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einleitung

Sportinternate im Nachwuchsleistungssport in 
Deutschland sind hinsichtlich ihrer strukturellen 
Voraussetzungen – z.B. Größe, Trägerschaft und 
finanzielle Ressourcen – sehr vielfältig. Dies wird 
unter anderem an den historisch gewachsenen 
Unterschieden zwischen den Internaten, die im 
Rahmen der Sportförderung in der DDR entstan-
den sind und den Internaten in den alten Bundes-
ländern sichtbar. Gemeinsam ist aber allen Sportin-
ternaten, dass sie sich an Kinder und Jugendliche 
wenden, die für eine besondere Eliteförderung in 
ihrer Sportart ausgewählt wurden und die stark 
leistungsorientiert Sport treiben. Sportinternate ar-
beiten mit Schulen, Stützpunkten, Sportverbänden 
und -vereinen zusammen. 

Bisher fehlte es an einer Beschreibung eines über- 
greifenden gemeinsamen Handlungsverständnisses 
von Sportinternaten hinsichtlich der pädagogischen 
Betreuung und Begleitung der dort lebenden Kin-
der und Jugendlichen. Zwar gab es in den 1990er 
Jahren erste Bemühungen des Deutschen Sport-
bundes e.V., Sportinternate in ganz Deutschland 
zu vernetzen, jedoch konnte dieser Prozess nicht 
verstetigt werden. 

Im Rahmen der Aktivitäten „Gegen sexualisierte 
Gewalt im Sport“ der Deutschen Sportjugend 
(dsj) im DOSB e.V., ist dieser Prozess nun wieder 
in den Fokus gerückt. Auf Basis der aktuellen Ver-
einbarung (2016-2019) des DOSB mit dem Unab-
hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs der Bundesregierung (UBKSM) 
unterstützt die dsj die Entwicklung von Schutzkon-
zepten in Sportinternaten, die in der Trägerschaft 

der DOSB-Mitgliedsorganisationen sind und/oder 
die im Verbund mit den Eliteschulen des Sports 
agieren und/oder einem Olympiastützpunkt ange-
schlossen sind.

Bei der ersten Tagung für Sportinternatspädagog/
innen der dsj am 22. März 2016 in Hannover ist 
deutlich geworden, dass ein gemeinsames päda-
gogisches Handlungsverständnis der Sportinter-
nate als Grundlage für den Schutz der Internats-
bewohner/innen benötigt wird. Es wurde eine 
dsj-Projektgruppe „Sportinternatspädagogik“ 
gebildet, die basierend auf bestehenden (Sport-)
Internatskonzepten und in Diskussion mit anderen 
Sportinternatsleitungen, Leitungen der Olympia-
stützpunkte und weiteren Partner/innen aus der 
Wissenschaft sowie der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe den Orientierungsrahmen entwickelt 
hat. 

Mit Hilfe des Orientierungsrahmens soll das ge-
meinsame Verständnis von pädagogischen Aufga-
ben der Sportinternate und der Rolle von Sportin-
ternatspädagog/innen für den Schutz der Kinder 
und Jugendlichen gestärkt werden. Er beschreibt 
einen gemeinsamen Anspruch an und gemeinsa-
me Ziele für die pädagogische Arbeit, die in den 
Sportinternaten geleistet wird. Zudem ist er auf die 
jeweilige Situation der Einrichtung vor Ort anzu-
passen. 

So können über ein gemeinsames Handlungsver-
ständnis hinaus Kriterien entstehen, mit deren 
Hilfe sich die pädagogische Qualität des eigenen 
Internats beschreiben und weiterentwickeln lässt. 
Die Entscheidung über die konkrete Umsetzung 
liegt bei den jeweiligen Trägern der Sportinternate.
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Unter einem Sportinternat wird eine Einrichtung 
verstanden, die eine Verbindung von schulischer 
Bildung und Leistungssportförderung von Kindern 
und Jugendlichen durch die dauerhafte Wohn-
unterbringung mit qualifizierter pädagogischer 
Betreuung ermöglicht. Talentierten Nachwuchs-
sportlerinnen und -sportlern, die nicht in der Nähe 
von geeigneten Trainings- und Ausbildungsstätten 
leben, soll durch die enge Verknüpfung von Woh-
nen, Trainingseinrichtungen und Schule die Mög-
lichkeit eröffnet werden, an der Nachwuchsförde-
rung teilzuhaben. 

Das Sportinternat ist damit Teil eines Verbunds 
von Leistungssport und Schule. Durch den Begriff 
„Verbund“ wird deutlich, dass es sich nicht um 
ein Nebeneinander verschiedener Funktions- und 
Zuständigkeitsbereiche handelt, sondern um ein 
Netzwerk miteinander verbundener Bereiche mit 
entsprechenden Synergieeffekten. Innerhalb des 
Verbunds wird das Internat als Angebot an die 
sportlich talentierten Kinder und Jugendlichen und 

ihre Erziehungsberechtigten verstanden, um die 
optimale Verbindung zwischen schulischer Ausbil-
dung und sportlichem Training durch örtliche Nähe 
zu sichern. Dazu werden für die Dauer des Aufent-
halts die Erziehungsaufgaben und die Begleitung 
bei Angelegenheiten des täglichen Lebens in die 
Verantwortung des Sportinternats gegeben. 

Das Sportinternat ist verpflichtet, das Wohl der dort 
lebenden Kinder und Jugendlichen sicherzustellen 
und hat die Aufgabe, deren ganzheitliche und  
altersgerechte Entwicklung unter den besonderen 
Bedingungen des Leistungssports zu fördern. Auf 
Basis der Erteilung der Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII oder einer Dienst- und Verwaltungsvor-
schrift ist der zuständige öffentliche Träger mitver-
antwortlich für das Wohlergehen der Kinder und 
Jugendlichen im Internat. Das Sportinternat ist im 
Verbund als Partner mit einer pädagogischen Ziel-
setzung und einem eigenen Qualitätsanspruch zu 
begreifen. 

1. Sportinternate im Nachwuchs- 
leistungssport – was ist damit gemeint?
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Sportinternate sind ein wichtiger Bestandteil des 
Lebens von (Nachwuchs-) leistungssportler/innen, 
mit einem bestimmten Erziehungsauftrag für alle 
dort wohnenden Sportler/innen, unabhängig von 
deren aktuellen sportlichen Erfolgen.

Mit seinem pädagogischen Konzept verfolgt das 
Sportinternat das Ziel, den sozialen und emotiona-
len Reifungsprozess der Kinder und Jugendlichen 
zu begleiten und nach Bedarf pädagogisch zu in-
tervenieren. Das umfasst neben den alltäglichen 
Herausforderungen der Adoleszenz insbesondere 
die Begleitung bei der Bewältigung von emotiona-
len Prozessen wie das Verarbeiten von Erfolg und 
Misserfolg in Schule und Sport. 

Sportinternate fühlen sich dem Leistungsgedan-
ken verbunden, gleichzeitig erfahren die Kinder 
und Jugendlichen eine von sportlichen Kriterien 
unabhängige individuelle und wertschätzende Be-
treuung. Das Sportinternat schafft einen Raum, 
in dem die Kinder und Jugendlichen eigenverant-
wortliches Denken und Handeln entwickeln kön-
nen. Partnerschaft, soziales Handeln, Toleranz und 
Fair Play, Anerkennung von Regeln, Teamgeist und 
Solidarität sind wesentliche Grundwerte und wer-
den im Internatsalltag gelebt. Die jungen Sportler/
innen sollen zur Selbstbestimmung befähigt, zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem 
Engagement angeregt und hingeführt werden.

Die Internatsbewohner/innen werden dahinge-
hend begleitet, dass sie einen potenzialgerechten 
Schulabschluss machen, eine bestmögliche sportli-
che Ausbildung erhalten und eine emotional sowie 
sozial gestärkte und positive Identität entwickeln. 
Dazu beteiligt sich das Sportinternat aktiv an der 
interdisziplinären Zusammenarbeit im Verbund.

Das Sportinternat handelt im Sinne eines huma-
nistischen Menschenbildes und stellt das Wohl-
ergehen der Kinder und Jugendlichen stets an 
erste Stelle. Es setzt sich für die körperliche und 
seelische Unversehrtheit der Schutzbefohlenen ein  
und verurteilt jede Form von Gewalt – ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist. Die 

Sportinternatspädagog/innen sind für die ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen Schlüssel-
figuren für ein ethisch verantwortbares Risikoma-
nagement im Nachwuchsleistungssport. Zum Bei-
spiel wenn es darum geht, frühzeitig eine mögliche 
Überbelastung durch das Training im Hinblick auf 
das Wohlbefinden oder die schulischen Leistungen 
festzustellen. 

Sportinternate nutzen den kollegialen Austausch 
untereinander und profitieren von der jeweiligen 
Profession und wechselseitiger Hospitation. 

2.1 Pädagogische Betreuung 
und erziehung im Sportinternat 

Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und  
Jugendlichen wird durch verschiedene Maßnah-
men unterstützt und begleitet:

•	 Aktive Vermittlung und Reflexion von Werten 
durch Projekte, Freizeitangebote, gemein-
same Unternehmungen, regelmäßige Feste/
Aktivitäten (Geburtstage, Weihnachten, 
Abschlussfahrt),

•	 aktive Präventionsarbeit für einen fairen Sport 
(z.B. Dopingprävention) und ein gewaltfreies  
(z.B. Schutz vor sexualisierter Gewalt) sowie 
gesundes Aufwachsen (z.B. Vorbeugen von 
psychischen Erkrankungen und Essstörungen),

•	 Angebote zur Unterstützung bei der Bewäl-
tigung der Doppelbelastung durch Sport und 
Schule,

•	 individuelle und bedarfsspezifische Förde-
rung von lebenspraktischen Fähigkeiten (z.B. 
Wäsche waschen, Termine machen),

•	 Angebote zum Thema sportgerechte Ernäh-
rung (z.B. gemeinsames Kochen),

•	 Maßnahmen zur sexuellen Bildung und einem 
grenzachtenden Umgang miteinander,

•	 Angebote zur Lebensplanfindung.

1. Sportinternate im Nachwuchs- 
leistungssport – was ist damit gemeint?

2. Pädagogik im Sportinternat
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2.2 Schulische Begleitung,  
unterstützung, Förderung 

Im Austausch mit der Schule und den Laufbahn-
berater/innen wird die Schullaufbahn bzw. Duale 
Karriere der Kinder und Jugendlichen unterstützt 
und begleitet:

•	 Unterstützung für schulischen Erfolg durch z.B. 
Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung,

•	 Unterstützung bei Überlastung durch Schule 
oder/und schulischen Misserfolg,

•	 Unterstützung beim Zeitmanagement der  
Kinder und Jugendlichen,

•	 ggf. zusätzliche Betreuungsangebote am 
Nachmittag für Nicht-Internatsbewohner/innen 
(Teilzeitinternat).

2.3 Begleitung, unterstützung 
und Förderung der sportlichen 
Laufbahn 

Im Austausch mit den Sportverbänden/-vereinen 
und den Trainer/innen wird die sportliche Laufbahn 
der Kinder und Jugendlichen unterstützt und be-
gleitet:

•	 Unterstützung bei Anzeichen von  
Überbelastung durch Training,

•	 Unterstützung im Umgang mit sportlichem  
Erfolg und Misserfolg,

•	 Organisieren flankierender Angebote im engen 
Austausch mit dem Olympiastützpunkt (OSP) 
und/oder Landessportbund (z.B. Hilfen zur 
Stressbewältigung, Mentaltraining, etc.) bzw. 
Vermittlung von Serviceangeboten des OSP: 

- medizinische Versorgung  
  (Ärzt/innen, Physiotherapeut/innen), 
- sportpsychologische Betreuung, 
- Laufbahnberatung, 
- Ernährungsberatung. 

Das Sportinternat stellt den regelmäßigen Informa-
tionsaustausch mit den Trainerinnen und Trainern 
und der Regionalteamleitung sicher.
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3. aufgabe und rolle der internats- 
pädagog/innen im Sportinternat

Internatspädagog/innen stehen in einer professio-
nellen Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen.  
Sie übernehmen Erziehungsaufgaben und die 
Begleitung bei Angelegenheiten des täglichen  
Lebens. 

Die Qualität der Beziehung im Hinblick auf Vertrau-
en, Zugänglichkeit und emotionaler Unterstützung 
spielt eine wesentliche Rolle (z.B. Aufbau einer ver-
trauensvollen Beziehung, achtsames Beobachten, 
eine wertschätzende Haltung den Kindern und  
Jugendlichen gegenüber).

Die Bewohner/innen werden bei der Verarbeitung 
der Trennung von den primären Bezugspersonen 
und dem Aufbau einer neuen Bezugsbeziehung zu 
Erwachsenen und Gleichaltrigen unterstützt.

Die Kinder und Jugendlichen werden bei der  
Bewältigung von Mehrfachbelastungen unter  
Berücksichtigung der jugendtypischen Entwick-
lungsaufgaben sowie bei Fragen der Gesundheit 
(z.B. bei Krankheit, Verletzungen, psychischen  
Belastungen und Ernährung) unter Einbeziehung 

der Serviceangebote des Olympiastützpunktes 
und/oder externen Fachberatungsstellen unter-
stützt.

Kinder und Jugendliche, die an den Herausfor-
derungen im Verbund – ob schulische, sportliche 
oder/und persönliche Entwicklung – (drohen zu) 
scheitern, müssen aufgefangen werden.

Eine beständige Reflexion des eigenen professio-
nellen Handelns ist wichtig (z.B. Supervision).

Die Internatspädagog/innen grenzen sich klar zu 
den Rollen der Trainer/innen und der Lehrer/innen 
ab (z.B. kein Einsatz von „Trainererzieher/innen“).

Es wird Ritualen und Dominanzstrukturen entge-
gengewirkt, die die Ausübung von Gewalt be-
günstigen.

Im Team wird der transparente Austausch gepflegt 
und durch die regelmäßige Dokumentation unter- 
stützt (z.B. mit Hilfe von Dienst-/Übergabebüchern, 
Aktennotizen etc.).

4. Partizipation der Kinder und  
Jugendlichen

Das Sportinternat implementiert eine Kultur der 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen:

•	 Sprecher/innen-System unter den Bewohner/
innen einführen.

•	 Bewohner/innen in geeigneter Form an den 
Prozessen der Qualitätssicherung und  
-entwicklung in der Einrichtung beteiligen 
(z.B. durch Evaluationen, Beratung in Gremien 
usw.).

•	 Ein transparentes Beschwerdemanagement mit 
internen und externen Ansprechpartner/innen 
unterstützt die Beteiligungskultur.
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Die Eltern/Erziehungsberechtigten der Bewohner/
innen werden vom Sportinternat als Bildungs- und  
Erziehungspartner/innen wahrgenommen.  

Sie und die Mitarbeiter/innen des Internats sollten 
einander mit Vertrauen, Offenheit, Respekt und 
Wertschätzung begegnen. 

Das Sportinternat wirkt darauf hin, dass Eltern/Er-
ziehungsberechtigte die Bildungs- und Erziehungs-
arbeit des Internats als Beitrag zur eigenen Erzie-
hung verstehen und akzeptieren. 

Es werden Aufnahmegespräche mit den Eltern/Er-
ziehungsberechtigten geführt (unter Anwendung 
eines Aufnahmebogens).

Der regelmäßige Austausch zwischen Internat und 
Eltern/Erziehungsberechtigten ist obligatorisch und 
thematisiert die schulische, sportliche und psycho-
soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

Eltern/Erziehungsberechtigte werden in das Kon-
fliktmanagement miteinbezogen.

5. Zusammenarbeit mit eltern/ 
erziehungsberechtigten

Die hier beschriebenen Rahmenbedingungen 
basieren auf dem Erfahrungswissen der Sportin-
ternatspädagog/innen. Sie beschreiben zum Teil 
mögliche, aber auch erforderliche Grundlagen 
(abhängig von der betriebserlaubniserteilenden  

Institution), die zum Gelingen der vielfältigen päda-
gogischen Aufgaben der Sportinternate beitragen. 

Sie sind nicht mit den Belangen der Partner im Ver-
bundsystem – sprich Sport und Schule – abgestimmt. 

6. Konzeptionelle und institutionelle 
rahmenbedingungen
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6.1 trägerschaft

Die Träger der Sportinternate haben die Verant-
wortung für die Umsetzung der pädagogischen 
Qualität.

Die Träger stellen die regelmäßige Fort- und Wei-
terbildung des Internatspersonals sicher.

6.2 Betriebserlaubnis 

Es liegt eine gültige Betriebserlaubnis (bzw. 
Dienst- und Verwaltungsvorschrift) vor, die die 
Vorgaben des § 45 SGB VIII erfüllt. 

6.3 Betreuungsschlüssel

Es wird ein Betreuungsschlüssel benötigt, der eine 
ausreichende persönliche Kontaktzeit zulässt, um 
Unterstützungsbedarfe der Kinder und Jugend-
lichen wahrzunehmen und diesen begegnen zu 
können.

Für die zu leistenden Aufgaben und Anforderungen 
in einem Sportinternat wird ein Betreuungsschlüssel 
von 1:10 empfohlen, mindestens muss sich dieser 
an den Vorgaben der zuständigen Heimaufsicht 
orientieren.  

6.4 hausordnung

Das Sportinternat verfügt über eine Hausordnung. 
Darin ist u.a. geregelt: Verbot von Doping, Drogen, 
Alkohol; Ausgangs- und Besuchszeiten; Nachtru-
he; Umgang mit Internatseigentum; Ehrenkodex.

Die Hausordnung ist Bestandteil des Internatsver-
trags und ist allen Mitarbeiter/innen, den Internats-
bewohner/innen sowie den Eltern und schulischen 
wie sportlichen Partnern bekannt, stets zugänglich 
und wird offen kommuniziert.

Das Sportinternat verfügt über ein Notfall- und 
Krisenmanagement, in dem die Zuständigkeiten 
(auch im Verbund) klar geregelt sind. 

6.5 Pädagogisches Konzept

Ein pädagogisches Konzept wird in Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitenden erstellt und basiert 
auf dem vorliegenden Orientierungsrahmen. 

Das pädagogische Konzept wird allen Partner/in-
nen im Verbund sowie den Eltern, Kindern und 
Jugendlichen bekannt gemacht und transparent 
kommuniziert.

Es wird unter Einbeziehung der Bewohner/innen 
fortlaufend angepasst und überarbeitet.

6.6 Schutzauftrag des internats

Das Sportinternat kommt dem Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdungen gemäß den gesetzlichen 
Regelungen nach:

•	 § 8a Abs. 4 SGB VIII (Vereinbarung 
Kindeswohlgefährdung),

•	 § 47 SGB VIII (Meldepflichten erlaubnispflichti-
ger Einrichtungen).

 
Es liegt ein Schutzkonzept mit weiteren präven- 
tiven Maßnahmen vor, die den Schutz der Kinder 
und Jugendlichen vor jeder Form von Gewalt best-
möglich gewährleisten.

Teile des Schutzkonzeptes sind u.a.:

•	 ein Verhaltenskodex zu Fragen der Nähe und 
Distanz im Umgang zwischen den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und den Kindern und 
Jugendlichen,

•	 ein Leitfaden zum Umgang mit Vermutungen 
und Verdachtsfällen,

•	 sexualpädagogische und medienpädagogische 
Angebote, aber auch Angebote zu einem ge-
sunden Umgang mit legalen Drogen (Alkohol, 
Nikotin) sowie Aufklärung über Risiken legaler 
und illegaler Drogen. 
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6.7 aufnahmeverfahren

Es sind Aufnahmekriterien für das Sportinternat 
formuliert, die auch die Eignung zum Aufwachsen 
im Internat umfassen.

Die Internatsleitung ist am Aufnahmeprozess und 
der Entscheidung beteiligt.

In einem Aufnahmevertrag wird beschrieben, wel-
che Befugnisse die Betreuer/innen bei der Aus-
übung der Personensorge (§ 1631 Abs.1 BGB) 
haben (z.B. Aufenthaltsbestimmung, Umfang der 
Gesundheitssorge, etc.).

Es werden Möglichkeiten zum Kennenlernen des 
Internats angeboten (z.B. Schnuppertage, Probe- 
phasen).

6.8 aus- und Fortbildung der 
mitarbeitenden

Die Internatsbetreuer/innen sind pädagogische 
Fachkräfte, die die vom zuständigen öffentlichen 
Träger formulierten Qualifikationen nachweisen 
können. 

Die Mitarbeitenden des Sportinternats werden 
regelmäßig fachlich für die pädagogische Arbeit 
(weiter-)qualifiziert. Dazu sollen auch externe Fort-
bildungsangebote wahrgenommen werden.

Für die Mitarbeitenden ist ein regelmäßiges Ange-
bot zu Supervision/Coaching vorzuhalten.

Das Sportinternat arbeitet mit externen Fach- und 
Beratungsstellen zusammen, um Hilfe einzuholen 
oder Fortbildungs- und Beratungsangebote für die 
Fachkräfte in der Einrichtung bereitzustellen (z.B. 
Berufsfindung, sexualpädagogische Beratung, Ju-
gendschutz, Suchtprävention, Dopingprävention).

Es wird im Bedarfsfall auf geeignete psycholo- 
gische oder therapeutische Begleitung verwiesen, 
die den Erziehungsprozess sinnvoll unterstützt. 
Zur gesundheitlichen Fürsorge wird mit Ärzt/innen 
und Therapeut/innen eng zusammengearbeitet.

7. Vernetzung und Kooperation mit 
(externen) Partnern
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Literatur/arbeitsmaterialien der  
Deutschen Sportjugend

Download oder Bestellung unter:
dsj.de/publikationen

w
w

w
.d

sj
.d

e

Gegen sexualisierte Gewalt
   im Sport

Kommentierter Handlungsleitfaden für Sportvereine
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gegen sexualisierte Gewalt
   im Sport

Orientierungshilfe für rechtliche Fragen  
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

w
w

w
.d

sj
.d

e

Der Ansatz der Deutschen Sportjugend  
zur Dopingprävention

Wie begegnen wir der Entwicklung
von Dopingmentalität?

Gegen sexualisierte Gewalt im 
Sport – Kommentierter Hand-
lungsleitfaden für Sportvereine 
zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen

Gegen sexualisierte Gewalt im 
Sport – Orientierungshilfe für 
rechtliche Fragen zum Schutz  
von Kindern und Jugendlichen

Wie begegnen wir der Entwick-
lung von Dopingmentalität? 
Der Ansatz der Deutschen Sport-
jugend zur Dopingprävention

informationen unter: 
dsj.de/praevention
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www . f r e i w i l l i g e n d i e n s t e - im - s p o r t . d e

Freiwilligendienste 
im Sport

Kompetenz durch Engagement
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Förderung von jungem Engagement 
im Sportverein/-verband

Frankfurter Modell zur Engagementförderung

w
w
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.d
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Interkulturelles
Training
Materialien und Übungen
für den Einsatz in der Jugendarbeit im Sport

Selbstcheck Inklusion - Teilhabe und 
Vielfalt
Arbeitshilfe zur Organisations- und Personalentwicklung in 

der dsj und ihren Mitgliedsorganisationen Zum Vorlesedienst 

bitte auf www.dsj.de slash publikationen gehen

w
w

w
.d

sj
.d

e

Selbstcheck „Inklusion –
   Teilhabe und Vielfalt“

Arbeitshilfe zur Organisations- und Personalentwicklung
in der dsj und ihren Mitgliedsorganisationen

Mehr Informationen finden Sie auf: dsj.de/publikationen

Stärken Sie Ihre Kompetenz in der 
Kinder- und Jugendarbeit im Sport

m e h r  W i S S e N !

dsj.de

Kontaktadresse

Deutsche Sportjugend

im DOSB e. V.

Otto-Fleck-Schneise 12

60528 Frankfurt am Main

Tel. 069-6700-335

Fax 069-6700-1335

info@dsj.de

dsj.de

@dsj4sport

deutschesportjugend

w w w. d s j . d e

Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung

im Sport
Eine Arbeitshilfe für Multiplikator/-innen
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