
TALENTFÖRDER-
PROGRAMM
Jedem Talent eine Chance



Gianni Infantino 
FIFA-Präsident

„Die FIFA verfolgt insbesondere 
das Ziel, jedem Talent eine Chance 
zu geben. Die Lancierung des FIFA-
Talentförderprogramms ist ein Schlüssel 
dazu.“

Videobotschaft
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https://youtu.be/vb3yREJ0qVA
https://youtu.be/vb3yREJ0qVA


Unser heiss geliebter Fussball ist wirklich global, 

demokratisch und inklusiv. Mit der Lancierung des FIFA-

Talentförderprogramms machen wir einen weiteren 

wichtigen Schritt, damit jedes Talent eine Chance hat, 

egal wann und wo es geboren wurde.

Getreu der Vision 2020–2023 soll die internationale Spitze 

breiter werden, indem je 50 Nationalteams und Klubs ganz 

oben mithalten können. Dazu müssen wir Talente fördern 

und auf jeder Stufe das lokale Umfeld einbeziehen.

Wettkämpfe begünstigen die Entwicklung, die wiederum 

Einsatz und professionelle Arbeit in einem soliden 

Rahmen erfordert. 

Aus diesem Grund investiert die FIFA noch mehr in 

ganzheitliche Betreuungs- und Ausbildungsprogramme, 

u. a. in Hochleistungsanalysen und -studien direkt auf 

dem Spielfeld, das FIFA-Ausbildungszentrum als moderne 

und dynamische Plattform zum Wissensaustausch sowie 

in das FIFA-Talentförderprogramm.  

Dieses Programm hilft den FIFA-Mitgliedsverbänden 

dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Neben 

umfassender Unterstützung stellt es die Strukturen für 

eine Talentförderung ab dem ersten Kontakt mit dem 

Sport bis zum Wechsel zu den Erwachsenen bereit. 

Die FIFA hat ein klares Bild der Zusammenarbeit mit ihren 

Mitgliedsverbänden, die ihrerseits Beziehungen zu ihren 

wichtigsten Interessengruppen knüpfen müssen, um diese 

in den Aufbau und die Nutzung eines Talentfördersystems 

einzubeziehen. 

Programme für Jugendnationalteams bilden die 

Grundlage für Erfolge auf A-Stufe sowie eine nachhaltige 

Entwicklung. Dank ihnen können in der globalen Pyramide 

junge Talente entstehen und schliesslich entdeckt und 

gefördert werden. 

Insbesondere aus diesen Gründen befürworte ich 

jährliche und grössere Jugendweltmeisterschaften, die 

den Spielern regelmässige und konstante Wettkämpfe 

ermöglichen sowie eine Investition in die Zukunft 

darstellen – damit jedes Talent eine Chance hat und dank 

unserer Unterstützung auch nutzen kann.

Mit diesem Programm, von dem alle rund um die Welt 

profitieren, können wir für Chancengleichheit unter den 

Spielern der sechs Konföderationen und der 211 FIFA-

Mitgliedsverbände sorgen und die internationale Spitze 

im Interesse des gesamten Fussballs verbreitern.

VORWORT

Mit sportlichen Grüssen 

Arsène Wenger 

 

FIFA-Direktor  

für globale  

Fussballförderung
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1. ÖKOSYSTEMANALYSE 
2020/21

Wie der globale Bericht zeigt, begünstigen gut organisierte Jugendfussball-

systeme Erfolge auf A-Stufe. Die 18-monatige globale Ökosystemanalyse hat 

Folgendes deutlich gemacht: 

  globales Ungleichgewicht im Fussball 

   grosses Potenzial der Talentförderprogramme der Verbände bei der 

Verringerung dieses Ungleichgewichts 

2. TALENTFÖRDER-
PROGRAMM 2022-2026

Wie der FIFA-Präsident beim 71. FIFA-Kongress im Mai 2021 erläutert hat, soll 

jedes Land mit dem Talentförderprogramm (TFP) ein massgeschneidertes 

Konzept erhalten, um jedem Talent eine Chance zu bieten. 

Worin besteht das TFP?  

Geboten wird ein Beratungsdienst für die langfristige Zusammenarbeit bei 

der Talentförderung, der vier Arten von Unterstützung umfasst.

SCHULUNG UND 
AUSBILDUNG

FINANZIERUNG FACHKOMPETENZ

WISSENS-
AUSTAUSCH

Verband
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https://globalreport.fifa.com/gr_en/
https://youtu.be/NKWRvcKDhqk


„Die Hochleistungsspezialisten sorgen für eine einzigartige Partnerschaft, 

indem sie das Wissen, das Know-how und die Erfahrung der FIFA und 

der Verbände zusammenführen. Das Talentförderprogramm basiert 

auf den Erkenntnissen aus der Ökosystemanalyse und kann mithilfe von 

finanziellen Mitteln, Schulungen und Ausbildungen die Spielerförderung im 

Fussball gezielt unterstützen und maximieren.“

„Es ist grossartig, dass die FIFA alle Verbände noch stärker dabei 

unterstützt, Spieler, Trainer, Ligen und Nationalteams zu fördern. Dank 

dieser neuen Partnerschaft können die Probleme jedes einzelnen Landes 

mit innovativen Ansätzen gelöst und talentierte Jungen und Mädchen 

besser gefördert werden.“

April Heinrichs – FIFA-Hochleistungsspezialistin und 

ehemalige Trainerin des US-Frauennationalteams

Ged Roddy – FIFA-Hochleistungsspezialist und ehemaliger 

Direktor für Fussballförderung der englischen Premier 

League

WORAUF ZIELT DAS TFP?
Das TFP soll ein tragfähiges Fundament für die langfristige Talentförderung legen, indem bei jedem Verband gemäss Ergebnissen der Ökosystemanalyse die Möglichkeiten maximiert 

werden. Die FIFA hilft dabei jedem Verband, sein Potenzial auszuschöpfen und jedem Talent eine Chance zu bieten.

Fachkompetenz: 

Einschätzungen von führenden Spezialisten zur Unterstützung 

der Verbände bei der Schaffung eines modernen und 

massgeschneiderten Talentförderprogramms

Schulung und Ausbildung: 

physisch und online über das kürzlich eingeführte FIFA-

Ausbildungszentrum, das Fachwissen und Erkenntnisse zu den 

sechs in der Ökosystemanalyse erkannten Kernbereichen liefert

Nutzen des TFP

Wissensaustausch: 

über eine Plattform, die den Verbänden dabei hilft, bei 

gemeinsamen Herausforderungen zusammenzuarbeiten sowie 

zusammen mit FIFA-Spezialisten nach Lösungen zu suchen

Finanzierung: 

zweckgebundene Mittel zur Unterstützung der genannten Akti-

vitäten sowie zur Förderung einer langfristigen Zusammenarbeit 

mit Blick auf einen strategischen Plan für die Talentförderung
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2022:
TFP-ANTRAG

Anspruch auf eine Teilnahme am TFP sowie auf finanzielle Mittel 

für 2022 haben nur Verbände, die:

1. die Ökosystemanalyse absolviert haben. Verbände, die 

an der Analyse nicht teilgenommen haben, erhalten eine 

weitere Gelegenheit.

2. ein Antragsformular  mit ihren strategischen Prioritäten 

bezüglich der Verwaltung des TFP-Projekts und mit  

einer unterzeichneten Verpflichtungserklärung eingereicht 

haben.

Für TFP-Anträge gibt es zwei Fenster, die im März 2022 bzw. 

Juni 2022 enden. Die FIFA-Hochleistungsspezialisten prüfen 

jeden Antrag anhand der Ergebnisse der Ökosystemanalyse, um 

sicherzugehen, dass der jeweilige Verband für die Teilnahme am 

TFP bereit und fähig ist. 
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BEANTRAGUNG

   Status der Ökosystemanalyse:  Bestätigung, dass der 

Verband die Analyse absolviert hat oder daran teilnehmen möchte

   Strategische Prioritäten: Übersicht über die strategischen 

Prioritäten des Verbands für die Talentförderung

   Beteiligung von Interessengruppen: Übersicht über 

die wichtigsten (internen und externen) Interessengruppen des 

Verbands zur Unterstützung der im zweiten Abschnitt aufgeführten 

Bereiche sowie Beschreibung, wie diese in die Umsetzung des 

Projekts eingebunden werden sollen

   Projektmanagement: Übersicht über das 

Projektmanagementteam und dessen Organisation zur 

Unterstützung der Talentförderung basierend auf den im zweiten 

Abschnitt angeführten Bereichen

   Verpflichtungserklärung: Bestätigung des Engagements 

und der Bereitschaft auf Führungsebene, das TFP zu unterstützen

Für erfolgreiche Antragsteller beginnt 2022 eine Planungsphase. Mit der 

Unterstützung von FIFA-Hochleistungsspezialisten planen die Verbände 

in dieser Phase die Umsetzung des TFP ab 2023. Dabei werden die 

wichtigsten Ziele festgelegt, die massgebenden Interessengruppen 

einbezogen und ein langfristiger strategischer Plan erarbeitet. 

Bei einer Aufnahme ins TFP gewährt die FIFA einen Betrag von  

USD 50 000 je Verband, der für folgende Aktivitäten zur weiteren 

Vorbereitung der Verbände auf das TFP verwendet werden darf*:

1. Projektorganisation für das TFP (z. B. Anstellung eines Projektleiters)

2. weitere Analyse einer oder mehrerer der sechs Kernbereiche der 

jeweiligen Ökosystemanalyse

3. Pilotprojekt auf der Grundlage der Empfehlungen in der jeweiligen 

Ökosystemanalyse

4. Abstimmung mit wichtigen Interessengruppen innerhalb des 

Talentförderökosystems des Verbands

* Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 

BEGLEITUNG UND FINANZIERUNG
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Bei Fragen zum TFP steht Ihnen die Abteilung für Hochleistungsprogramme (tds@fifa.org) gerne zur Verfügung.

AB 2023: 
UMSETZUNG DES TFP
Ein Team von FIFA-Hochleistungsspezialisten hilft allen 

Verbänden, die 2022 ins TFP aufgenommen werden, 

dabei, einen langfristigen Plan für die Talentförderung zu 

entwickeln, zu konsolidieren und umzusetzen. 

Sobald das TFP ab 2023 umgesetzt wird, erhält jeder 

teilnehmende Verband jährlich weitere Unterstützung 

in Form von Schulung und Ausbildung über das FIFA-

Ausbildungszentrum, von Wissensaustausch sowie von 

finanziellen und sonstigen Mitteln.

Jeder Verband muss seine Projekte selbst vorantreiben, 

wobei ihm der jeweilige Hochleistungsspezialist als 

versierter Partner zur Seite steht und ihm dabei hilft,  

an seine übergeordneten Ziele geknüpfte Talentförder-

initiativen zu entwickeln und umzusetzen.

Weitere Informationen zur Umsetzung des TFP ab 2023 

werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

ZEITPLAN
1. Antragsfenster 2. Antragsfenster

2022 ab 2023

TFP-
UmsetzungBeantragung Finanzierung TFP-Planung
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„In unserem Sport hängt 

alles zusammen. Wir alle sind 

aufeinander angewiesen. 

Jeder muss seinen Teil dazu 

beitragen, dass jedes Talent 

eine Chance hat.“

Gianni Infantino
FIFA-Präsident
 




