazu zählen bspw. die verschiedenen Vereinsangebote im 

sportlichen und außersportlichen Bereich zu koordinieren, den Verein nach außen zu repräsentieren, die 

Vereinsinteressen gegenüber der Gemeinde oder Verbänden zu vertreten. Es geht um das Planen, Ziel-

setzen, Entscheiden, Realisieren und Kontrollieren. Alle gelisteten Aufgaben sind an die Lage des Vereins 

und der jeweiligen Aufgabe anzupassen. Die Führung des Vereins steht vor der Herausforderung, die 

Vereinsziele mit den individuellen Bedürfnissen und Antriebe der freiwilligen Mitarbeiter sinnvoll zu-

sammenzubringen.47

2.2.4 Mitarbeitermanagement 

Wie bereits im Kapitel 2.1 dargestellt, ist die Bindung und Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern 

eine der größten Probleme von Sportvereinen. Aufgrund dessen ist dies, wie in 2.2.3 erwähnt, eine zen-

trale Aufgabe der Vereinsführung. Demnach macht es Sinn, das Mitarbeitermanagement einem Vor-

standsmitglied zuzuordnen, bspw. dem zweiten Vorsitzenden, eine weitere Stelle zu schaffen oder dem 

Vorstand eine Stabsstelle mit beratender Funktion zuzuordnen. Damit es nicht zur Überlastung dieser 

Person kommt, sollte die Aufgabe der Mitarbeiterbindung und -gewinnung bestenfalls auf mehrere Per-

sonen verteilt werden oder der Zuständige sollte sich von anderen Vorstandsmitgliedern beraten lassen. 

Da Sportvereine personenbezogene Dienstleistungen in Form von Leistungsangeboten anbieten, haben 

die ehrenamtlichen Mitarbeiter eine herausragende Rolle. Aufgrund der Eigenschaften eines Sportvereins 

(s. 2.2.2) kann das Mitarbeitermanagement nicht mit der Personalwirtschaft in kommerziellen Unterneh-

men gleichgesetzt werden. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem Berufsleben und dem Ehren-

46 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 121ff. 
47 Vgl. o. V., Geschäftsführung, o. J.; Wadsack, Ehrenamtliche Arbeit, 1996, S. 19; Wadsack, Ehrenamt, 
    2003; S. 206. 
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amt, sodass die Personalwirtschaft nicht eins zu eins übernommen werden kann. Dennoch können ein-

zelne Elemente gewinnbringend sein und dementsprechend einige Erkenntnisse übertragen werden. Ein 

systematisches und durchrationalisiertes Mitarbeitermanagement ist im Vergleich zur Personalwirtschaft 

in Unternehmen selten zu sehen. Die Gewinnung von Ehrenamtlichen erfolgt eher ungeplant. Diesbezüg-

lich ist individuell – von Verein zu Verein – zu klären, ob es Probleme bei der Mitarbeitersituation gibt 

und ob Bedarf beim Einsatz vom Mitarbeitermanagement besteht. Zukünftig gesehen ist es für die Sport-

vereine sinnvoll einen höheren Fokus auf diese Thematik zu legen.48

Im Folgenden werden die verschiedenen Arbeitsbereiche der Personalwirtschaft von Unternehmen dar-

gestellt und auf den Sportverein bezogen. 

Der erste Schritt ist die Personalbedarfsplanung. In der Personalwirtschaft wird der qualitative und quan-

titative Bedarf an Mitarbeitern mit entsprechenden Maßnahmen ermittelt. Im Sportverein erfolgt die Pla-

nung weniger rational. Hier erfolgt die Bildung von Arbeitsplätzen durch das Angebot von qualitativen 

und quantitativen Arbeitskräften und nicht nach dem Bedarf.49

Bei der Personalbeschaffung, auch Rekrutierung genannt, geht es um die Auswahl geeigneter Bewerber 

für die zu besetzenden Positionen. Es gibt die interne und externe Beschaffung, also den Zugriff auf vor-

handenes Personal sowie auf externe Personen. Instrumente hierfür sind z. B. interne Anzeigen, Öffent-

lichkeitsarbeit oder Kooperationen mit externen Freiwilligenagenturen. Sportvereine charakterisieren 

sich dadurch, dass die Ehrenämter nur durch interne Beschaffung besetzt werden dürfen. Deshalb ist die 

Rekrutierung neuer Mitglieder bereits der Anfang der Personalbeschaffung. Um die Mitarbeitsbereit-

schaft zu dokumentieren, ist bspw. eine Mitgliederkartei hilfreich. Weitere Mittel wären die Beobachtung, 

Testung und Förderung der Mitarbeitsbereitschaft oder eine Mitgliederbefragung.50

Der Mittelpunkt des Personalbeschaffungsprozesses ist die Personalauswahl. Hier werden bspw. in Be-

werbungsgesprächen die Kandidaten begutachtet und es wird ein Vergleich zwischen deren Kompeten-

zen und den Ansprüchen der vakanten Position vorgenommen. Bei dem späteren Personaleinsatz wird 

das ausgewählte Personal in dem entsprechenden Aufgabenbereich eingearbeitet. Die Auswahl für eh-

renamtliche Vorstandspositionen geschieht durch eine demokratische Wahl. Allgemein wird die Perso-

nalauswahl als Prozess mit einzelnen Phasen beschrieben. Es fängt bei der Rekrutierung des Mitglieds 

an, geht weiter zur Gewinnung einer gelegentlichen Mitarbeit, dann zur Vorauswahl sowie Überzeugung 

zur Kandidatur und wird durch die Wahl abgeschlossen.51

Bei der Personalmotivation geht es um den Einsatz von Anreizen zur Gewinnung, Bindung und Leis-

tungserbringung der Mitarbeiter. In kommerziellen Unternehmen sind solche Anreize v. a. die Bezahlung, 

48 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 89-92; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, 
    S. 319-322; Karnbach, Qualifizierung, 2010, S. 5; o. V., Grundkonzeptionen, o. J.; Wadsack, Ehrenamt, 
    2003, S. 82ff; Wadsack, Mitarbeitermanagement, 2004, S. 129ff. 
49 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 92f.; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, S. 323f.
50 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 94f.; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, S. 324f. 
51 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 94f.; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, S. 325ff. 
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Arbeitszeiten oder Aufstiegsmöglichkeiten. Bei Sportvereinen handelt es sich im Regelfall um immate-

rielle Anreize, die aus der Tätigkeit selbst resultieren und eine zentrale Rolle spielen. Durch die Personal-

kontrolle in Unternehmen soll gewährleistet werden, dass die Anreize so eingesetzt werden, dass es eine 

erkennbare Leistungssteigerung gibt. In Sportvereinen ist die Grundlage das Vertrauen zwischen der Füh-

rungsebene und den weiteren freiwilligen Mitarbeitern sowie das Erfüllen der immateriellen Anreize, was 

größtenteils konträr zur Kontrolle ist und welche deswegen kaum stattfindet. 52

Die Personalentwicklung dient der Optimierung der Kompetenzen, Einstellungen und Kenntnisse sowie 

der Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens bspw. durch Weiterbildungen oder Laufbahnpla-

nungen. Dies wird im Verein weniger stringent geplant. Für Sportvereine spielen deshalb interne Sozia-

lisationsprozesse, also die Entwicklung und Anpassung des einzelnen Individuums an die Denk- und 

Verhaltensweisen des Umfeldes, eine große Rolle. Der Ehrenamtliche soll so stärker in die Vereinsarbeit 

hineinwachsen, diese dadurch mehr zu schätzen wissen, wodurch die Qualifikationen wachsen und damit 

die Anforderungen an den einzelnen größer werden. Dementsprechend können Weiterbildungs- und Qua-

lifizierungsangebote als Belohnung definiert werden.53

Ein weiterer Bereich bildet die Personalfreisetzung. Dort stellt sich die Frage, wie Mitarbeiter, die den 

Anforderungen nicht gerecht werden oder nicht benötigt werden, verabschiedet werden können, bspw. 

durch Versetzung oder Kündigung. In Sportvereinen findet die Personalfreisetzung keine große Beach-

tung. Dies liegt zum einen daran, dass Mitarbeiter eher gesucht werden, als dass es einen Überfluss derer 

gibt. Zum anderen können Ehrenamtliche aufgrund der Freiwilligkeit nicht einfach entlassen werden.54

2.2.5 Kernkompetenzen der Führungsebene 

Was sollte eine Führungsperson für Eigenschaften mitbringen? 

Die persönlichen Kernkompetenzen bestehen aus der Begeisterungs-, Kommunikations-, Organisations- 

und Kontaktfähigkeit sowie der Zielorientierung und dem strategischen Denken (s. Abb. 6). Diese sechs 

Kompetenzen sind für viele Aufgaben in der Führungsebene bedeutend. Je nach Aufgabe, Situation und 

Führungsumfang variiert die Ausprägung der einzelnen Eigenschaften. Es liegt in der Individualität der 

Menschen, dass nicht über alle Eigenschaften in gleicher Weise verfügt wird.55

Unter Begeisterungsfähigkeit wird auf der einen Seite die Begabung, sich in binnen kurzer Zeit für etwas 

begeistern zu können, verstanden. Auf der anderen Seite ist es die Fähigkeit, die anderen Engagierten für 

das Vorhaben zu gewinnen und zu begeistern. Dadurch lässt sich der Antrieb sowie die Leistungsfähigkeit 

enorm steigern. Den Mitmenschen wird ein positives Gefühl vermittelt und so kann eine Führungsperson, 

52 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 96-99; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, S. 328f.
53 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 96; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, S. 340ff. 
54 Vgl. Horch, Personalwirtschaft, 2009, S. 93f.; Horch/Schubert/Walzel, Sportbetriebslehre, 2014, S. 344. 
55 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 125; Lackenbauer, Handbuch, 2007, S. 14.
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ohne den anderen unter Druck zu setzen, Überzeugungsarbeit mit sachlichen, verständlichen und über-

zeugenden Argumenten leisten.56

Die Zielorientierung richtet sich nach einem Ziel aus, welches erreicht werden soll. Dies bedeutet, dass 

das Denken und Handeln darauf ausgelegt wird. Neben einer klaren Definition des Ziels, sollte auch der 

Weg zur Erreichung bekannt sein, um entsprechende Maßnahmen einzusetzen. Es ist wichtig, das Ziel 

und dessen Umsetzung ständig im Blick zu haben und möglicherweise Korrekturen vorzunehmen. Ziel-

orientierte Menschen verfolgen eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen und überzeugen die Eh-

renamtlichen zum Mitmachen.57

Abbildung 6: Persönliche Kompetenzen

(Quelle: Darstellung nach Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 126) 

Kommunikationsfähigkeit bedeutet die Bereitschaft mit anderen in Kommunikation zu treten. Für eine 

erfolgreiche Kommunikation ist es wichtig, dass die Informationen und Botschaften klar formuliert wer-

den und eine verständliche Weitergabe erfolgt. Des Weiteren sollte es für eine gute Kommunikation ge-

lingen, die Mitteilung des anderen richtig einzuschätzen und zu interpretieren. Der Sender sowie Emp-

fänger sollten also auf der gleichen Ebene miteinander kommunizieren. Voraussetzung dafür ist ein 

56 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 126ff. 
57 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 130ff. 
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gleichberechtigter Umgang miteinander, dem Gegenüber vollste Aufmerksamkeit zu schenken, die Ge-

fühls- und Sachebene des anderen zu kennen, sich auf seinen Gesprächspartner einzustellen sowie auf die 

eigene Körpersprache zu achten.58

Unter strategischem Denken wird das Ausrichten des Denkens an die mittel- und langfristige Zielerrei-

chung verstanden. Wer diese Fähigkeit beherrscht, ist dazu in der Lage viele Faktoren zu berücksichtigen, 

menschliche Bedürfnisse aufzunehmen sowie die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen und de-

ren Entwicklungen in das Denken und Handeln mit einzubeziehen. Es geht um das Lenken der Handlun-

gen mit dem Fokus auf die wesentlichen Kernaktivitäten, einen Überblick über die vorhandenen Ressour-

cen zu haben, die schnelle Analyse einer Situation, das Kennen ausschlaggebender Einflussfaktoren so-

wie das Entwickeln einer Lösung.59

Die „Führung“ von Menschen bringt eine Vielzahl von Aufgaben mit, die organisiert werden müssen. 

Organisationsfähigkeit ist also das effektive Planen und Organisieren von Aufgaben und Abläufen. Hier-

für müssen die Ziele klar definiert, Bedürfnisse und Prioritäten festgelegt sowie Handlungen für die Ziel-

erreichung vorgenommen werden. Dazu zählt bspw. die Definition und Verteilung von Aufgaben, das 

Einsetzen von entsprechenden Ressourcen, das Festlegen von Terminen oder das Planen von Abläufen.60

„Führung“ setzt Kontaktfähigkeit voraus, da der Kontakt mit Menschen in dieser Position immer gegeben 

ist. Es beschreibt die Fähigkeit, zu bekannten sowie fremden Personen leicht Kontakt aufzunehmen, Be-

ziehungen zu ihnen aufzubauen und diese längerfristig aufrechtzuerhalten. Die Kontaktaufnahme ist Vor-

aussetzung für das Begeistern und Überzeugen des anderen. Eine hohe Kontaktfähigkeit setzt das Entwi-

ckeln von Empathie für sein Gegenüber voraus. Es ist wichtig dem anderen Interesse und Aufmerksam-

keit zu schenken. Erst dann kann ein offenes Gespräch auf einer Vertrauensbasis stattfinden.61

Neben diesen sechs „Haupteigenschaften“ gibt es weitere Eigenschaften, die wünschenswert für eine 

Führungsperson sind. Dies können z. B. Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfreude, Verantwor-

tungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit oder Zuverlässigkeit sein.62

2.3 Charakterisierung des neuen Ehrenamts nach dem Braun‘schen Modell 

Seit mehreren Jahrzehnten ist immer wieder von einem Strukturwandel des Ehrenamts die Rede. In die-

sem Kontext wird von einem gesellschaftlichen Modernisierungsprozess bzw. gesellschaftlichen Werte-

wandel gesprochen, der sich sozusagen ohne das „richtige Bewusstsein“ der Sportvereine vollzieht. Da-

von wird die Bereitschaft der Mitglieder eines Sportvereins in Bezug auf ihr freiwilliges Engagement 

stark beeinflusst. Dieser Strukturwandel wird z. B. als Wechsel „vom alten zum neuen Ehrenamt“, „vom 

Opfer zu einem zeitlich und sachlich begrenzten Engagement“, „vom traditionellen zum modernisierten 

58 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 138ff. 
59 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 128ff.
60 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 133ff. 
61 Vgl. Redmann, Erfolgreich führen, 2015, S. 136ff. 
62 Vgl. Lackenbauer, Handbuch, 2007, S. 13f. 
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bzw. individualisierten Ehrenamt“, „von der Verpflichtung zur freien Wahl“ oder als eine „Aufwertung 

eigener Interessen und Bedürfnisse“ beschrieben. So gibt es eine Veränderung der Motive für ein ehren-

amtliches Engagement.63

Braun hat eine Charakterisierung des „neuen“ Ehrenamts anhand von idealtypischen Merkmalen vorge-

nommen und diese den Eigenschaften des „alten“ Ehrenamts gegenübergestellt. Dieser Vergleich wird in 

der untenstehenden Tabelle 2 verdeutlicht.64

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht die Entwicklungen in Bezug auf die Bedürfnisse sowie Erwar-

tungshaltung an den Zeitraum, die Art, Regelmäßigkeit und der Zielsetzung des ehrenamtlichen Engage-

ments. Dementsprechend wirken sich diese Veränderungen auf die Freiwilligkeit aus.65

Beim „alten“ Ehrenamt geht es um eine dauerhafte bzw. langfristige Bindung an eine entsprechende Or-

ganisation. Diese Bereitschaft wird immer seltener und entwickelt sich in die Richtung von zeitlich be-

fristeten und projektorientierten Engagements, um einer längerfristigen und zeitaufwendigen Bindung zu 

entgehen. Es handelt sich um eine Entpflichtungstendenz.66

Altes Ehrenamt Neues Ehrenamt 

weltanschauliche und dauerhafte Bindung an eine 
Trägerorganisation 

vielfältige, zeitlich befristete und projektorien-
tierte Engagements 

milieugebundene Sozialisation, "Ochsentour" biographische Passung 

selbstloses Handeln, Aufopferung und Fürsorge 
Medium der Selbstfindung und Selbstsuche; Auf-
bau sozialer Beziehungen und Netzwerke 

unentgeltlich 
Aufwandsentschädigung, Honorartätigkeit, Nied-
riglohnbeschäftigung 

Laientätigkeit 
Kompetenzentwicklung, ausbildungsorientiert, 
(Semi-) Professionalität 

Tabelle 2: Idealtypische Gegenüberstellung von Merkmalen des "alten" und "neuen" Ehrenamts 

(Quelle: Darstellung nach Braun, Engagement, 2011, S. 19) 

Zudem ist die freiwillige Tätigkeit bei dem „alten“ Ehrenamt aus dem sozialen Herkunftsmilieu gewach-

sen und charakterisiert sich durch die sog. „Ochsentour“. Dies bedeutet, dass durch das Eintreten in einen 

63 Vgl. Baur/Braun, Partizipation, 2000, S. 92; Braun, Engagement, 2011, S. 19; Schlesinger/Klenk/Nagel, 
    Mitarbeit, 2014, S. 28; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 3; Braun, Potenziale, 2007, S. 11f.; Zeidler, 
    Strukturwandel, 2016. 
64 Vgl. Braun, Engagement, 2011, S. 19.
65 Vgl. Schlesinger/Klenk/Nagel, Mitarbeit, 2014, S. 29. 
66 Vgl. Braun, Engagement, 2011, S. 19; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 3; Braun, Potenziale, 2007, S. 12; 
    Schlesinger/Klenk/Nagel, Mitarbeit, 2014, S. 29; Siegel/Kuhlmann, Sport, 2011, S. 40.
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Sportverein die Mitgliedschaft erworben wird. Nach und nach wird als Bestandteil des Vereins das Ver-

trauen bei den anderen Mitgliedern gewonnen. Dementsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, später 

angesprochen und in ein entsprechendes Amt gewählt zu werden und daraufhin immer weitere Aufgaben 

zugeteilt zu bekommen sowie in höhere Funktionen hineinzuwachsen. Dies ist also ein mühsamer und 

langjähriger Weg. Dem gegenüber steht die biographische Passung. Die Tätigkeit des Engagements soll 

mit den individuellen Erfahrungen, den erworbenen Fähigkeiten sowie Zukunftsplänen des Freiwilligen 

im Einklang stehen und somit Bezüge zu der eigenen Biographie aufweisen. Dies spielt eine wichtige 

Rolle für die Übernahme eines Engagements und sollte daher mit der jeweiligen spezifischen Lebens-

phase übereinstimmen. Der Anlass, die Gelegenheit und das Motiv werden jeweils passend abgestimmt.67

Eine weitere Eigenschaft des „alten“ Ehrenamts bildet das selbstlose Handeln sowie die Aufopferung und 

Fürsorge für Andere. Für die Freiwilligen ist das Engagement also eine Herzensangelegenheit. Im 

„neuen“ Ehrenamt geht es vielmehr um die Individualisierung. Das freiwillige Engagement soll v. a. der 

Selbstfindung und -verwirklichung dienen, um einen eigenen Nutzen daraus ziehen zu können und dem 

Engagement einen persönlichen Sinn zuzuweisen. Außerdem wird das Prinzip des „Geben und Nehmen“ 

verfolgt, ein Engagement auf Gegenseitigkeit. Des Weiteren spielt der Aufbau hilfreicher, sozialer Kon-

takte und Netzwerke eine große Rolle. Diese Aspekte sind vermehrt entscheidungsrelevant und bilden 

den Motor für die Engagementbereitschaft.68

Im „alten“ Ehrenamt wird von einer unentgeltlichen Tätigkeit ausgegangen. Im Gegensatz dazu wird im 

„neuen“ Ehrenamt den monetären Gegenleistungen, in Form von Aufwandentschädigungen, Honorartä-

tigkeiten oder Niedriglohnbeschäftigungen, eine immer größere Bedeutung zugewiesen. Es geht um eine 

„Kosten-Nutzen-Abwägung“. Somit wird eine materielle Gegenleistung erwartet.69

Der letzte Vergleich in der Tabelle 2 bezieht sich auf die Laientätigkeit des „alten“ Ehrenamts. Die eh-

renamtlichen Aufgaben werden aus dem eigenen Interesse heraus, mit den individuellen Erfahrungen und 

einer geringen bis gar keiner Spezialisierung ausgeübt. Dagegen geht es im „neuen“ Ehrenamt auf der 

einen Seite um den Einsatz fundierter Kenntnisse zur Aufgabenerfüllung und auf der anderen Seite um 

den Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen und der eigenen Kompetenzentwicklung, wie bspw. durch 

Fort- und Weiterbildungen. Es handelt sich um eine zunehmende Professionalität.70

Diese polarisierenden Merkmale des „alten“ und „neuen“ Ehrenamts sind als Idealtypen zu verstehen. 

Dementsprechend sind sie in dieser Form nicht in der Realität wiederzufinden. Tendenziell ist es v. a. 

67 Vgl. Baur/Braun, Partizipation, 2000, S. 92; Braun, Potenziale, 2007, S. 12; Braun, Anmerkungen, 2008, 
    S. 3; Detmer, Interview, 2010; Schlesinger/Klenk/Nagel, Mitarbeit, 2014, S. 29; Zeidler, Strukturwandel, 
    2016. 
68 Vgl. Braun, Potenziale, 2007, S. 12; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 4; Schlesinger7klenk/Nagel, Mitarbeit, 
    2014, S. 29. 
69 Vgl. Braun, Potenziale, 2007, S. 12; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 4; Schlesinger/Klenk/Nagel, Mitarbeit, 
    2014, S. 29. 
70 Vgl. Braun, Potenziale, 2007, S. 12; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 4; Braun, Engagement, 2011, S. 19.
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eine Vermischung der Merkmale von „alt“ und „neu“ bei den Ehrenamtlichen und potenziellen Freiwil-

ligen. Dieser Vergleich bzw. Strukturwandel weist begreifliche Modernisierungstendenzen im Ehrenamt 

auf.  Diese können Konsequenzen für den Vereinssport haben, falls die Vereine vorhaben v. a. Freiwillige 

mit Merkmalen des „neuen“ Ehrenamts zu gewinnen und zu binden. Des Weiteren ist festzustellen, dass 

besonders bei der jüngeren Generation diese „neuen“ Eigenschaften vermehrt vorzufinden sind.71

Aufgrund dessen, dass das motivierte Handeln eines „neuen“ Ehrenamtlichen durch Rationalität, Sinn-

haftigkeit und Selbstreflexion geprägt ist, wird dieser Typus im Gegensatz zu dem eines „alten“ Ehren-

amtlichen aus Sicht der Sportvereine als „unbequem“ bezeichnet. Der „neue“ Ehrenamtliche hinterfragt 

sein Engagement ständig nach dem individuellen Nutzen sowie Sinn und übt sein Ehrenamt weniger aus 

einer Selbstverständlichkeit und Gewohnheit aus. Damit ist dieser „neue“ Typus für eine langfristige Bin-

dung voraussetzungsvoller. Daraus resultieren erhebliche Herausforderungen für den Vereinssport. Jeder 

Sportverein sollte sich fragen, ob dessen „Freiwilligenmanagement“ für die Gewinnung „neuer“ Ehren-

amtlicher ausreichend ist. Zusätzlich darf die Bindung der „alten“ Freiwilligen nicht vernachlässigt wer-

den. Es ist wichtig, beide Typen zu berücksichtigen und dementsprechend Strukturen zu entwickeln, die 

über die traditionelle sowie interne Gewinnung Ehrenamtlicher hinausgehen.72

Damit eine langfristige Bindung des „neuen“ Typus realisiert werden kann, müssen entsprechende Gele-

genheitsstrukturen existieren bzw. geschaffen werden. Diese beziehen sich auf das „Freiwilligenmanage-

ment“ in Sportvereinen, welches „personalwirtschaftliche“ Bestandteile umfasst und sich auf die Pro-

blembereiche wie die Bindung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen bezieht. Solche Strukturen sind 

wichtig, damit die ehrenamtliche Tätigkeit für die „neuen“ Freiwilligen attraktiv ist. Aber wie können 

diese Strukturen aussehen?73

Es geht bspw. darum, dass den Ehrenamtlichen und potenziell Freiwilligen Aufgaben zugeteilt werden, 

die anspruchsvoll sind und eigenständig erarbeitet werden können. Dennoch dürfen diese Tätigkeiten die 

Engagierten in zeitlicher und fachlicher Hinsicht nicht überfordern. Es muss ein gutes Gleichgewicht 

hergestellt werden. Außerdem ist es wichtig, dass es für die freiwillig Engagierten einen Ansprechpartner 

bzw. Verantwortlichen gibt, der jederzeit für Fragen oder Anregungen zur Verfügung steht, um z. B. die 

eigenen Erwartungen an das Ehrenamt zu besprechen oder neue Ideen vorzuschlagen und einzubringen. 

Somit kann der Verein von den neuen Vorschlägen profitieren und die Vereinspolitik mit den Zielen 

voranbringen. Hinzukommt, dass die Ehrenamtlichen strukturiert angeleitet werden, damit diese sich 

fachkundig im Verein verhalten können. Ihnen muss das nötige Know-how über die Vereinsordnungen 

und -verflechtungen zur Verfügung gestellt werden, damit sie die existierenden Chancen zur Partizipation 

nutzen können. Damit die freiwillig Engagierten die eigenen Ziele und Erwartungen inner- und außerhalb 

71 Vgl. Braun, Potenziale, 2007, S. 13; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 5; Braun, Engagement, 2011, S. 19f.  
72 Vgl. Braun, Anmerkungen, 2008, S. 5; o. V., Der Sport, 2009; Braun, Herausforderungen, o. J., S. 9.; 
    Schlesinger/Klenk/Nagel, Mitarbeit, 2014, S. 30. 
73 Braun, Anmerkungen, 2011, S. 5; Siegel/Kuhlmann, Verein, 2011, S. 42, o. V., DTB, 2012, S. 7.
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des Sportvereins durchsetzen können, ist die Bereitstellung von Informationen zur strategischen und tak-

tischen Kooperation wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Ermöglichung von zeitlich be-

grenzten, projektorientierten Engagements gewährleistet wird, die mit der entsprechenden Lebensphase 

übereinstimmen. Außerdem sollten Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung angeboten werden, damit 

die Umsetzung der Aufgaben adäquat erfolgt und die Kompetenzen erweitert werden können. Ferner 

kann es für den „neuen“ Typus wichtig sein, ein Zertifikat über die ehrenamtliche Tätigkeit zu erhalten, 

um dies für die spätere berufliche Laufbahn zu nutzen. Neben einer „Willkommenskultur“ für Freiwillige, 

sollte außerdem über eine „Verabschiedungskultur“ nachgedacht werden, damit der Ehrenamtliche zu 

Beginn und nach Beendigung eines zeitlich begrenzten Engagements damit „gut“ gestellt ist und ggf. 

wieder eins übernehmen würde. Diese Auflistung von Beispielen lässt sich problemlos erweitern. Dem-

entsprechend ist es von hoher Relevanz, dass sich die Sportvereine mit der Zukunft des Ehrenamts sowie 

mit dem „neuen“ Typus auseinandersetzen und ihr „Freiwilligenmanagement“ möglicherweise neu auf-

bauen, anpassen oder erweitern.74

Dazu dient das in Kapitel 2.2.4 angesprochene Mitarbeitermanagement, welches zukünftig einen immer 

höheren Stellenwert einnimmt, um noch aktiver um Ehrenamtliche zu werben. Die Sportvereine sollten 

bspw. nicht vermitteln, dass das Ehrenamt nur dem Vereinszweck dient, um dessen Ziele zu verwirkli-

chen, sondern auch die Motiverfüllungen und Erwartungen der Ehrenamtlichen im Mittelpunkt stehen 

und sich darüber Gedanken gemacht werden.75

3 Die lernende Organisation 

Wie kann eine „LO“ geschaffen werden bzw. wodurch wird diese charakterisiert? Nach Senge muss für 

den Aufbau einer „LO“ die Annahme, dass die Welt aus separaten und isolierten Kräften besteht, aufge-

geben werden. Alles ist in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden und beeinflusst sich gegen-

seitig. Für diesen Perspektivwechsel sollen die in den späteren Abschnitten erläuterten Disziplinen Un-

terstützung geben. Es geht um die Entfaltung der Fähigkeiten der Menschen, damit die festgelegten Ziele 

erreicht werden. Diese Ziele sollen der Förderung neuer Denkweisen sowie Freisetzung gemeinschaftli-

cher Ansichten dienen. Explizit geht es in einer „LO“ darum, dass die Menschen bzw. Mitarbeiter lernen, 

miteinander zu lernen. Dementsprechend ist nicht nur das individuelle Lernen wichtig, sondern auch das 

gemeinschaftliche. Aufgrund der immer schnelleren Veränderungen und zunehmenden Komplexität in 

der heutigen Gesellschaft, muss eine „LO“ ständig auf innere und äußere Reize reagieren und dement-

sprechend anpassungsfähig sein.76

Damit diese Anpassungsfähigkeit oder ein Perspektivwechsel gewährleistet werden kann, ist z. T. ein 

grundsätzliches Umdenken erforderlich. Dieses bildet das Herzstück der „LO“ und gehört elementar zum 

Lernen dazu. Dadurch wird realisiert, dass eine Verbundenheit zwischen Mensch und Welt besteht und 

74 Vgl. Braun, Herausforderungen, o. J., S. 10; Braun, Anmerkungen, 2008, S. 5f.; o. V., DTB, 2012, S. 6f.  
75 Vgl. Detmar, Sport, 2010; o. V., Der Sport, 2009.
76 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 13f. 
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diese nicht separat voneinander existieren. Des Weiteren beinhaltet das Umdenken, dass die „Schuld“ für 

vorhandene Probleme nicht bei anderen gesucht wird, sondern bewusstwird, dass das eigene Handeln 

erheblich zu den persönlichen Problemen beiträgt. Hinzukommt, dass ein Individuum die eigene Realität 

selbst kreiert und demnach beeinflussen und in eine Richtung lenken kann. Lernen bedeutet, dass unbe-

kannte Fähigkeiten erworben und die Welt anders wahrgenommen werden kann. So können kreative 

Kräfte entwickelt und ausgeübt werden. Dies bildet die Grundlage für ein Individuum, sich immer wieder 

neu zu entdecken und somit weiterzuentwickeln. Im Unterbewusstsein eines jeden Menschen steckt das 

tiefe Bedürfnis nach dieser beschriebenen Art von Lernen. In einer „LO“ werden also kontinuierlich Fä-

higkeiten und Kompetenzen ausgeweitet, damit die eigene Zukunft kreativ gestaltet werden kann.77

Abbildung 7: Die fünf Disziplinen (Lerndisziplinen) 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Damit eine „LO“ entwickelt werden kann, müssen fünf fundamentale Disziplinen des Lernens (auch 

Lerndisziplinen genannt) beherrscht werden: „Personal Mastery“, „Mentale Modelle“, „Gemeinsame Vi-

sion“, „Team-Lernen“ und das „Systemdenken“ (s. Abb. 7). Diese stellen grundlegende Theorien und 

Methoden dar. Damit die Umsetzung in die Praxis erfolgen kann, gilt es, diese zu erlernen und zu beherr-

schen. Es ist ein Weg ständiger Entwicklungen, auf dem konkrete Fähigkeiten sowie Kompetenzen 

erlangt werden. Aus diesen in den Kapiteln 3.1 bis 3.5 erklärten fünf Disziplinen werden drei zentrale 

Lernfähigkeiten gebildet. Das Zielbewusstsein fördern, reflexive Konversationen entwickeln sowie die 

77 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 23ff.
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Komplexität verstehen. Das Realisieren jeder dieser fünf Disziplinen ist ein dauerhafter und somit lebens-

langer Prozess, d. h., dass das Lernen niemals aufhört. Durch das stetige Trainieren in den sog. fünf Lern-

disziplinen entwickelt sich die Organisation kontinuierlich weiter. Die fünf Disziplinen sind von persön-

licher Natur und beinhalten das individuelle Denken, die Interaktion mit anderen sowie das gemeinschaft-

liche Lernen. Zum Aufbau einer Organisation spielen alle fünf Disziplinen eine zentrale Rolle. Somit 

liefert jede einzelne Disziplin einen bedeutungsvollen Beitrag, damit eine Organisation „lernfähig“ ist, 

die Kompetenzen und Potenziale weiterentwickeln kann und letztendlich die maximalen Ziele erreicht.78

3.1 Die fünfte Disziplin – Systemdenken 

Wie in Abb. 7 zu erkennen, bildet das „Systemdenken“ als fünfte Disziplin den Mittelpunkt der fünf 

Lerndisziplinen. Die verbleibenden vier bauen demzufolge auf dieser zentralen Disziplin auf. Da sich die 

fünf Disziplinen als Einheit weiterentwickeln sollen, ist das „Systemdenken“ elementar für die gegensei-

tige Verknüpfung sowie das Schaffen eines gemeinschaftlichen Gefüges. Die fünfte Disziplin verhindert, 

dass sich alle Teildisziplinen isoliert voneinander weiterentwickeln und Gefahr laufen zu divergieren. 

Ohne dieses Systemdenken fehlt meistens der Ansatz, herauszufinden in welcher wechselseitigen Bezie-

hung die Disziplinen zueinanderstehen und sich gegenseitig beeinflussen. Dementsprechend bietet das 

„Systemdenken“ das geeignete Hilfsmittel, diese komplexen Beziehungen und Sachverhalte zu erkennen 

und demnach zu steuern. Die anderen Disziplinen benötigen das „Systemdenken“. Aber auch das „Sys-

temdenken“ ist auf die anderen Disziplinen angewiesen, damit es das vorhandene Potential voll ausschöp-

fen und entfalten kann. Diese Lerndisziplin zeigt deutlich, dass die Menschen, Mitarbeiter oder Mitglieder 

einer „LO“ in der Lage sind, sich persönlich und ihre Umwelt mit anderen Augen zu sehen.79

Die Disziplin des „Systemdenkens“ fokussiert das ganzheitliche Betrachten von Systemen und nicht nur 

von einzelnen Systemteilen. Dies dient der Wahrnehmung von Wechselbeziehungen statt starren Bege-

benheiten sowie Veränderungsmustern statt statischer „Momentaufnahmen“. Aufgrund der wachsenden 

Komplexität in der heutigen Gesellschaft und in Organisationen wird das systemische Denken immer 

wichtiger. In dieser Disziplin wird das Erkennen fundamentalter Strukturen von komplexen Gegebenhei-

ten möglich gemacht.80

Damit das „Systemdenken“ in die Praxis umgesetzt werden kann, muss ein einfaches Konzept, welches 

als „Feedback“ definiert wird, verstanden werden. Dieses wird durch eine mögliche wechselseitige „Ver-

stärkung“ bzw. „Amplifizierung“ oder „Ausgleich“ bzw. einer „Kompensation“ veranschaulicht. Diese 

beiden Formen eines Feedbackprozesses werden im nachfolgenden Absatz erläutert. Das „Feedback“ ist 

78 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 2, 15ff. 
79 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 23f., 87. 
80 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 86f.
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in der Disziplin des „Systemdenkens“ nicht mit der Definition aus dem Alltag, dass jemandem eine Rück-

meldung gegeben wird, zu vergleichen. Hier geht es nicht um eine simple Beschreibung des Zustands 

oder von Handlungen, sondern um das Erkennen von komplexen Strukturen, die dahinterstecken. Beim 

„Feedback“ geht es um wechselseitige Einflussströme, die zugleich Ursache sowie Wirkung sind. Um 

solche Wechselbeziehungen erkennen und verstehen zu können, wird eine dementsprechende Sprache 

benötigt, die symbolisch gesehen aus Kreisen besteht. Für eine systemische Wahrnehmung ist es wichtig, 

in Einflusskreisen zu denken und nicht in geraden Linien. Das „Systemdenken“ oder „systemische Den-

ken“ beschreibt einen Denkprozess, welcher im Gegensatz zum „linearen Denken“ einen ganzheitlichen 

Ansatz vorsieht. Während der linearen Denkweise ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip zu Grunde 

liegt, bezieht das systemische Denken das Umfeld mit ein. Dadurch können tiefere Zusammenhänge er-

fasst werden. Dies bedeutet einen Wandel von der problemorientierten zur lösungsorientierten Denk-

weise. Im Zusammenhang mit einem „systemischen Denken“ wird daher bildlich vom „Denken in Krei-

sen“ gesprochen. Das lineare Denken ist durch die alltägliche sowie lineare Sprache der Menschen ge-

prägt und folglich im Bewusstsein eines jeden Menschen. Dies ist ein natürliches Phänomen. Es erscheint 

den Menschen einfacher und angenehmer, lediglich simple Aussagen über die Ursächlichkeit von Ge-

schehnissen zu tätigen. Dennoch entsteht durch diese lineare Sprache eine fragmentarische Wahrneh-

mung der Realität und ruft kontraproduktive Handlungen hervor. Um dagegen zu wirken, ist die Sprache 

des „Systemdenkens“ wichtig. Zwar reicht die simple lineare Sprache in vielen Situationen oft aus, wenn 

es jedoch um die Lösung von dynamisch komplexen Problemen sowie das Treffen strategischer Entschei-

dungen geht, ist die Sprache des Systemdenkens notwendig. Des Weiteren hilft sie, den Horizont von 

Organisationen oder Mitarbeitern zu erweitern und das Einwirken komplexer Strukturen und Verände-

rungen zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Das Feedbackkonzept bringt die tief verinner-

lichte Annahme von „Kausalität“ durcheinander. Bei der „Kausalität“ handelt es sich um die einfache 

Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, also die lineare Wahrnehmung der Ursächlichkeit. Es werden 

nur fragmentarische Teile von Prozessen beschrieben und die Betrachtung sowie Beschreibung des Ge-

samtprozesses wird außen vorgelassen. Außerdem werden die entsprechenden Strukturen, welche die 

Handlungen bedingen, nicht gesehen. Der „Anthropozentrismus“ wird als eine weitere Betrachtungs-

weise verworfen. Beim „Anthropozentrismus“ geht es darum, dass sich der Mensch selbst als Mittelpunkt 

jegliches Geschehens sowie der Realität sieht. In der Disziplin des „Systemdenkens“ wird die Person 

hingegen als fester Bestandteil des Feedbackprozesses gesehen und nicht als einzelner Akteur, der von 

diesem Prozess getrennt ist. Durch diesen Bewusstseinswandel kann wahrgenommen werden, wie die 

Person selbst permanent von der eigenen Realität beeinflusst sowie diese Realität vom Menschen beein-

flusst wird. Wichtig ist, dass die Vorstellung, dass nicht nur ein Individuum, sondern die Summe aller 

Beteiligten Verantwortung für die durch das System auftretenden Problematiken tragen. Dies dient dem 

Realisieren des „Systemdenkens“ sowie des enthaltenen „Feedbackkonzeptes“.81

81 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 92-98. 
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Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, werden zwei verschiedene Formen eines Feedbackprozes-

ses unterschieden. Diese bilden die Kernelemente des „Systemdenkens“. Auf der einen Seite steht das 

„verstärkende“ oder auch „amplifizierend“ genannte Feedback. Dieses ist in jeder möglichen Wachs-

tumssituation in Organisationen vorhanden. Eine Wachstumssituation kann bspw. ein Mitgliederwachs-

tum sein. Es kann aber nicht nur ein beschleunigendes positives Wachstum sein, sondern auch ein be-

schleunigendes negatives Wachstum, also z. B. ein Schrumpfen der Vereinsmitglieder. Das „verstärkende 

Feedback“ bezieht sich auf ein Aufeinanderfolgen von Einflüssen, die sich gegenseitig verstärken – im 

positiven als auch negativen Sinne. Hier kann vom sog. „Schneeballeffekt“ gesprochen werden. Also 

Kettenreaktionen, in denen anfänglich eine kleine Aktion im Laufe der Zeit immer mehr verstärkt wird 

und dadurch eine größere Aktion bzw. kräftigere Bewegung derselben Richtung ausgelöst wird. Sobald 

das System eines „verstärkenden Feedbacks“ in das Bewusstsein gerufen und außerdem verstanden wird, 

dass kleine Aktionen große Konsequenzen haben können, werden weiter greifende Zusammenhänge 

deutlich. Folglich ermöglicht es, die kleinen sowie größer werdenden Veränderungen in dem System zu 

entdecken und dementsprechend zu beeinflussen.82

Auf der anderen Seite gibt es das „ausgleichende“ bzw. „stabilisierende Feedback“. Dieses ist immer 

dann vorhanden, wenn das Verhalten auf ein konkretes Ziel ausgerichtet ist. Es gibt implizite und explizite 

Ziele. Die impliziten Ziele sind im Unterbewusstsein verankert und werden deshalb nicht bewusst ange-

strebt. Dahingegen werden explizite Ziele mit vollem Bewusstsein verfolgt. Aufgrund des häufigen Vor-

handenseins von impliziten Zielen sind „Ausgleichsprozesse“ für die Führungsposition im Gegensatz zu 

den expliziten Zielen schwer greifbar und bleiben unerkannt. Wenn ein „ausgleichender Prozess“ nicht 

erkannt wird, gehen Führungskräfte direkt davon aus, dass sie auf Widerstand stoßen. Dabei ist dieser 

„Widerstand“ das einfache Bewahren eines impliziten Ziels des Systems. Um diese „Gleichgewichtspro-

zesse“ verstehen und die Ursache des Widerstands erkennen zu können, müssen nicht nur die expliziten, 

sondern auch die impliziten Ziele im Idealfall klar formuliert und bekannt sein. Des Weiteren ist ein „aus-

gleichendes System“ ständig auf Stabilität bedacht. Für das Aufrechterhalten eines expliziten Ziels korri-

giert sich das „stabilisierende System“ kontinuierlich selbst. Ein simples Beispiel für einen Ausgleichs-

prozess ist das Anpassen der Augen an die Lichtverhältnisse beim Wechsel von Hell nach Dunkel.83

Neben den beiden Kernelementen von Feedback sind Verzögerungen ein weiterer wichtiger Baustein. 

Verzögerungen treten zwischen Handlungen und Konsequenzen auf. Konzeptbedingt beinhalten alle 

Feedbackprozesse eine Verzögerung. Diese bleiben des Öfteren unerkannt oder werden falsch verstan-

den. Dies kann zu einem Übereifer und infolgedessen zu einem „über das Ziel hinausschießen“ führen. 

Wenn bspw. durch Verzögerungen das erwartete Ziel nach einer bestimmten Zeit noch nicht erreicht ist, 

wird mehr Aufwand betrieben als für die Zielerreichung notwendig ist. Wenn die Verzögerungen jedoch 

82 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 99-103. 
83 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 104-109. 
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erkannt werden und für eigene Zwecke eingesetzt werden können, kann ein positiver Effekt daraus resul-

tieren. Bleiben Verzögerungen lange Zeit unerkannt, können sie negative Aspekte, wie bspw. eine Insta-

bilität des Systems, hervorrufen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Zusammenbruch bzw. Auflö-

sen des Vereins führen.84

Die Annahmen in der Sprache des „Systemdenkens“ basieren auf den genannten Kernelementen. Sobald 

diese verstanden werden und im Bewusstsein verankert sind, ist es möglich, diese Bausteine zusammen-

zusetzen. Daraus resultieren die im Folgenden genannten „Systemarchetypen“.85

Es gibt insgesamt neun „Systemarchetypen“: „Gleichgewichtsprozess mit Verzögerung“, „Grenzen des 

Wachstums“, „Problemverschiebung“, „erodierende Ziele“, „Eskalation“, „Erfolg den Erfolgreichen“, 

„Tragödie der Gemeingüter“, „Fehlkorrekturen“ sowie „Wachstum und Unterinvestition“.86

Die „Systemarchetypen“ oder auch „generische Strukturen“ beschreiben kontinuierlich wiederauftre-

tende Struktur- bzw. Verhaltensmuster. Sie zeigen auf, dass nicht alle Führungsprobleme etwas Außer-

gewöhnliches sind, sondern häufiger auftreten. Wenn der Wille zum Lernen vorhanden ist, spielen die 

„Systemarchetypen“ eine zentrale Rolle, damit die Strukturen im privaten sowie beruflichen Leben er-

kannt werden können. Die Intention, welche hinter den „Systemarchetypen“ steckt, ist das Verändern der 

Wahrnehmung. Sie stellen Möglichkeiten der Einordnung fundamentaler Zustände dar und schaffen so-

mit eine Grundlage der Bewertung dieser Zustände aufgrund eines systemischen Ansatzes. Ferner er-

schließen sich dadurch neue Möglichkeiten und Hebelwirkungen, welche bei einem nicht-systemischen 

Ansatz verborgen bleiben würden. Sobald ein „Systemarchetyp“ entdeckt ist, ist klar erkennbar, in wel-

chen Bereichen Veränderungen mit dem Einsatz hoher oder niedriger Mittel möglich sind. Das Denken 

in „Systemarchetypen“ ist Voraussetzung für die praktische Umsetzung des „Systemdenkens“. Erst 

dadurch wird das Denken in Systemen zu einem wirkungsvollen, selbstverständlichen Werkzeug, das 

Schritt für Schritt aufzeigt, dass jeder Mensch für die Gestaltung der eigenen Realität selbst verantwortlich 

ist.87

3.2 Personal Mastery 

Die Disziplin der Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung wird als „Personal Mastery“ bezeichnet. 

Hier steht das Individuum im Vordergrund. Der Beginn ist das Bewusstwerden über diejenigen Dinge, 

die einer einzelnen Person am Herzen liegen, um so das Leben an den persönlichen und höchsten Zielen 

zu orientieren. Eine wichtige Grundlage dieser Disziplin ist die Konzentration auf die intrinsischen Be-

dürfnisse. Jemand, der einen hohen Grad an „Personal Mastery“ erreicht, besitzt die Fähigkeit, die per-

sönlichen sowie realen Ziele entschlossen zu verfolgen und letztendlich zu erfüllen. Diese konsequente 

84 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 109-112.
85 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 99. 
86 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 451-465. 
87 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 113ff.
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Verfolgung der Ziele gelingt durch das offene Reagieren auf Neues, die kontinuierliche Erweiterung der 

eigenen Fähigkeiten sowie das ständige Lernen, welches nie zum Stillstand kommt. So kann von einem 

lebenslangen Prozess gesprochen werden. Bei dieser Disziplin wird die eigene Version kontinuierlich 

reflektiert und vertieft, die benötigten Energien gesammelt, Geduld entwickelt sowie die Wirklichkeit 

neutral beobachtet. Diese Elemente führen die „Personal Mastery“ zu einem bedeutsamen Fundament der 

„LO“. Da bei dieser Disziplin das Individuum im Mittelpunkt steht, ist die persönliche Leistungssteige-

rung ein positiver Nebeneffekt für die jeweilige Organisation. Je größer das persönliche Engagement zum 

Lernen der Mitglieder bzw. Mitarbeiter einer Organisation ist, desto größer ist das Engagement der Or-

ganisation, lernen zu wollen. Eine „LO“ gibt es ohne das Lernen des Individuums nicht. Senge geht es 

v. a. um das Verhältnis als auch die Verbindung zwischen dem persönlichen und auf die Organisation 

bezogenes Lernen sowie den wechselseitigen Verpflichtungen. Bei dieser Disziplin wird zudem von der 

geistigen Grundlage gesprochen, dem besonderen Geist einer Organisation, der sich aus verschiedenen 

lernenden Persönlichkeiten zusammenstellt. Der Grund, warum eine Organisation „Personal Mastery“ 

fördern möchte, ist, dass Menschen mit einem hohen Grad an „Personal Mastery“ engagierter sind, mehr 

Eigeninitiative zeigen und schneller lernen. Somit steht die Entwicklung und Entfaltung sowie das Wohl 

der Mitarbeiter im Vordergrund. Dadurch kann längerfristig die Effizienz einer Organisation gesteigert 

werden.88

3.3 Mentale Modelle 

Hinter der Disziplin „Mentale Modelle“ verbergen sich tief verankerte, innere Vorstellungen, Pauschali-

sierungen, festgesetzte Grundannahmen sowie Bilder und Symbole. Durch diese „Mentalen Modelle“ 

wird das individuelle Handeln aktiv beeinflusst und gesteuert. Dies geschieht meist intuitiv, weil diese 

Modelle und dessen Auswirkungen gewöhnlich im Unterbewusstsein abgespeichert sind. Auch in Orga-

nisationen gibt es feste Ansichten, wie bspw. bestimmte Strukturen aussehen müssen, nach welchen Wer-

ten gearbeitet wird oder wie in bestimmten Situationen gehandelt werden soll. Aufgrund dessen werden 

z. B. viele Erkenntnisse über neue Marktalternativen oder andere Organisationsstrukturen in der Praxis 

nicht realisiert, da diese konträr zu den verborgenen, aber einflussreichen „Mentalen Modellen“ sind.89

Bei der Disziplin der „Mentalen Modelle“ geht es darum, den Spiegel und dementsprechend das Bewusst-

sein nach innen zu wenden, um so die verwurzelten Grundvorstellungen von der Welt an die Oberfläche 

zu holen und offenzulegen. Diese sollten kontinuierlich kritisch reflektiert und auf die Aktualität und 

Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. Deshalb ist die Disziplin der „Mentalen Modelle“ ein bedeutender 

Schritt zum Aufbau einer „LO“. Die Arbeit in Organisationen mit dieser Disziplin beinhaltet eine ständige 

und bewusste Auseinandersetzung mit den „Mentalen Modellen“. Voraussetzung ist das Potenzial zum 

88 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 17f., 153-165. 
89 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 18.
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Führen lernintensiver Gespräche. Dies gibt den Beteiligten die Möglichkeit, wissbegierig Fragen zu stel-

len und gleichzeitig die eigene Meinung und Denkweise zu vertreten sowie diese für die Einflüsse anderer 

offenzulegen. Die „Mentalen Modelle“ müssen in Bezug auf die interne sowie externe Umwelt der Or-

ganisation kontinuierlich angepasst oder verändert werden, damit Lernprozesse herbeigeführt werden 

können. Damit eine Organisation es schafft, die „Mentalen Modelle“ aufzudecken und zu überprüfen, 

sind drei Bereiche entscheidend. Es werden Werkzeuge benötigt, die der Unterstützung des individuellen 

Bewusstwerdens und reflektierter Fertigkeiten dienen. Außerdem sind Infrastrukturen nötig, damit ein 

ständiger Umgang mit den „Mentalen Modellen“ institutionalisiert werden kann. Der dritte Bereich ist 

eine Unternehmenskultur zur Unterstützung des Enthüllens nicht offensichtlicher Annahmen oder Bilder 

und des kritischen Prüfens individuellen Denkens.90

3.4 Gemeinsame Vision 

Bei dieser Disziplin geht es darum, eine „gemeinsame Vision“ zu kreieren und diese stetig aufrechtzuer-

halten. Eine erfolgreiche „LO“ schafft es durch eine gemeinschaftliche Anschauungsweise sowie das Ge-

fühl einer vereinten Bestimmung die Mitarbeiter und Mitglieder zu einem Kollektiv zusammenzubringen. 

Es ist sinnlos, eine Vision ausschließlich von der Führungsposition vorzuschreiben und eine Bejahung 

dieser Philosophie zu erwarten. Eine echte gemeinschaftliche Vision soll die Engagementbereitschaft, 

Begeisterung, den Mut sowie eine aufrichtige Teilnehmerschaft langfristig begünstigen. Des Weiteren 

entstehen gemeinsame Visionen aus den individuellen Visionen der Beteiligten. So finden die Menschen 

ihre eigenen Interessen wieder, was sie zunehmend antreibt. Führungspositionen, die sich dieser Disziplin 

annehmen, lernen, wie eine persönliche Vision zu einer gemeinschaftlichen umgewandelt werden kann 

und gleichzeitig von allen Mitgliedern und Mitarbeitern der Organisation geteilt und gelebt wird – in 

Form von grundlegenden Prinzipien und expliziten Methoden. Durch das Teilen einer gemeinsamen Vi-

sion fühlen sich die Menschen miteinander verbunden. Aufgrund dieser kollektiven Interessen ist solch 

gemeinsame Vision mächtig und elementar, da alle an einem Strang ziehen. Diese genannten Inhalte 

beschreiben die Fähigkeit der Disziplin der „gemeinsamen Vision“. Sobald eine Vision geschaffen ist, 

übertreffen sich die Mitarbeiter selbst, da sie nicht aus extrinsischen, sondern intrinsischen Motiven lernen 

und sich weiterentwickeln. Für den Aufbau einer „LO“ spielt daher die Disziplin der „gemeinsamen Vi-

sion“ eine grundlegende Rolle, da sie wichtige Inhalte sowie immense Kräfte für das Lernen bringt. 91

3.5 Team-Lernen 

Wenn die Teams in der Disziplin des „Team-Lernens“ aufrichtig und kontinuierlich lernen, sind diese in 

der Lage hervorragende Ergebnisse zu erreichen. In einem Team geht es darum, die individuellen Bega-

bungen zusammenzubringen, sodass sich diese ergänzen und ein gutes Zusammenspiel entsteht. Durch 

90 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 19, 193-202. 
91 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 19f., 225ff.
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diese Kompetenz-Ergänzungen sowie das Ausgleichen der möglichen Schwächen können Energien und 

Anstrengungen gespart werden. Die Teammitglieder vertrauen sich gegenseitig, sind aufeinander einge-

spielt, entwickeln sich durch ständiges Lernen weiter und wachsen mit der Zeit mehr und mehr zusam-

men. Darüber hinaus wird die Entwicklung des einzelnen Individuums vorangebracht. Außerdem wird 

die Gruppenintelligenz mehr gesteigert als die einer einzelnen Person. Dies liegt daran, dass in einer 

Gruppe viele Individuen mit unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten aufeinandertreffen. Somit verfügt 

ein Team über mehr Kompetenz als eine einzelne Person. Daraus erfolgt der Aufbau der besonderen 

Kompetenz des koordinierten Handelns, das explizite Steuern der Aufgaben und das Einsetzen der Fä-

higkeiten der Gruppenmitglieder.92

In dieser Disziplin gibt es drei wichtige Bereiche. Der erste Bereich bedingt das Nachdenken über kom-

plexe Fragen sowie das Erlangen neuer Einsichten. Es geht um das Bewusstwerden, dass mehrere Men-

schen mehr wissen als einer. Der zweite Bereich umfasst ein spontanes, innovatives, aber dennoch koor-

diniertes Handeln in Teams. Die Grundlage dafür ist ein gegenseitiges Vertrauen, sich auf den anderen 

verlassen zu können. Im dritten Bereich sind Teams von zentraler Bedeutung für andere Teams. So dele-

gieren z. B. höhergestellte Teams Aufgaben an andere Teams. Durch die Kompetenzen und Methoden 

des „Team-Lernens“ wird ein lernendes Team von einem anderen gefördert.93

Die Gesprächsmethode des „Dialogs“ macht den Anfang dieser Lerndisziplin. Der „Dialog“ beschreibt 

die Fähigkeit der Gruppenmitglieder, die persönlichen Grundannahmen niederzulegen und demzufolge 

das gemeinschaftliche Denken in den Vordergrund zu rücken und sich darauf einzulassen. Es geht um 

intensive Gespräche, in denen kreative Antworten auf komplexe Fragen gesucht werden. Bei der Dia-

logkultur geht es darum, tiefe Abwehrmechanismen zu überwinden. Dafür müssen zunächst blockierende 

Interaktionsstrukturen des Lernens erkannt werden. Ansonsten wird das Lernen unmöglich gemacht. 

Werden diese Strukturen entdeckt und es erfolgt eine kreative Auseinandersetzung damit, können diese 

das Lernen vorwärtstreiben. 

Die zweite Methode ist die Diskussion. Hier werden verschiedene Meinungen vertreten und diskutiert, 

sowie Argumente für Entscheidungen gesucht, die in absehbarer Zeit getroffen werden müssen. Damit 

sich diese beiden Methoden in ihren Merkmalen ergänzen können, müssen die Teams über die Kompe-

tenz verfügen, Dialog und Diskussion zu unterscheiden sowie jederzeit zwischen den beiden zu wechseln. 

Nicht die einzelne Person ist grundlegend für die „LO“, sondern die Teams. Dementsprechend ist die 

Disziplin des „Team-Lernens“ von zentraler Bedeutung. Denn nur wenn die Teams eine große Lernfä-

higkeit aufweisen, profitiert die Organisation davon und lernt. Heutzutage wird das „Team-Lernen“ in 

Organisationen immer wichtiger, bspw. durch vermehrte Projektteams oder Führungsteams.94

92 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 20, 254ff. 
93 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 257f.
94 Vgl. Senge, Disziplin, 2011, S. 20f., 258. 
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4 Die fünf Disziplinen in Bezug auf das „neue“ Ehrenamt 

In diesem Kapitel werden die fünf Disziplinen der „LO“ in den Bezug mit dem „neuen“ Ehrenamt nach 

Sebastian Braun in Sportvereinen gesetzt. Somit wird die leitende Frage „Welche Bezüge gibt es zwi-

schen den fünf Disziplinen nach Peter M. Senge und dem „neuen“ Ehrenamt nach dem Braun’schen 

Modell?“ beantwortet. Die fünf Disziplinen sind keine „Instrumente“, die einfach eingesetzt werden kön-

nen. Es sind die relevanten Bezüge für das Lernen von Organisationen und bilden demnach eine grund-

sätzliche Basis. Im Folgenden wird die Anwendung dieser Methoden auf die Vereinsarbeit und das „Eh-

renamt“ bezogen sowie mögliche Anforderungen erläutert. 

Aufgrund dessen, dass das Thema „LO“ in Bezug auf Sportvereine bislang wenig bis gar keine Anwen-

dung gefunden hat und noch keine Literatur dazu vorhanden ist, werden zur Erarbeitung sowie Bereiche-

rung dieses Kapitels Experteninterviews hinzugezogen. Das Thema „LO“ und das „neue“ Ehrenamt sind 

in einigen Aspekten in der OE mit inbegriffen. Daher wurden Experten aus dem Bereich OE und Enga-

gementförderung befragt. Diese Punkte beziehen sich bspw. auf das Lernen einer Organisation, sich wei-

terzuentwickeln, die eigenen Strukturen an auftretende Veränderungen anzupassen sowie das Ehrenamt 

weiterhin zu fördern. Demnach sind die befragten Personen als Experten für die eben genannten Hand-

lungsfelder interessant.95 Die Auswahl ist auf Henning Pape und Marco Lutz gefallen, die beide beim 

LandesSportBund (LSB) Niedersachsen (NI) e. V. im Bereich OE tätig sind. Sie verfolgen bei der Bera-

tung von Vereinen den systemischen Ansatz und betrachten den Verein als Ganzes. Ein weiterer wichtiger 

Punkt bildet dabei die Engagementförderung, um das Ehrenamt attraktiv zu gestalten und auf die Bedürf-

nisse der Freiwilligen einzugehen.96 Als dritter Experte wurde Frank Spickmann vom KreisSportBund 

(KSB) Grafschaft Bentheim e. V. befragt, der sich auch mit dem Bereich OE und Engagementförderung 

befasst.97

Im Vorfeld der Interviews wurden entsprechende Leitfäden98 mit Fragen erstellt, um für das jeweilige 

Interview eine Struktur zur Orientierung zu haben, wichtige Fragen nicht zu vergessen sowie explizite 

Antworten zu bekommen, die für die Behandlung des Themas relevant sind. Dennoch ist es möglich, 

spontane Fragen zu stellen, die aus der konkreten Interviewsituation heraus entstehen können. Alle drei 

Leitfäden beginnen mit einer allgemeinen Frage, um der befragten Person das Einfinden in das Interview 

zu erleichtern.99

Durch die jeweiligen Audioaufnahmen der Gespräche gilt es im nächsten Schritt diese zu transkribieren, 

d. h. in schriftliche Form zu überführen, sodass das Gesprochene später als Quelle verwendet werden 

kann. Die Grundlage für das Transkribieren bildet hier das semantisch-inhaltliche Transkriptionssystem. 

95 Vgl. Mayer, Befragung, 2013, S. 38. 
96 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B; Experteninterview Lutz, Anhang D. 
97 Vgl. Experteninterview Spickmann, Anhang F. 
98 Vgl. Interviewleitfaden Pape, Anhang A; Interviewleitfaden Lutz, Anhang C; Interviewleitfaden 
    Spickmann, Anhang E. 
99 Vgl. Kaiser, Experteninterviews, 2014, S. 51ff.; Mayer, Befragung, 2013, S. 37. 
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Die Sprache wird dabei deutlich geglättet, sodass das Hauptaugenmerk auf dem Inhalt liegt. Es werden 

bspw. Wortverschleifungen („So `n Bereich“) an das schriftliche Deutsch so gut es geht angepasst („So 

ein Bereich“). Dennoch werden Satzstellungen beibehalten, auch wenn diese grammatikalisch nicht kor-

rekt sind. Wenn Wortdoppelungen auftreten, werden diese nur übernommen, wenn sie der Betonung des 

Inhaltes dienen. Des Weiteren werden unvollendete Sätze durch ein Abbruchzeichen „/“ dokumentiert. 

Rezeptionssignale wie „ja, genau, aha, mh“ werden nicht niedergeschrieben, solange der Redefluss des 

Anderen nicht unterbrochen wird. Fülllaute wie „ähm“ werden ebenfalls nicht transkribiert. Wenn es 

Sprecherpausen von drei Sekunden oder länger gibt, werden diese durch „(…)“ gekennzeichnet. Sofern 

Wörter auftreten, die unverständlich sind, werden diese durch die Abkürzung (unv.) markiert. Die non-

verbalen Laute, soweit diese relevant sind, werden in Klammern gesetzt, bspw. (lacht). Der Sprecherbei-

trag der befragten Person wird durch ein „B:“ und der der interviewenden Person durch ein „I:“ sowie 

durch eine kursive Schreibweise verdeutlicht. Jeder einzelne Sprecherbeitrag wird in einem eigenen Ab-

satz transkribiert und am Ende wird immer eine Zeitmarke eingefügt.100

Jedes Transkript enthält einen Transkriptkopf. Dieser enthält Informationen über die Tätigkeit der befrag-

ten Person sowie Datum, Ort und Dauer der Aufnahme etc.101

4.1 Organisationsentwicklung 

„Organisationsentwicklung ist ein längerfristig angelegter Entwicklungs- und Veränderungsprozess von 

Organisationen und der in ihr tätigen Menschen. Der Prozess beruht auf Lernen aller Betroffenen durch 

direkte Mitwirkung und praktische Erfahrung. Sein Ziel besteht in der gleichzeitigen Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit der Organisation (Effektivität und Effizienz) und der Qualität des Arbeitslebens (Hu-

manität).“102

Wie in dem Zitat zu erkennen ist, geht es bei der OE um den Prozess des Lernens, um letztendlich die 

Organisation voranzubringen. Es sollen vereinsspezifische Entwicklungs- und Veränderungsprozesse an-

gestoßen und durchgeführt werden. Zudem werden die Bedürfnisse der dort tätigen Menschen in den 

Vordergrund gestellt. Wie auch bei der Disziplin „Personal Mastery“ (s. Kapitel 3.2) steht hier die Ent-

wicklung und das Wohl der Mitarbeiter im Vordergrund, wodurch gleichzeitig die Effizienz der Organi-

sation gesteigert wird. Dieses Handlungsfeld der OE hat sich der LSB NI zur Aufgabe gemacht und ver-

folgt in der Beratung von Vereinen einen ganzheitlichen Ansatz, wie es auch in der Disziplin des „Sys-

temdenkens“ verankert ist. Das ganzheitliche Betrachten ist wichtig, um alle Strukturmerkmale eines 

Vereins mit einzubeziehen. Erst dadurch können Sportvereine erfolgreich weiterentwickelt werden. Ne-

ben der Orientierung an den Interessen der Mitglieder, sind bei der Entwicklung neuer Ansätze zusätzlich 

100 Vgl. Dresing/Pehl, Praxisbuch, 2018, S. 16ff.; Kaiser, Experteninterviews, 2014, S. 89, 98. 
101 Vgl. Langer, Transkribieren, 2010, S. 521f.; Experteninterview Pape, Anhang B; Experteninterview Lutz, 
     Anhang D; Experteninterview Spickmann, Anhang F. 
102 o. V., Handlungsfeld, o. J., S. 2. 
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die Charakteristika der demokratischen Entscheidungsstrukturen sowie der Freiwilligenarbeit zu beach-

ten. Dies ist aufgrund des Zusammenhanges zwischen den Problemfeldern und Strukturmerkmalen der 

Vereine wichtig. Das Merkmal „Freiwilligkeit der Mitgliedschaft“ ist bspw. zwangsläufig für das Prob-

lem der Gewinnung und Bindung von Mitgliedern und dementsprechend von Ehrenamtlichen verant-

wortlich. Deshalb sollte sich, nach Henning Pape und den Autoren Siegfried Nagel/Torsten Schlesinger, 

ein Verein konsequent an den Bedürfnissen der Mitglieder orientieren und nicht an den Bedürfnissen der 

Organisation. Auch der KSB Grafschaft Bentheim verfolgt die Vereinsberatungen in der Abteilung OE. 

Aufgrund von immer schnelleren gesellschaftlichen Entwicklungen geht es um die Verbesserung der 

Mitgliederzufriedenheit sowie das Schaffen von bestmöglichen Entwicklungs-, Beteiligungs- und Ar-

beitsmöglichkeiten für Menschen, die im Verein tätig sind. Infolgedessen soll die Zukunft des organisier-

ten Sports erfolgreich gestaltet und gesichert werden. Dabei gilt es die Vereine für kulturelle, inhaltliche 

und strukturelle Themen zu sensibilisieren und Veränderungsprozesse anzustoßen. Des Weiteren geht es 

darum, Arbeitsformen sowie das Verhalten von im Verein tätigen Menschen zu verändern bzw. weiter-

zuentwickeln. Zusammen mit den Vereinen werden dementsprechend neue Ideen, Lösungsansätze, an-

dere Sichtweisen und Maßnahmen erarbeitet, um die Weiterentwicklung kontinuierlich voranzutreiben 

und die Vereine systematisch zu stärken.103

Auch in der OE des LSB NI und des KSB Grafschaft Bentheim wird sich an der Differenzierung zwischen 

„alten“ und „neuen“ Ehrenamt nach Sebastian Braun orientiert. Dies dient dem Aufzeigen der veränder-

ten Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche sowie der heutigen Notwendigkeiten im Ehrenamt bzw. in 

der Engagementförderung. Der Verein muss sich darüber bewusstwerden und diese Veränderungen rea-

lisieren, damit dieser sich kontinuierlich anpassen kann. In den Beratungsgesprächen wird bspw. vermit-

telt, dass es sinnvoll ist, andere Engagementformen wie kurzfristige, zeitlich projektorientierte Engage-

ments und daher mehr Flexibilität anzubieten. 

Wie in Kapitel 2.3 bereits erwähnt, geht es nicht mehr ausschließlich um die Erfüllung des Vereins-

zwecks, sondern um die Motiverfüllung der Ehrenamtlichen. Daher gilt es, sich z. B. mit den jeweiligen 

Lebensphasen der Mitglieder zu beschäftigen. Wie sieht bspw. die Lebensphase eines Schülers, Studen-

ten, Berufstätigen oder Rentners aus? In all diesen Phasen stehen unterschiedliche Interessen und Bedürf-

nisse im Vordergrund, die sich auf ein mögliches Engagement auswirken. Auch der zeitliche Aspekt spielt 

dabei eine große Rolle. So hat bspw. ein Rentner mehr Zeit für ein Engagement als jemand, der berufstätig 

ist und eine Familie hat. Somit kann jeder für eine andere Aufgabe gewonnen werden. Dies bezieht sich 

auf das Merkmal „biographische Passung“ im „neuen“ Ehrenamt. Dieses Merkmal resultiert aus sozio-

strukturellen sowie ökonomischen Veränderungsprozessen, die u. a. mit der Globalisierung der Wirt-

schaft einhergehen. Dies spiegelt sich in bspw. anderen Beschäftigungsformen, erhöhten Anforderungen 

im Erwerbsleben in Bezug auf Mobilität und Flexibilität oder in dem flexiblen Gestalten der Arbeitszeiten 

103 Vgl. o. V., Handlungsfeld, o. J., S. 2f.; o. V., Organisationsentwicklung, o. J.; Vgl. Nagel/Schlesinger, 
     Sportvereinsentwicklung, 2012, S. 10ff., S. 18; Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 26-28. 
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wider. Daraus ergeben sich neue Erwartungen an die Dauer, Form, Regelmäßigkeit und an den Zweck 

des ehrenamtlichen Engagements. Es ist also ratsam, ehrenamtsfreundliche Strukturen und Arbeitsformen 

in einem Sportverein zu entwickeln, damit Menschen Lust haben sich zu engagieren.104

Bei dem idealtypischen Merkmal „Selbstfindung, Selbstsuche, Aufbau sozialer Beziehungen“ sollte nach 

Frank Spickmnn der Verein in der Lage sein, solche Selbstfindungsprozesse zu hinterfragen, um nach 

Möglichkeiten zu suchen, damit Unterstützungsleistungen angeboten werden können. Hier muss der Ver-

ein aktiv in den Dialog und die Kommunikation mit den Menschen gehen, um an solchen Prozessen 

arbeiten zu können.105

Das Merkmal „Aufwandsentschädigungen, Niedriglohnbeschäftigungen“ darf nicht pauschalisiert wer-

den. Hier muss individuell festgelegt werden, für wen es Sinn macht und wichtig ist, eine finanzielle 

Aufwandsentschädigung zu zahlen. Dies wäre z. B. bei Schülern der Fall, um ihnen eine kleine Beloh-

nung zur Aufbesserung des Taschengeldes zu geben. Das Thema Bezahlung ist jedoch nicht das Haupt-

argument, warum sich Menschen ehrenamtlich engagieren wollen und dies sollte in Zukunft kein zu gro-

ßes Feld einnehmen. Die Vereine sollten sich vielmehr wieder in das Bewusstsein rufen, was eigentlich 

eine Mitgliedschaft in einem Verein bedeutet und mit sich bringt. Neben dem zu leistenden finanziellen 

Beitrag sollte ein Beitrag zur Erhaltung des Vereins in Form von Platzpflege oder anderen Engagement-

aufgaben geleistet werden. Dies sollte aktiv kommuniziert werden und im Bewusstsein des Vereins, der 

Mitglieder und Ehrenamtlichen verankert werden, da es ein wesentliches Strukturmerkmal eines Sport-

vereins ist (s. Kapitel 2.2.2).106

Beim letzten idealtypischen Merkmal der „Kompetenzentwicklung, ausbildungsorientiert“ sollte der Ver-

ein in der Lage sein, Lernprozesse aufzuzeigen und entsprechend zu unterstützen. Auch hier muss indi-

viduell beleuchtet werden, wer Interesse an Bildungsangeboten oder Schulungen hat. In diesem Zusam-

menhang kann zusätzlich festgelegt werden, welche Aufgaben mit welchen Kompetenzen erfüllt werden 

können.107

Die Merkmale des „neuen“ Ehrenamts und der OE stimmen in vielen Aspekten mit der „LO“ überein. 

Aufgrund dieser Tatsache gibt es erste Ansätze, die „LO“ mit den fünf Disziplinen als eine Möglichkeit 

für die Weiterentwicklung von Sportvereinen zu integrieren bzw. als Chance zu sehen. Aufbauend auf 

diesem theoretischen Ansatz könnten Beratungen, neue Lösungswege und Denkweisen angeboten sowie 

Veränderungsprozesse angestoßen werden. 

104 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 7-26, 30-36; Experteninterview Lutz, Anhang D, Z. 5-11; 
     Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 106-129; Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 2012, 
     S. 10, 24f. 
105 Vgl. Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 164-169. 
106 Vgl. Experteninterview Lutz, Anhang D, Z. 143-160; Experteninterview Spickmann, Anhang F, 
      Z. 172-188. 
107 Vgl. Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 191-206. 
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4.1.1 Führungsebene als zentrale Rolle 

Die Führungsebene spielt bei dem Thema OE und bezogen auf die „LO“ die zentrale Rolle (s. Kapitel 

2.2.3). In der Führungsebene sollte erkannt werden, dass Veränderungen im Sportverein notwendig sind, 

um die Zukunft weiterhin zu sichern und zu gestalten. So muss sich die Führungsebene bewusst dazu 

entscheiden, sich auf neue Sichtweisen einzulassen und ggf. Unterstützung von außen dazu zu holen. 

Dementsprechend ist es von Vorteil, wenn die Vereinsführung der Initiator ist und Entwicklungsprozesse 

anstößt. Es können natürlich auch Denkanstöße von Mitgliedern und anderen Ehrenamtlichen eingebracht 

werden. Dennoch müssen diese von der Führungsebene angenommen und mitgestaltet werden, damit ein 

ganzheitlicher Prozess im Verein stattfinden kann. Es sollte nicht mehr nur an das operative Geschäft 

gedacht werden, sondern auch an das strategische. Die Vereinsführung sollte sich fragen, was die Erwar-

tungshaltungen der Menschen in der unmittelbaren Umgebung an den Sport, an ein Engagement im Ver-

ein oder an der Mitbestimmung und Mitgestaltung sind. Daraufhin muss eine Kultur entwickelt werden, 

um den Verein in eine gesicherte Zukunft zu führen. Daher muss die Engagementförderung (s. Kapitel 

4.1.2) sowie das Beibehalten der Attraktivität des Sportvereins im Hauptaufgabenfeld der Führungsebene 

liegen.108

Es ist von Vorteil möglichst alle in dem Verein tätigen Menschen aktiv in die jeweiligen Prozessphasen 

mit einzubinden. Die Veränderungsprozesse sollten mit den Interessen der Mitglieder und Ehrenamtli-

chen korrespondieren und von ihnen als sinnvoll erachtete werden. Diese Einbeziehung sollte nicht erst 

bei der Umsetzung der Maßnahmen geschehen, sondern schon bei der Erarbeitung von Ideen und Lösun-

gen. Die Schwierigkeit Veränderungsprozesse anzustoßen, kann in den noch oft autoritär sowie hierar-

chisch geführten Vereinen liegen. Hier muss das Grundverständnis der Vereinsführungen hinterfragt und 

neu definiert werden sowie bestehende Strukturen und Personen geändert werden, die evtl. einer Ent-

wicklung im Weg stehen. Zu Beginn muss viel Aufwand betrieben und Zeit investiert werden, damit 

mittel- bis langfristig Entlastung geschaffen werden kann. Diese Aufwandsbetreibung kann Vereine ab-

schrecken, sich in Prozesse zu begeben. Deshalb ist es wichtig Unterstützungsleistungen für die Vereine 

anzubieten.109

Da das „neue“ Ehrenamt v. a. durch die jüngere Generation geprägt ist, ist es laut Henning Pape sinnvoll, 

auch in der Vorstandsebene diese mit einzubeziehen, sodass es zu einer Kombination aus beidem kommt. 

Dadurch ist es evtl. einfacher, neue Wege einzuschlagen sowie neue Ideen zu integrieren. Diese Entwick-

lung muss auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet werden: Wie wird bspw. die Arbeit in 

der Zukunft gestaltet? Wie wird die Vermischung von Beruf und Freizeit aussehen? Dabei müssen die 

108 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B; Experteninterview Lutz, Anhang D, Z. 108-120; 
      Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 34-38.
109 Vgl. Experteninterview Lutz, Anhang D, Z. 232-240; Experteninterview Spickmann, Anhang F, 
      Z. 279-288; Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 2012, S. 12, 65f. 
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Entwicklungen und Veränderungen inner- und außerhalb des Vereins stetig berücksichtigt werden.110

4.1.2 Engagementförderung 

Um das Ehrenamt nachhaltig attraktiv zu gestalten, ist es von zentraler Bedeutung gute Rahmenbedin-

gungen sowie geeignete Anreize für (potenzielle) Ehrenamtliche in einem Verein zu schaffen, damit diese 

sich engagieren und einbringen möchten. Solche Strukturen können sich positiv auf die dauerhafte Be-

reitschaft eines Engagements auswirken. Eine Basis für gute Rahmenbedingungen kann der Lebenszyk-

lus des freiwilligen Engagements mit seinen zehn Bereichen, die im Folgenden erläutert werden, bil-

den.111

Dieser Lebenszyklus beinhaltet die im Kapitel 2.3 bereits angesprochenen Gelegenheitsstrukturen. Wenn 

der Verein in diesen Gebieten gut aufgestellt ist, ist der Rahmen für ein nachhaltig attraktives Ehrenamt 

gewährleistet und der Sportverein kann mit den Entwicklungen der heutigen Zeit gehen. Es fängt damit 

an, eine engagementfreundliche Organisationskultur zu schaffen und zu etablieren, damit nachfolgende 

Prozesse umgesetzt und verankert werden können. Der zweite Schritt ist eine Bedarfs- und Bedürfnisana-

lyse. Es gilt festzustellen, welche Ressourcen und Kompetenzen im Verein überhaupt vorhanden sind, 

Stellenbeschreibungen für jede Aufgabe festzulegen, andere sowie flexible Engagementformen anzubie-

ten etc. Daraufhin geht es im dritten Punkt weiter mit der Ansprache, Gewinnung und letztendlich der 

Aufgabenübertragung. Hier geht es darum, die Bedürfnisse und Anforderungen der (potenziellen) Ehren-

amtlichen herauszufinden und diese mit den zu vergebenen Aufgaben im Verein abzustimmen. Dafür 

muss eine gezielte Gewinnungsstrategie festgelegt werden, um die Personen ansprechen zu können. Dies 

bezieht sich v. a. auf die Mitglieder in einem Verein, zugleich aber auch auf Außenstehende, also die 

externe Suche. Denn auch dort gibt es Menschen, die sich engagieren möchten. Als vierter Aspekt folgt 

die Orientierung und Einarbeitung. Die gewonnenen Ehrenamtlichen werden in ihre Aufgaben einge-

führt. Hier können bspw. erarbeitete Handbücher des Vorgängers helfen. Zudem sollte der neue Freiwil-

lige in die Gemeinschaft integriert werden, sodass eine emotionale Bindung aufgebaut werden kann. Der 

fünfte Bereich bildet die Aus- und Weiterbildung, die ein wichtiges Merkmal des „neuen“ Ehrenamts 

darstellt und auch bei der „LO“ eine große Rolle einnimmt. Es beschreibt, dass das Individuum sich kon-

tinuierlich weiterentwickeln und dazu lernen kann. Im Verein umfasst dies bspw. Weiterbildungsange-

bote sowie ihrer Kostenübernahme durch den Verein. Der sechste zentrale Punkt ist die Anerkennung 

und Belohnung, um die geleistete Arbeit der Ehrenamtlichen anzuerkennen und dementsprechend wert-

zuschätzen. Dies kann z. B. in Form von Danksagungen, gemeinsamen Ausflügen oder Förderungen ge-

schehen. Der nächste und damit siebte Bereich in diesem Lebenszyklus ist die (Selbst-) Evaluierung. Dort 

geht es darum, die bestehenden Strukturen und Prozesse zu beurteilen sowie zu hinterfragen und ggf. 

anzupassen. Es dient als Instrument des gemeinsamen Lernens von Verein und den Vereinsmitgliedern 

110 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 294-337. 
111 Vgl. Lebenszyklus, Anhang G; Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 2012, S. 32. 



44 

sowie Ehrenamtlichen. Der achte Punkt bildet das Schaffen von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Hier gilt es, Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten, offen für neue Anregungen und Sichtweisen zu sein 

sowie das eigene Handeln ständig zu reflektieren. Daraufhin folgt der neunte Schritt der Anpassung von 

Anforderungen und Aufgaben. Die Aufgaben sollten auf die jeweilige Lebensphase der Menschen aus-

gerichtet sein sowie eine flexible Aufgabenverteilung gewährleisten, wobei das Merkmal der „biographi-

schen Passung“ eine große Rolle spielt. Des Weiteren ist es wichtig, regelmäßige Gespräche zu suchen, 

um herauszufinden, ob die Aufgaben den Erwartungen entsprechen. Die eben genannten vier Bereiche 

dienen v. a. der Bindung von Ehrenamtlichen. Der zehnte und damit letzte Punkt beinhaltet die Anerken-

nung, Verabschiedung sowie die Haltung des Kontaktes. Der Ehrenamtliche sollte einen Nachweis über 

seine Tätigkeit erhalten, um diesen z. B. für Bewerbungen zu verwenden. Es ist wichtig, den Freiwilligen 

nach der Beendigung seines Engagements entsprechend zu verabschieden und ihm zu vermitteln, dass er 

jederzeit herzlich Willkommen ist. Durch eine Verabschiedungskultur ist es wahrscheinlicher, dass er 

„draußen“ positiv über sein Engagement im Verein und seine Erfahrungen berichtet. Dieser Lebenszyklus 

bildet eine gute Grundlage, um den Bereich Ehrenamt im Verein attraktiv zu gestalten und voranzubrin-

gen. Es stimmen viele Bereiche des Lebenszyklus mit Merkmalen des „neuen“ Ehrenamts sowie der fünf 

Disziplinen der „LO“ überein.112

Um eine gewissenhafte und zielgerichtete Engagementförderung zu etablieren und diesem Bereich ge-

recht zu werden, ist es hilfreich im Vorstand einen Freiwilligenmanager oder zwei bis drei Personen für 

den Bereich Freiwilligenmanagement verantwortlich einzusetzen.113 Wie in Kapitel 2.2.4 bereits erwähnt, 

wird das Mitarbeiter- bzw. Freiwilligenmanagement in Zukunft einen höheren Stellenwert einnehmen, 

um auf die gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren zu können sowie beide „Typen“ des Ehrenamts 

zu berücksichtigen. 

4.2 Die lernende Organisation und das „neue“ Ehrenamt 

Die Tatsache, dass eine „LO“ immer in der Lage sein sollte, auf innere und äußere Reize der Umwelt zu 

reagieren und dementsprechend anpassungsfähig bleiben muss, lässt sich diese auf den Sportverein mit 

dem „neuen“ Ehrenamt beziehen. Grund dafür sind die gesellschaftlichen Entwicklungen und Verände-

rungen sowie die zunehmende Komplexität in immer kürzerer Zeit, wodurch der organisierte Sport ver-

mehrt gefordert ist. Für solch eine Anpassungsfähigkeit ist oft ein grundsätzliches Umdenken erforder-

lich. Ein Verein bzw. die Führungsebene muss häufig erst etwas im Grundverständnis ändern, damit ent-

sprechende Anpassungen erfolgen können.114 Ein moderner und somit überlebensfähiger Verein sollte 

sich mit der Entwicklung des „alten“ zum „neuen“ Ehrenamt sowie entsprechenden Veränderungspro-

112 Vgl. Lebenszyklus, Anhang G; o. V., Managementaufgaben, o. J.; Experteninterview Lutz, Anhang D, 
      Z. 202-217. 
113 Vgl. Experteninterview Lutz, Anhang D, Z. 40-57; Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 242-252. 
114 Vgl. o. V., Handlungsfeld, o. J., S. 2; Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 64-78. 
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zessen und Entwicklungschancen aktiv auseinandersetzen und die Stärken aus dieser Veränderung zie-

hen. Die aktuellen Vereinsstrukturen sind zu überdenken und für die anspruchsvollere Generation des 

„neuen“ Ehrenamtes attraktiv zu gestalten, aber gleichzeitig ist das „alte“ Ehrenamt nicht zu vernachläs-

sigen. Anspruchsvoll meint, dass die Menschen genau wissen möchten, worauf sie sich bei einem Enga-

gement einlassen, damit der eigene zeitliche Rahmen geplant werden kann.115

Das Realisieren der fünf Disziplinen ist kein einmaliger, sondern vielmehr ein dauerhafter Prozess und 

die „LO“ entwickelt sich demzufolge kontinuierlich weiter. Auf der einen Seite kann es daher eine Her-

ausforderung sein, das Merkmal „projektorientierte Engagements“ des „neuen“ Ehrenamts mit dem dau-

erhaften Prozess des Lernens zu verbinden. Auf der anderen Seite ist es eine Chance, durch „projektori-

entierte Engagements“ mit der Zeit effizienter zu werden und jedes Mal auf das Neue dazu zu lernen. 

Zwar ist das Gewinnen, Einarbeiten und Integrieren von neuen Ehrenamtlichen für Vereine mit Aufwand 

verbunden, doch können mit der Zeit die Prozesse weiter optimiert werden. Wenn das Ehrenamt Spaß 

macht, wollen sich die Menschen evtl. für das nächste Projekt-Engagement einsetzen. Für den Verein 

kann es eine Chance sein durch dieses Merkmal Menschen des „neuen“ Typus zu gewinnen und weiter 

Lernprozesse anzustoßen.  

Damit die definierten Ziele in einer „LO“ erreicht werden, steht die Entfaltung der Fähigkeiten der ein-

zelnen Mitarbeiter im Fokus. Über diese Strategie kann eine Eigenmotivation der Mitarbeiter erzeugt 

werden, welche mit den Zielen des Vereins konform ist. Zur kreativen Gestaltung der eigenen Zukunft 

werden kontinuierlich Fähigkeiten und Kompetenzen ausgeweitet. Diese beiden Punkte stimmen mit 

Merkmalen des „neuen“ Ehrenamtes überein. Den betreffenden Freiwilligen geht es darum, die Aufgaben 

durch den Einsatz fundierter Kenntnisse zu erfüllen, sowie den Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen 

und das stetige Ausbauen der eigenen Kompetenzen. Deshalb ist es als Verein wichtig, Weiterbildungen 

etc. anzubieten, damit das individuelle als auch gemeinschaftliche Lernen vorangebracht wird. 

4.3 Systemdenken und das „neue“ Ehrenamt 

Bei der Disziplin „Systemdenken“ geht es um das ganzheitliche Betrachten von Systemen und der Wahr-

nehmung von Wechselbeziehungen und Veränderungsmustern. In Bezug auf die Entwicklung vom „al-

ten“ zum „neuen“ Ehrenamt, aber auch für die OE allgemein, ist es daher von großer Bedeutung, den 

Verein als Ganzes zu betrachten und nicht die Bereiche (z. B. verschiedene Sparten) sowie Strukturmerk-

male separat voneinander zu sehen. Daher ist es wichtig, das „neue“ sowie „alte“ Ehrenamt zu integrieren 

und entsprechende Strukturen für beide Generationen zu schaffen. Aber auch bei der OE spielt das ganz-

heitliche Betrachten eine wichtige Rolle: An welchen Stellen können direkte Impulse gegeben werden? 

Wo kann etwas angestoßen werden, dass sich auf den ganzen Verein auswirkt? Nur so kann der Verein 

115 Vgl. Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 80-98; Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 
      2012, S. 10. 
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als Ganzes betrachtet werden, sich weiterentwickeln und letztendlich Erfolge verbuchen. Gleichzeitig 

besteht im notwendigen Wandel der Vereinsstruktur die Möglichkeit, sich nachhaltig und zukunftsorien-

tiert zu entwickeln. Außerdem wird das systemische Denken aufgrund der wachsenden Komplexität in 

der Gesellschaft und in den Aufgaben der Vereine immer wichtiger. So kommen z. B. durch neue gesetz-

liche Vorgaben neue Herausforderungen dazu, die sich auf den gesamten Verein auswirken können. 

Dementsprechend sollte sich der Verein über die Auswirkungen bewusst sein und bspw. Unterstützungs-

leistungen von außen in Anspruch nehmen.116

Durch das „Systemdenken“ und das „neue“ Ehrenamt wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Motive 

und Beweggründe von freiwillig Engagierten nicht pauschalisiert werden können. Es gibt Menschen, die 

mehr Zeit haben als andere und sich z. B. im Vorstand engagieren möchten. Andere haben wiederum nur 

zwei Stunden in der Woche Zeit, aber möchten sich gerne als Fahrer oder beim Grillen einer Veranstal-

tung engagieren. Daher muss analysiert werden, was für individuelle Motive von Menschen in und um 

den Verein herum vorhanden sind und an diesen Motiv- und Motivationsbündeln sollte sich der Verein 

orientieren. Des Weiteren sollte sich nach den Belangen der Engagierten informiert werden, z. B. bezogen 

auf demographische Faktoren oder dem sozialen Milieu. Es ist wichtig im Bewusstsein zu haben, welche 

Auswirkungen aus einem Bereich auf den anderen übertragen werden oder welche Konsequenzen sich 

für den Gesamtverein ergeben können. Darauf aufbauend können Maßnahmen für engagementfreundli-

che Rahmenbedingungen geschaffen und in die Vereinskultur integriert werden. Es gibt i. d. R. genügend 

Menschen, die eine ehrenamtliche Position einnehmen möchten. Dennoch haben nicht alle die gleiche 

verfügbare Zeit oder verfügen über identische Kompetenzen, sodass sie überall eingesetzt werden kön-

nen. Daher müssen gute Angebote geschaffen werden, bei denen jeder seine individuellen Bedürfnisse 

für ein Engagement befriedigen kann. Ergänzend können entsprechende Weiterbildungen zur Erweite-

rung der Kompetenzen angeboten werden, sodass jemand auch eine andere Aufgabe übernehmen kann. 

Wenn einem Verein das Schaffen von guten Rahmenbedingungen gelingt, ist es meistens einfacher, an-

stehende Aufgaben umzusetzen und somit die Weiterentwicklung des Vereins voranzubringen.117

Für das Erkennen von Veränderungen und komplexen Strukturen sowie das Erweitern des Horizonts ei-

nes Vereins dient das Feedback. Der Begriff des Feedbacks gilt als essenzielles Muster für den Gedan-

kenaustausch und Dialog im „neuen“ Ehrenamt. Es sind vermehrt Professionelle, die in der Lage sind, 

aktiv zu erkennen, dass sie ein Teil des Systems sind und nicht diejenigen, die das Ehrenamt lediglich als 

„gute Tat“ und für das Gemeinwohl ausüben. Eine gute Struktur im Verein, in welcher ein aktiver Ge-

dankenaustausch und ein gelebtes Feedbacksystem existiert, bietet einen attraktiven Raum für den ent-

sprechenden Aufgabenbereich professioneller Mitglieder bzw. Ehrenamtlicher. So kann die Bindung frei-

willig Engagierter gestärkt werden. 

116 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 126-131, 361-369; Experteninterview Lutz, Anhang D, 
      Z. 94-98. 
117 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 137-152; Experteninterview Lutz, Anhang D, Z. 89-102. 
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Darüber hinaus kann das „Systemdenken“ dabei helfen, Entwicklungsprozesse nicht ausschließlich als 

relevant für den Verein selbst zu sehen. Die Weiterentwicklung hat auch im übergeordneten gesellschaft-

lichen Kontext einen hohen Stellenwert. Dies bezieht sich bspw. auf die Bereiche der sozialen Integration, 

Jugendarbeit oder Gesundheitsförderung.118

4.4 Personal Mastery und das „neue“ Ehrenamt 

Da bei der Disziplin „Personal Mastery“ das Individuum und das Orientieren des eigenen Lebens an den 

persönlichen und höchsten Zielen im Vordergrund steht, passt das Merkmal der „biographischen Pas-

sung“ im „neuen“ Ehrenamt dazu. Einem „neuen“ Freiwilligen ist es wichtig, dass das Engagement zu 

den persönlichen Zukunftsplänen passt und mit der jeweiligen Lebensphase übereinstimmt. Dieses Mit-

glied ist sich über seine Ziele im Klaren, weiß, was es möchte und orientiert seinen Lebensweg daran. 

Somit liegt die Fähigkeit vor, die persönlichen sowie realen Ziele entschlossen zu verfolgen. Wenn dies 

nicht der Fall wäre, würde sich der „neue“ Ehrenamtliche für ein beliebiges Engagement einsetzen und 

dies nicht mit der eigenen Biographie abstimmen. Daher muss ein Verein dem Mitglied solch eine Struk-

tur bieten, um als Betätigungsfeld im Rahmen eines Ehrenamts in Frage zu kommen. 

Auch das offene Reagieren auf Neues und die kontinuierliche Erweiterung der eigenen Fähigkeiten sowie 

das ständige Lernen wird im „neuen“ Ehrenamt wiedergefunden. Zum einem in dem „projektorientierten“ 

Merkmal, in dem sich die Freiwilligen nicht langfristig an etwas binden wollen, sondern immer offen für 

Neues sind und viel ausprobieren möchten. Zum andern das Merkmal der „Kompetenzentwicklung“. 

Dieses beinhaltet, dass das Engagement zum Lernen und dem Erwerb neuer Kompetenzen beitragen soll. 

Die persönliche Weiterentwicklung spielt eine maßgebliche Rolle in der Motivation für das jeweilige 

Ehrenamt. 

Ein weiterer Punkt ist die kontinuierliche Reflexion und Vertiefung der eigenen Vision. Auch dies ist im 

„neuen“ Ehrenamt wiederzufinden. Das Engagement wird ständig nach der Sinnhaftigkeit hinterfragt, ob 

dieses noch zu den persönlichen Zielen, Vorstellungen sowie zur Biographie passt und ob eine positive 

Weiterentwicklung der eigenen Person stattfindet. Menschen, die einen hohen Grad an „Personal Mas-

tery“ aufweisen, sind engagierter, zeigen mehr Eigeninitiative und lernen schneller. Aufgrund dessen 

steht die Entwicklung der Mitarbeiter bzw. Mitglieder im Vordergrund, um langfristig die Effizienz einer 

Organisation zu steigern. Im „neuen“ Ehrenamt ist diese Eigenschaft von Nutzen. Diesen Freiwilligen 

können anspruchsvolle Aufgaben übergeben werden, da sie diese engagiert und mit fundierten Kenntnis-

sen lösen. Sie haben den Willen, eigene Ideen einzubringen und dementsprechend die Vereinspolitik und 

-ziele voranzubringen. 

Aber wie können diese persönlichen sowie intrinsischen Motivationsantriebe eines Individuums identifi-

ziert werden, um diese Personen für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen? 

118 Vgl. Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 2012, S. 10f. 
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Nach Henning Pape ist dafür ein eigenes Ehrenamtsmanagement im Verein von großer Bedeutung. Die 

Aufgabe eines solchen Freiwilligenmanagements besteht darin, Gespräche mit potenziell Engagierten zu 

suchen, in den Kontakt mit ihnen zu treten und herauszufinden, wofür sie sich interessieren, was deren 

Motive und Antriebe sind und welche Aufgabenbereiche für sie in Frage kommen. Daraufhin kann eva-

luiert werden, welche Interessen der Menschen mit den Bedürfnissen des Sportvereins übereinstimmen. 

So wird gewährleistet, dass der Ehrenamtliche Interesse und Spaß an dem Engagement hat und ihm nicht 

einfach ein Amt zugeteilt wird. Auch für den Verein selbst ist es effektiver, sich im Klaren über die an-

fallenden Aufgabengebiete zu sein, um pro aktiv auf die Menschen zugehen zu können.119

Zusammenfassend kann das „neue“ Ehrenamt als Möglichkeit genutzt werden, die eigenen Fähigkeiten 

auszubauen. Dies passt zur Zielsetzung der Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung und dem An-

schluss an ein neues Netzwerk im Rahmen des „neuen“ Ehrenamts. Die Vereine können von der Lern-

disziplin „Personal Mastery“ profitieren, weil die Leute engagierter sind und wertvolle Arbeit leisten. 

Hierbei liegt es im Interesse des Vereins den Mitgliedern Raum für die eigene Weiterentwicklung zu 

geben und sie gleichzeitig so zu lenken, dass daraus ein Nutzen für die Vereinsziele entsteht. Es ist eine 

große Chance für einen Verein als Organisationseinheit zu wachsen. Dafür ist jeder einzelne mit seiner 

Expertise wichtig, v. a. unter dem Aspekt der zunehmenden Professionalität der Freiwilligen im „neuen“ 

Ehrenamt. 

4.5 Mentale Modelle und das „neue“ Ehrenamt 

Bei der Disziplin „Mentale Modelle“ geht es darum, verwurzelte Grundannahmen und Ansichten an die 

Oberfläche zu holen, diese kontinuierlich kritisch zu reflektieren sowie die Aktualität und Sinnhaftigkeit 

zu hinterfragen. Genau dies bringt das „neue“ Ehrenamt in Form von Modernisierungstendenzen im Eh-

renamt mit. Ein Sportverein sollte im Wandel der Zeit die eigenen Strukturen überdenken, sich auf diese 

Entwicklung einlassen und nicht auf dem „alten“ Vereinswesen beharren. Ein Beispiel hierfür ist die sog. 

„Ochsentour“, die in vielen Vereinen immer noch präsent ist und v. a. in Bezug auf das „neue“ Ehrenamt 

auf die Sinnhaftigkeit geprüft werden muss. Vor dem Hintergrund des Wandels vom „alten“ zum „neuen“ 

Ehrenamt ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den „Mentalen Modellen“ elementar, um sich 

auf diese Entwicklung einzulassen und verfestigte Vereinsstrukturen hinterfragen zu können. Dement-

sprechend ist die Beschäftigung mit den bisherigen Einstellungen und Werten essenziell, um ein „neues“ 

erfolgreiches Ehrenamt langfristig zu etablieren. Sind die Werte des Vereins mit den Inhalten und Merk-

malen des neuen Ehrenamts vereinbar? Inwiefern setzt sich der Verein mit den eigenen Denkweisen aus-

einander und wie sind diese mit den lang- und kurzfristigen Zielen vereinbar? Kann das „neue“ Ehrenamt 

ohne die Disziplin der „Mentalen Modelle“ etabliert werden? Dies können beispielhafte Fragen sein, da-

mit diese Lerndisziplin greifbarer wird. 

119 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 155-173. 
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Die „Mentalen Modelle“ sind Bestandteil des ganzheitlichen Beratungsansatzes des LSB NI. Es wird 

zusammen mit dem Verein versucht, auf die inneren Haltungen und Vorstellungen einzugehen, diese zu 

reflektieren und letztlich neue Perspektiven aufzuzeigen. Es wird geschaut, hinter welchen Verhaltens-

weisen von Menschen oder der Organisation evtl. gute Absichten stecken, um diese in den Vordergrund 

zu bringen. Es geht um das Anbieten von neuen Sichtweisen und Perspektiven sowie das Voranbringen 

einer Neuausrichtung (auch Reframing genannt). Den Vereinen wird vermittelt, dass sie bestimmte Dinge 

schon lange gleich betrachten, es nun aber an der Zeit ist, neue Perspektiven einzunehmen. Das ist ein 

Schritt, um zu neuen Haltungen und inneren Bildern zu kommen, um für die Zukunft neue Türen zu 

öffnen. Dies kann bspw. das Einbeziehen externer Personen sein, die sich für ein bestimmtes Projekt oder 

eine Veranstaltung innerhalb des Sportvereins gewinnen lassen. In diesem Zusammenhang kann z. B. auf 

Freiwilligenagenturen zugegangen werden, um zu prüfen, ob die jeweiligen Interessen mit den Bedürf-

nissen des Vereins verbunden werden können.120

Zum Aufdecken und Überprüfen der „Mentalen Modelle“ sind, wie bereits bekannt, drei Bereiche rele-

vant: Werkzeuge, Infrastrukturen sowie die Unternehmenskultur (s. Kapitel 3.3). Im Folgenden werden 

Ansätze für die Umsetzung dieser Bereiche dargestellt. Die Werkzeuge werden hier als Mittel zum Be-

wusstwerden der „Mentalen Modelle“ verstanden. Es geht darum, dass neue Mitglieder und Ehrenamtli-

che über die formulierte Organisationskultur und -ziele aufgeklärt werden. Des Weiteren ist es wichtig, 

dass regelmäßige Feedback-Gespräche stattfinden, in denen beide Seiten ihre Meinung offen preisgeben 

und über bestehende Strukturen sowie Verbesserungsvorschläge diskutieren können. Jedes Mitglied bzw. 

jeder Ehrenamtliche soll lernen und verstehen, worum es sich bei den „Mentalen Modellen“ handelt. Als 

Infrastrukturen in einem Verein können aktive und regelmäßige Gespräche eingesetzt werden sowie z. B. 

ein Beauftragter, der für die kontinuierliche Auseinandersetzung über Ansichten, Kritik und neue Anre-

gungen zuständig ist. Die Umsetzung des dritten Bereichs, der Vereinskultur, umfasst die Formulierung 

vereinsinterner Grundsätze und Ziele, das Schaffen einer engagementfreundlichen Organisationskultur 

(s. Kapitel 4.1.2) sowie die Aufforderung, aktiv Kritik auszuüben (positiver sowie negativer Art). Die 

Mitglieder und Ehrenamtlichen sollten keine Angst davor haben, anderer Meinung zu sein oder anzuspre-

chen, wenn es in Bereichen nicht optimal läuft. Hierzu muss die Führungsebene offen für konstruktive 

Kritik sein, diese annehmen und im weiteren Verlauf versuchen, Probleme zu lösen. 

Zentrale Fragen im Hinblick auf das „neue“ Ehrenamt können bspw. sein: Was wird bei den „neuen“ 

Mitgliedern/Ehrenamtlichen für eine Einstellung erwartet? Soll das Ehrenamt für die wertvolle Arbeit 

entlohnt werden, weil es zukünftig zu der Vereinseinstellung passt und es wichtig für die Etablierung 

„neuer“ Ehrenamtlicher wird? Diese und weitere Fragen können helfen die „Mentalen Modelle“ eines 

Vereins an die Oberfläche zu holen. 

120 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 204-224. 
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4.6 Gemeinsame Vision und das „neue“ Ehrenamt 

Die Disziplin „Gemeinsame Vision“ verfolgt das Ziel des Zusammenbringens der Mitglieder und Ehren-

amtlichen durch das Schaffen einer gemeinschaftlichen Vision. So finden die Menschen z. T. ihre eigene 

Vision in der gemeinsamen wieder. Dies dient dem Antrieb für ihr Engagement. Das motivierte Handeln 

des Freiwilligen im „neuen“ Ehrenamt ist durch Sinnhaftigkeit geprägt, d. h. die Engagierten müssen von 

den Inhalten der Vision überzeugt sein, um das Engagement überhaupt einzugehen. Im Verein ist es wich-

tig, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, da es sich um eine Interessengemeinschaft handelt, in der 

jede Meinung zählt und die vom Teamgedanken lebt.121

Da die Menschen in solch einer Organisation bzw. einem Verein eine (zumindest teilweise) gemeinsam 

geformte Vision verfolgen, kann eine große Verbundenheit zwischen allen Beteiligten des Vereins herr-

schen. Diese Verbundenheit spielt im „neuen“ Ehrenamt insofern eine Rolle, dass dadurch soziale Bezie-

hungen sowie Netzwerke besser aufgebaut werden können. Somit haben die Menschen bereits eine ge-

meinsame Basis. Dadurch können Informationen ausgetauscht sowie Kontakte geknüpft werden, die 

möglicherweise für den späteren Werdegang – vereinsintern als auch extern - hilfreich sein können. Da 

bei den „neuen“ Ehrenamtlichen v. a. die Erreichung der persönlichen Ziele sowie die Selbstverwirkli-

chung im Vordergrund stehen, muss als Verein darauf geachtet werden, dass das Engagement nicht nur 

als Mittel zum Zweck für den individuellen Nutzen dient. Es ist wichtig, dass hinter dem Ausführen eines 

Ehrenamts eine dem Verein zumindest teilweise nützliche Motivation steckt und die Freiwilligen nicht 

allein egoistisch veranlagt sind. Wenn dies der Fall ist, ist es für den Verein als Ganzes kontraproduktiv, 

da es einem Engagierten nicht um die Zielerreichung des Vereins geht, sondern vielmehr um die eigene.  

Folglich ist die gemeinschaftliche Arbeit und Vision ein Merkmal des „neuen“ Ehrenamts, da die Mit-

glieder und freiwillig Engagierten soziale Beziehungen aufbauen wollen und gerne mit anderen Men-

schen zusammenarbeiten. Dies ist einfacher, wenn gemeinsame Interessen verfolgt werden. Außerdem 

werden durch eine „gemeinsame Vision“ die Kompetenzen und das Engagement gesteigert. Dies ist ein 

entscheidender Punkt im „neuen“ Ehrenamt, da die Freiwilligen von der Arbeit überzeugt sein wollen 

und diese Sinn ergeben soll. Dies ist ein großer Unterschied im Vergleich zum „alten“ Ehrenamt, bei dem 

es größten Teils um die Arbeit an sich geht. Beim „alten“ Ehrenamt kann es zur Ausführung von Arbeiten 

für die Gemeinschaft kommen, auch wenn die Vision nicht richtig geteilt oder kommuniziert wird. Auf-

grund dessen kann das „neue“ Ehrenamt als wichtiger Schritt für den Aufbau einer „LO“ genommen 

werden. Die gemeinsame Vision kann ein entscheidender Faktor sein, um ein Ehrenamt zu übernehmen: 

Passt die Vision zum potenziellen Freiwilligen bzw. kann ein Teil der eigenen Vision oder mehr in der 

Vereinsvision wiedergefunden werden? Ist somit die Motivation da, ein Engagement einzugehen und 

dafür Zeit und Können zu investieren? 

121 Vgl. Experteninterview Spickmann, Anhang F, Z. 260-270. 
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Eine gemeinsame Vision kann nicht nur für langfristige Ziele definiert werden, sondern genauso einzelne 

Projekte sowie kurzfristige Ziele mit einbeziehen. Diese Kombination von beidem ist wichtig, um in Zu-

kunft das „alte“ und „neue“ Ehrenamt als komplexes System in einem Verein zu managen und beidem 

gerecht zu werden. Im besten Fall orientieren sich die Vereinsziele in Form einer „gemeinsamen Vision“ 

dauerhaft an den vereinsbezogenen Interessen der Mitglieder sowie Ehrenamtlichen. Durch die formu-

lierten Vereinsziele ist die Grundlage für die Vereinsarbeit gelegt. Außerdem werden dadurch i. d. R. die 

Bedürfnisse der Ehrenamtlichen erfüllt und so die Zufriedenheit, Bindung und Gewinnung derer gewähr-

leistet.122

Aufgrund der wachsenden Komplexität im alltäglichen Leben sowie im Sport bedarf es einer Richtung 

oder Vision, die gemeinsam verfolgt wird und an der sich gemeinschaftlich orientiert wird. Dies ist ein 

wichtiger Punkt, um Ressourcen zielgerichtet einsetzen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln zu 

können. Was will der Verein eigentlich sein? Wie möchte er sich in der Gesellschaft positioniert wissen 

und welchen Beitrag möchte er für sie leisten? Was sind die Bedürfnisse der Mitglieder und Ehrenamtli-

chen im Verein? Diese beispielhaften Fragen können zum Schaffen einer gemeinsamen Vision beitragen. 

Dies darf nicht unterschätzt werden. Aufgrund der zunehmenden Individualisierung und Komplexität in 

der heutigen Zeit ist es schwer allen Bedürfnissen, Eigenantrieben und Interessen gerecht zu werden. 

Allerdings kann herausgearbeitet werden, wo es Überschneidungen und Zusammenhänge gibt, um daraus 

eine gemeinsame Vision zu formulieren und Identität zu schaffen.123

4.7 Team-Lernen und das „neue“ Ehrenamt 

In der Disziplin „Team-Lernen“ werden individuelle Begabungen zusammengebracht, die sich einander 

komplementieren und somit die Entwicklung des einzelnen Individuums voranbringen. Beim „Team-

Lernen“ wird die besondere Kompetenz des koordinierten Handelns aufgebaut. Da das „neue“ Ehrenamt 

nach Kompetenzentwicklung strebt, gibt es hier einen Bezug zu dieser Disziplin. Hier werden weitere 

Kompetenzen in Form von z. B. konstruktiver und effizienter Teamarbeit erworben. 

Neben dem Individuum hat das Phänomen eines gut eingespielten Teams einen hohen Stellenwert in der 

„LO“. Wenn zwischen den Teammitgliedern ein gegenseitiges Vertrauen herrscht und diese gut aufei-

nander abgestimmt sind, können sie sich in den individuellen Stärken ergänzen sowie die Schwächen 

ausgleichen. Gut aufeinander abgestimmte Teams können allerdings im Widerspruch zum „neuen“ Eh-

renamt stehen. Hier können Schwierigkeiten auftreten, wenn eher zeitlich befristete und projektorientierte 

Engagements eingegangen werden. Je nachdem auf welchen Zeitraum ein Projekt-Engagement be-

schränkt ist, ist es schwer ein gut eingespieltes Team in der Kürze der Zeit aufzubauen. Ein gut funktio-

nierendes Team lässt sich nicht in einer Woche zusammenstellen und derartig aufbauen, dass einheitlich 

agiert wird und eine Vertrauensbasis entsteht. Dies ist vergleichbar mit Mannschaftssport. Wenn z. B. ein 

122 Vgl. Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 2012, S. 28. 
123 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 231-246. 
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Fußballteam neu aufgebaut wird oder viele neue Spieler dazu kommen, wissen diese nicht auf Anhieb die 

Laufwege der Mitspieler, kennen nicht die Stärken und Schwächen der anderen und können daher keine 

Synergien erzielen. Es dauert also eine gewisse Zeit bis ein Team zu einem Team wird und einheitlich 

agiert bzw. sich gegenseitig ergänzt, die Schwächen kompensiert und Stärken ausspielt. Wenn ein Enga-

gement bspw. nur auf wenige Monate beschränkt ist, ist es dennoch wichtig, echte Teamplayer dafür zu 

gewinnen und anzustellen. So kann das Teambildung verstärkt und beschleunigt werden. Dennoch be-

steht ein Verein nicht nur aus projektorientierten Engagements. Es gibt viele Aufgabenbereiche, die kon-

tinuierlich erledigt werden müssen, wie z. B. eine Trainertätigkeit oder ein Amt in der Vereinsführung124. 

Hier können ggf. Teams für verschiedene Bereiche aufgestellt werden, in denen unterschiedliche Kom-

petenzen zusammenkommen und somit Aufgaben effizienter erledigt werden können. Deshalb sollte es 

einem Verein weiterhin wichtig sein, Ehrenamtliche langfristig zu begeistern und letztlich zu binden. 

Wie kann eine solche Teamfähigkeit aufgebaut werden, wenn sich die Konstellation eines Teams in re-

gelmäßigen und kurzen Abschnitten immer wieder ändert? Die Freude an der Arbeit ist ein wichtiger 

Punkt. Zudem muss sich der neue Ehrenamtliche aufgenommen und in seiner Position angenommen füh-

len. Durch das gemeinsame Tun können Verbindungen untereinander aufgebaut werden. So kann Ver-

trauen entstehen, das wiederum zur Zufriedenheit der Mitarbeiter führt. Damit dies in kurzer Zeit möglich 

ist, sollte es einen festen Kern des Teams geben, der bestenfalls ein langfristiges Engagement verfolgt. 

Dieser kann vorübergehende neue Ehrenamtliche gezielt aufnehmen und mit den wichtigsten Aspekten 

vertraut machen. Wenn ein Ehrenamtlicher des „neuen“ Typus merkt, dass er in einem gut eingespielten 

Team agiert, das sich gegenseitig unterstützt und effizient arbeitet, kann dies zu einer längerfristigen Bin-

dung beitragen. Ein Grund dafür ist, dass sich der freiwillig Engagierte wohlfühlt und Spaß an der Arbeit 

hat. 

Durch das Zusammenstellen von Teams können klassische Befehlsketten oder das Hierarchiedenken 

überwunden werden. Dies kann durch die Einführung der einfachen Kommunikationsmittel wie dem Di-

alog und der Diskussion eingeleitet werden. Des Weiteren bieten verschiedene Teams die Möglichkeit 

sich gegenseitig zu ergänzen. Dadurch wird der Teamgeist gestärkt und der Verein wächst mehr und mehr 

zusammen und kann gemeinsam Erfolge verbuchen. Durch das gegenseitige Unterstützen können vor-

handene Barrieren überwunden und das Zusammenwachsen zu einem ganzheitlichen System vorange-

bracht werden. 

Heutzutage werden Teams, bspw. in Form von Projektteams in Organisationen, immer wichtiger. Dies 

weist Parallelen zum „neuen“ Ehrenamt auf. Dieses ist durch das Merkmal des projektorientierten Enga-

gements geprägt. Aufgrund des zeitlich befristeten Rahmens werden für die Erreichung eines oder meh-

rerer Ziele, die Durchführung von Aktionen oder die Vorbereitung eines Events Teams zusammenge-

stellt. Auch große Organisationen bestehen aus Teams mit eigenen Zuständigkeitsbereichen, die aber 

124 Vgl. Nagel/Schlesinger, Sportvereinsentwicklung, 2012, S. 33. 
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dennoch bei bestimmten Themenbereichen voneinander abhängig sind und teilweise zusammen agieren 

müssen. Es kann sein, dass für einen bestimmen Zeitraum weitere Engagierte eingestellt werden, um ein 

bestimmtes Ziel angemessen erreichen zu können.  

Zu guter Letzt darf nicht vergessen werden, dass in einem Verein immer noch sehr viele freiwillig Enga-

gierte der „älteren“ Generation aktiv sind, die anders aufgewachsen sind und eher das Prinzip der „Ein-

zelleistung“ verfolgen. Anders als bei der „jüngeren“ Generation, die nach verschiedenen Formen der 

Zusammenarbeit sucht und sich anderen mitteilen möchte. Dort treffen zwei unterschiedliche Welten 

aufeinander, die beide voneinander lernen können. Die „jüngere“ Generation kann bspw. von den lang-

jährigen Erfahrungen der „älteren“ Generation profitieren. Umgekehrt kann die „ältere“ Generation neue 

Arbeitsformen kennenlernen oder aus dem Know-how der „jüngeren“ Erkenntnisse schöpfen. Deshalb 

sind hierarchische Gremienstrukturen in Vereinen, die noch sehr verbreitetet sind, Schritt für Schritt auf-

zulösen. Es muss zunehmend in die Zusammenarbeit investiert werden, sodass aus der Breite der Mit-

glieder das verfügbare Know-how genutzt und eingesetzt werden kann. Es bedarf abwechslungsreicher 

Formen der Zusammenarbeit und Kooperation. Das Arbeiten in Teams kann dazu beitragen herauszufin-

den, welche Kompetenzen von jedem einzelnen mitgebracht werden und wie diese effektiv zusammen-

geführt werden können, damit zukünftig ein besseres Ergebnis entstehen kann, was wesentlich durch die 

Führungsebene geprägt wird. Da diese immer noch überwiegend von der „älteren“ Generation besetzt ist, 

scheint es zukünftig wichtig, auch die „jüngere“ Generation mit einzubeziehen, um mit den Entwicklun-

gen der Zeit zu gehen. Auch dies ist Teil des Beratungsansatzes des LSB NI. Es geht darum, die Vereine 

zu sensibilisieren, die „neue“ bzw. „jüngere“ Generation zu integrieren, auch in der Vorstandsebene. The-

men wie bspw. Digitalisierung oder das Auftreten auf Social-Media-Plattformen gewinnen zunehmend 

an Bedeutung. Der Verein ist gefordert, zusammen mit der „jüngeren“ Generation oder das „neue“ Eh-

renamt die Zukunft zu gestalten. Durch die unterschiedlichen Sichtweisen ist dies ein schwieriger Be-

reich, der noch in den Kinderschuhen steckt. Hier sind Unterstützungen und Beratungen notwendig. Den 

Vereinen müssen neue Lösungen aufgezeigt werden, damit andere Perspektiven als die bisherigen einge-

nommen werden können und die Bedürfnisse des „neuen“ Ehrenamts integriert werden können.125

125 Vgl. Experteninterview Pape, Anhang B, Z. 248-283. 
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5 Fazit 

Welche Bezüge gibt es zwischen den fünf Disziplinen nach Peter M. Senge und dem „neuen“ Ehrenamt 

nach dem Braun’schen Modell? 

Auf idealtypischer Ebene gibt es viele Bezüge zwischen den Merkmalen des „neuen“ Ehrenamts sowie 

der fünf Disziplinen. In beiden Bereichen ist es von großer Bedeutung in der Lage zu sein, auf Entwick-

lungen inner- und außerhalb der Organisation entsprechend reagieren zu können. Dafür spielt das „Sys-

temdenken“ eine zentrale Rolle, da es das ganzheitliche Betrachten von Systemen bezeichnet und so Ver-

änderungsmuster erkannt werden können. Dies lässt sich auch auf Sportvereine beziehen, um den gesell-

schaftlichen Wandel zu registrieren, Rahmenbedingungen für das „neue“ Ehrenamt zu schaffen und 

gleichzeitig die des „alten“ beizubehalten. Des Weiteren ist das Thema „Lernen“ von großer Bedeutung. 

Bei den fünf Disziplinen der „LO“ geht es um das kontinuierliche Lernen, welches niemals zum Stillstand 

kommt. Auch der Typus des „neuen“ Ehrenamts ist wissbegierig und möchte durch Kompetenzentwick-

lung oder Weiterbildungen dazu lernen. Bei beiden steht das Individuum mit den eigenen Bedürfnissen 

im Vordergrund und daran sollte sich eine Organisation bzw. ein Verein orientieren. Das Lernen des 

Individuums ist dementsprechend elementar für das Lernen der Organisation. Im Zuge des „neuen“ Eh-

renamts und der Entwicklungen der heutigen Zeit muss ein Verein sich mit den bisherigen Strukturen 

auseinandersetzen, Sichtweisen hinterfragen und ändern, wie es die Disziplin der „Mentalen Modelle“ 

beinhaltet. 

Dennoch ist die „LO“ mit den fünf Disziplinen und das „neue“ Ehrenamt ein theoretisch abstraktes Kon-

strukt und als Idealtypen anzusehen. Beide Ansätze sind in der Praxis nicht wiederzufinden und können 

demzufolge nicht eins zu eins übertragen werden. Es kann nicht auf die Vereine zugegangen und gesagt 

werden, dass der Ansatz der „LO“ mit den fünf Disziplinen zu empfehlen ist und entsprechende Verän-

derungen angestrebt werden sollen. Viel mehr kann das Modell der fünf Disziplinen als Basis oder Leit-

idee dienen, um daraus Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln. Vereine benötigen praxisorientierte 

Methoden und Konzepte, um zu neuen Ansichten zu kommen sowie die Fähigkeiten weiter ausbauen zu 

können, damit Veränderungsprozesse systematisch angestoßen und umgesetzt werden können. Dies dient 

dazu, mit der Zeit zu gehen und sich als Sportverein an Entwicklungen, wie der vom „alten“ zum „neuen“ 

Ehrenamt, anzupassen und entsprechende Strukturen zu schaffen. Des Weiteren muss von Verein zu Ver-

ein individuell geschaut werden, welche Strukturen verändert oder geschaffen werden müssen, um wei-

terhin Ehrenamtliche „neuer“ und „alter“ Art zu gewinnen und zu binden sowie wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Damit ein Verein zu neuen Sichtweisen gelangt, sollte sich dieser Hilfe von außen holen. Oft ist 

es einfacher und erfährt mehr Zuspruch, wenn Außenstehende neue Perspektiven und Lösungswege an-

stoßen. Demnach sollten sich alle Landesportbünde diesem Thema annehmen, um Unterstützungsleis-

tungen für jede Größe von Verein anzubieten. Hierfür können die Beratungsangebote im Bereich OE und 

Engagementförderung vom LSB Niedersachsen e. V. oder KSB Grafschaft Bentheim e. V. als vorbildli-

che Beispiele genommen werden. Diese sind gute Formate, um den Verein zukunftstauglich zu gestalten. 
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Gleichzeitig muss der Verein für neue Sichtweisen, Strukturen und Lösungswege offen sein und sich 

gezielt für eine Neustrukturierung entscheiden. Der Grund dafür ist der autonome Strukturaufbau der 

Vereine. 

Daher ist festzuhalten, dass die „LO“ ein Ansatz und eine Chance für Vereine ist, um sich an gesellschaft-

liche Veränderungen anzupassen und folglich wettbewerbsfähig zu bleiben, da in solch einer Organisa-

tion dauerhaft dazu gelernt wird. 

Es wird in Zukunft unabdingbar und immer wichtiger werden, dass sich Vereine mit den Themen OE und 

Engagementförderung im Zuge des gesellschaftlichen Wandels auseinandersetzen, sich gut aufstellen und 

individuelle Lösungen erarbeiten, um weiterhin Ehrenamtliche zu gewinnen und zu binden. Das Ehren-

amt wird auch weiterhin die wichtigste Ressource von Sportvereinen darstellen. Grund dafür sind v. a. 

die Strukturmerkmale sowie die Finanzierung eines Vereins. Die Führungsebene sollte sich über die Not-

wendigkeit der Erfüllung ihrer Aufgaben bewusst sein, über wichtige Kompetenzen verfügen sowie über 

ein zielführendes Freiwilligenmanagement nachdenken. Den Vereinen muss bewusst sein, dass sich Pro-

zesse des Umdenkens, Lernens, Anpassens und das ständige Hinterfragen der eigenen Strukturen nicht 

von heute auf morgen umsetzen lassen und diese Zeit benötigen. Es handelt sich um langfristige, (teil-

weise) gar lebenslängliche Prozesse. Denn es gibt in der heutigen Zeit immer schnellere Entwicklungen 

und Veränderungen, die sich auf den Sport und die Vereine auswirken. Das kann die zunehmende Inklu-

sion, Integration oder Digitalisierung sein und nicht zu vergessen die gesellschaftlichen Entwicklungen 

wie Individualisierung, getaktetes Zeitmanagement oder der Wertewandel („altes“ und „neues“ Ehren-

amt). Für eine erfolgreiche organisationale Weiterentwicklung ist es von zentraler Bedeutung, die Sport-

vereinsentwicklung als permanenten Prozess zu verstehen. 
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Anhang (auf Datenträger) 

Der Anhang dieser Arbeit befindet sich aufgrund der Größe auf dem beigelegten Datenträger. 
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