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Online-Bewerbung

Das Einreichen von Bewerbungen für den Zukunftspreis 2009 ist
nur online möglich. Weitere Informationen sowie das digitale
Bewerbungsformular finden Sie unter:

www.kinderwelt-bewegungswelt.de

Ansprechpartnerin
Für Rückfragen steht Ihnen Heike Hülse unter folgenden
Kontaktdaten gerne zur Verfügung:
Tel.: 069-6700-308
E-Mail: huelse@dsj.de

Redaktion
Steuerungsgruppe “Kinderwelt ist Bewegungswelt” (Jan Holze,
Dr. Klaus Balster, Heike Hülse), Peter Lautenbach, Jörg Becker

Konzeption und Umsetzung
Deutsche Sportjugend
im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Förderhinweis
Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes
(KJP).

Gefördert vom

Der Zukunftspreis ist insgesamt
mit 12.000 Euro dotiert.
Die Preisgelder verteilen sich wie folgt auf die
ersten drei Plätze:

1. Preis 5.000,- Euro

2. Preis 4.000,- Euro

3. Preis 3.000,- Euro

Die ausgelobten Preisgelder sind zweckgebunden für die
Kinder- und Jugendarbeit des Preisträgers zu verwenden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jury

Die Jury, die die drei Gewinner des diesjährigen Zukunfts-
preises festlegt, setzt sich zusammen aus Persönlichkeiten des
Sports sowie Interessenvertretern und Interessenvertreterinnen
von Kindern und Jugendlichen.

Preisverleihung
Die Konzepte bzw. Projekte der Bestplatzierten werden im
Rahmen verschiedener PR-Maßnahmen einer breiten
Öffentlichkeit präsentiert.

Die Verleihung der Preise wird in feierlichem Rahmen im
November 2009 in Berlin stattfinden.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Sportvereine des organisierten
Sports in Deutschland.
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Bewegung ist eine Grundvoraussetzung für verschiedenste Entwicklungsbereiche

Bewerbungsinhalte
& Bewertungskriterien

Damit die Jury sich ein Bild von den vorgeschlagenen

Maßnahmen/Projekten machen kann, benötigt sie

aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, die die Aktivitäten

vor Ort und die damit verbundenen Zielsetzungen möglichst

konkret beschreiben. Wichtig sind insbesondere der

Innovations- und Bildungscharakter, die Zielsetzung und

Zielerreichung, die Nachhaltigkeit der Aktivitäten sowie

die Vernetzung im lokalen Umfeld.

Die Rückmeldung erfolgt über ein Onlineformular, das über

www.kinderwelt-bewegungswelt.de abzurufen ist.

Die Struktur des Onlineformulars sowie die nachfolgenden

Hinweise bieten einen Orientierungsrahmen für die

eingehenden Bewerbungen:

STRUKTURQUALITÄT
■ Wie ist die Maßnahme/das Projekt in die

Sportvereinsarbeit eingebettet?

■ Gibt es Kooperationen z.B. mit einem Kindergarten

oder einer Schule und mit welchem Inhalt?

■ Ist die Maßnahme/das Projekt in einem

lokalen/kommunalen Netzwerk eingebunden?

In die Zukunft der Jugend
          investieren - durch Sport

Sportvereine als Bildungsakteure
für Kinder
Sportvereine sind mehr als nur Anbieter von “Bewegung, Spiel und
Sport”. In der Gemeinschaft des Sportvereins können Kinder über
die bloße Bewegungskompetenz hinaus viel für ihren zukünftigen
Lebensweg lernen, eigene Potenziale entdecken und stärken und
damit selbstständig und verantwortungsbereit werden. Besonders
für bildungsbenachteiligte Kinder kann Bewegung, Spiel und Sport
über bildungsbasierte Angebote Zugänge zu sozialer Integration
und gesellschaftlicher Teilhabe schaffen und zu mehr Chancenge-
rechtigkeit beitragen.

Die Deutsche Sportjugend (dsj) sucht deshalb Sportvereine, die
eine aktive Rolle als Bildungsakteur im kommunalen Netzwerk
einnehmen, sich in besonderer Weise für Kinder einsetzen und
Kindern bewusst Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Wir suchen nachahmenswerte Sportvereinsangebote und -projekte,
die Bildungsmöglichkeiten für Kinder schaffen, die beispielsweise
einen gesunden Lebensstil, soziale Kompetenzen, integrative Aner-
kennung oder Sprachförderung vermitteln.

Der Zukunftspreis zeichnet in diesem Jahr Sportvereine aus,
die sich durch innovative Maßnahmen und Projekte als Bil-
dungsakteure für Kinder hervortun.

Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs erhalten seitens der
dsj eine besondere Anerkennung für ihre innovative und zukunfts-
weisende Arbeit mit Kindern. Sie werden in der zukünftigen Arbeit
der dsj als vorbildliche Akteure in der Kinder- und Jugendarbeit
benannt und vorgestellt.
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PROZESSQUALITÄT
■ Welche Ziele wurden vorab formuliert? Gab es eine

Zielkontrolle und/oder -anpassung im Projektverlauf?

■ Ist eine dauerhafte Umsetzung der Maßnahme/des Projektes

gesichert?

■ Welche Aktivitäten gibt es im Bereich Öffentlichkeitsarbeit?

BILDUNGSQUALITÄT
■ Welche Bildungsinhalte werden den Kindern in der Maßnahme

und darüber hinaus vermittelt?

■ Welche Kompetenzen haben die ehrenamtlichen/hauptberuflichen,

beteiligten Mitarbeiter/-innen und wie wurden sie qualifiziert?

■ Welche Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten gibt es

für die Kinder?

ERGEBNISQUALITÄT
■ Welche Ziele konnten mit der Maßnahme/dem Projekt erreicht

werden, welche nicht?

■ Was waren die Gelingensbedingungen?

■ Wie wurden die Ergebnisse der Maßnahme/des Projektes

dokumentiert und ausgewertet?

Terminsache !
Einsendeschluss ist

der 21. August 2009


