
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
dsj-RS Nr. 09/2018: 2 Positionen im Leitungsteam für das dsj academy camp  

zu den YOG 2018 in Buenos Aires zu besetzen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

ergänzend zur Ausschreibung für die Teilnehmenden schreibt die Deutsche 

Sportjugend hiermit 2 Positionen im Leitungsteam für das dsj academy camp 

2018 in Buenos Aires (Argentinien) aus.  

Dieses findet parallel zu den Olympischen Jugendspielen im Zeitraum vom 4. bis 

22. Oktober 2018 (Abflug bzw. Rückkehr in Frankfurt) statt. Getreu dem Motto 

„Compete, Learn, Share“ der Olympischen Jugendspiele lädt die dsj junge 

Engagierte ein, diese hautnah zu erleben. Das Projekt richtet sich somit an über 

die Maßen engagierte, für die olympische Idee und interkulturellen Austausch 

begeisterte junge Menschen aus den deutschen Sportstrukturen mit dem Ziel, 

ihnen Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, die sie in ihrem Engagement 

stärken, persönlich bereichern und für die weitere Arbeit motivieren. Auf dem 

Programm stehen dabei Diskussionsrunden, Workshops, lokale Projekte, 

interkultureller und sportfachlicher Austausch sowie gemeinsame Besuche der 

olympischen Wettkämpfe und gemeinsamer Sport. 

Die Beteiligung an Vorbereitung und Umsetzung dieses Programms sowie die 

fachliche bzw. pädagogische Betreuung und Begleitung vor Ort sind die 

Hauptaufgaben der beiden gesuchten Personen. Weitere Aspekte: 

- In Buenos Aires werden die Teilnehmenden das Programm erstmals 

gemeinsam in einer binationalen, deutsch-argentinischen Gruppe erleben 

und sollen dies gemeinsam mitgestalten – gleiches gilt für das Leitungsteam, 

in dem somit mehrsprachig zusammengearbeitet wird. 
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- Die deutsche Seite setzt sich somit je aus einem/einer Vertreter/in aus 

Vorstand und Geschäftsstelle sowie den beiden gesuchten Personen 

zusammen – eine gemeinsame Vorbereitung sowie Teamfähigkeit sind dafür 

absolut notwendig. 

- Die zeitliche Verfügbarkeit umfasst notwendigerweise neben dieser 

Teamvorbereitung (ggf. ein Team-Wochenende) v.a. das gemeinsame 

Vorbereitungswochenende mit den Teilnehmenden vom 15. bis 17. Juni 

2018, den gesamten Projektzeitraum sowie ein Nachbereitungstreffen. 

- Projekte im internationalen und olympischen Kontext sind geprägt von 

Komplexität und erfordern somit Stressresistenz, Flexibilität und 

Improvisationsfähigkeit. 

- Wir erwarten: Erfahrung in der sportlichen Jugendarbeit, interkulturelle 

Kompetenz und eigene Auslandserfahrung, von Vorteil sind 

Spanischkenntnisse. 

- Es handelt sich um eine ehrenamtliche Aufgabe, entstehende Kosten werden 

erstattet. 

 

Bei Interesse und passender Eignung ist eine Bewerbung inkl. Befürwortung 

durch die entsendende dsj-Mitgliedsorganisation über das beiliegende 

Anmeldeformular per Mail an Stephan Höller, hoeller@dsj.de, bis 13. März 2018 

möglich. Über die Auswahl entscheidet der dsj-Vorstand und die Bewerber/innen 

erhalten bis Mitte April eine Rückmeldung über die Entscheidung. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

 

 

i.A. Ferdinand Rissom    i.A. Stephan Höller 

  Ressortleitung     Referent Internationale Jugendarbeit 
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