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1.1 Grundsatz 
Dieser Konzeption liegen die vertragliche Vereinbarung über die internationale Zusammenarbeit 
zwischen der Deutschen Sportjugend (dsj) und der Japan Junior Sport Clubs Association (JJSA), die 
Vereinbarungen mit den beteiligten Mitgliedsorganisationen, Empfehlungen durch die AG Japan und 
Entscheidungen durch den dsj-Vorstand sowie die Absprachen bei den Auswertungs- und 
Planungstagungen zugrunde. Die vertragliche Vereinbarung zwischen der dsj und der JJSA wird in der 
Regel, wenn nicht anders vereinbart, alle vier Jahre verlängert/erneuert.  
 
1.2 Zielsetzung 
„Sport verbindet uns“ – nach diesem Motto fungiert der Sport beim Simultanaustausch als die 
„gemeinsame Sprache“ zwischen den Teilnehmenden aus Deutschland und Japan. Der Sport weckt 
gemeinsames Interesse, fördert das gegenseitige Kennenlernen und kann somit Verständnis und 
Freundschaft ermöglichen. 
Persönliche Begegnungen sollen dem Abbau von Vorurteilen und der Förderung von Toleranz bei 
Jugendlichen dienen und dadurch zur nachhaltigen freundschaftlichen Zusammenarbeit und 
Verständigung beider Länder beitragen. 
 
Der Jugendaustausch soll einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zum 
interkulturellen Lernen leisten. Er ermöglicht den teilnehmenden Jugendlichen interkulturelle 
Erfahrungen, die ihren Horizont erweitern und sie auch in ihrem weiteren Lebensweg beeinflussen. 
Interkulturelle Kompetenz ist für ein friedliches Miteinander in einer zunehmend globalisierten Welt 
von besonderer Bedeutung. Durch Begegnung und Erfahrungsaustausch werden Interessen für das 
Fremde geweckt, kultur- und landesspezifisches Wissen und Sprachkenntnisse vermittelt sowie die 
gemeinsame Lebenswelt Sport(verein) entdeckt. 
 
Gleichzeitig sollen die jungen Teilnehmenden durch das Kennenlernen des Lebens und der Kultur in 
beiden Ländern befähigt werden, die eigenen Lebensumstände in dieser globalisierten Welt zu 
reflektieren. Die Jugendlichen sollen sich über die aktuelle Situation der Jugend und des Sports im 
Gastland informieren und sich über die Möglichkeiten des Engagements im Sport austauschen. Der 
Jugendaustausch soll die Teilnehmenden auch für die sportliche Jugendarbeit begeistern und sie für 
ein Engagement im Jugendsport gewinnen.  
 
Außerdem sollen durch die langfristig festgelegten regionalen Partnerschaften nachhaltige 
freundschaftliche Beziehungen zwischen den Partnerregionen gefördert und gestärkt werden.  
 
1.3 Konstruktion des Austausches 
 
1.3.1 Bezeichnung des Projektes 
Deutsch-japanischer Sportjugend-Simultanaustausch 
 
1.3.2 Träger 
Deutsche Sportjugend (dsj) 
Nihon Sport Shonen-dan (Japan Junior Sport Clubs Association, JJSA) 
 
1.3.3 Regionale Träger 
dsj-Mitgliedsorganisationen (Deutschland) 
Präfektur-Sportjugenden (Japan) 
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Die Zusammenarbeit zwischen dem Träger, der dsj, und den regionalen Trägern, den beteiligten dsj-
Mitgliedsorganisationen, wird durch eine Vereinbarung geregelt. 
 
1.4 Informationsfluss 
Alle den Austausch betreffenden Grundsatzfragen werden direkt zwischen der JJSA und der dsj 
geregelt. 
Ein gut geregelter Informationsfluss trägt zum Gelingen des Projektes und zur beiderseitigen 
organisatorischen Entlastung ganz erheblich bei. 
Daher werden ein effektiver Informationsaustausch und die direkte Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten dsj-Mitgliedsorganisationen und deren japanischen regionalen Partnern angestrebt. 
 
1.4.1 Simultanaustauschbeauftragte 
Jede beteiligte dsj-Mitgliedsorganisation benennt eine*n Simultanaustausch-Beauftragte*n, die*der 
für den Vertragszeitraum in allen Belangen des Simultanaustausches Ansprechpartner*in ist. 
Sämtliche Korrespondenz findet zwischen der dsj, den Mitgliedsorganisationen und dem*der 
Simultanaustausch-Beauftragten statt. 
Die dsj-Mitgliedsorganisationen stellen ihre Informationen an die ihnen zugeordneten 
geschäftsführenden Präfektur-Sportjugenden grundsätzlich über die JJSA-Zentrale zu. Die JJSA-
Zentrale und die geschäftsführenden Präfektur-Sportjugenden stellen ihre Informationen den 
Simultanaustausch-Beauftragten der dsj-Mitgliedsorganisationen ebenso grundsätzlich über die dsj-
Geschäftsstelle zur Verfügung. 
Hierzu werden die Namenslisten der Simultanaustausch-Beauftragten in Deutschland und der 
geschäftsführenden Präfektur-Sportjugenden in Japan ausgetauscht. 
Mindestens folgende Informationen sind nach dem oben geschilderten Verfahren zu geplanten 
Terminen auszutauschen: 

• Programmwünsche (allgemein und in Bezug auf das Jahresthema), 

• Teilnehmerliste mit Fotos, 

• vorgesehenes Regionalprogramm 

• Informationen über Allergien, Krankheiten und körperliche Einschränkungen, 

• Informationen zu den Familienaufenthalten. 
 
Weitere Informationen werden direkt auf regionaler Ebene ausgetauscht. 
Grundsätzlich werden alle Informationen in digitaler Form ausgetauscht.  
 

1.4.2 Sprachen 
Um eine noch bessere Zusammenarbeit untereinander zu erreichen, müssen sich die regionalen Träger 
bemühen, den Informationsaustausch in der englischen Sprache vorzunehmen. 
 
1.5 Gemeinsames Thema 
Um die Ziele des Austausches und die Lernziele effektiv zu erreichen, wird ein gemeinsames Leitthema 
festgelegt, das für die Teilnehmenden ein Schwerpunktthema des Begegnungsprogramms bilden soll. 
Das gemeinsame Leitthema wird jeweils mindestens zwei Jahre lang behandelt. Das Leitthema ist in 
differenzierten Formen und Methoden zu bearbeiten.  
Das übergreifende Thema für das jeweilige Jahr ist auf dem Blatt „Festlegungen 1-03-003“  
beschrieben. 
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Davon abzuleitende Unterthemen bzw. Schwerpunkte legen die jeweiligen Besuchsgruppen fest. 
Damit sich die regionalen Gastgeber*innen darauf einstellen können, werden sie die durch den*die 
Beauftragte*n dem regionalen Partner übermittelt. 
In der Vorbereitungsphase sollen sich die Gruppen durch Selbststudien und Diskussionen während des 
Vorbereitungstreffens mit dieser Thematik befassen. Dieses gemeinsame Thema soll in Form von 
Referaten, Besichtigungen, Beobachtungen, Gesprächen usw. behandelt und mit einer schriftlichen 
Berichterstattung abgeschlossen werden. Zur Selbsterarbeitung der gestellten Thematik sind 
genügend Freiräume in das Programm einzuplanen. Es ist auch wichtig, visuelle Materialien 
einzusetzen. Die Teilnehmenden sollten über die Situation des eigenen Landes gut informiert sein, um 
im Gastland Vergleiche anstellen zu können. In der zentralen gemeinsamen Vorbereitung wird in 
Kooperation mit den Teilnehmenden auf die Form der Themenerarbeitung eingegangen. 
 
1.6 Partnerschaften/Quoten 
Die Quoten und Partnerschaften wurden mit interessierten Verbänden und in Einvernehmen mit der 
Japanischen Sportjugend für den Vertragszeitraum festgelegt. Die beteiligten Verbände haben diese 
mit der Vereinbarung bestätigt. Die aktuelle Übersicht der Quoten und Partnerschaften ist dem Blatt 
1-03-002 zu entnehmen. 
 
1.7 Teilnehmende und Zusammensetzung  
Die Delegation umfasst maximal 125 Personen und setzt sich aus dem Leitungsteam, der 
Gruppenleitung und den Teilnehmenden zusammen. 
Das Leitungsteam besteht aus bis zu drei Personen. Es vertritt die Gesamtdelegation. 
Teilnehmende sind Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren, die Mitglieder der regionalen 
Träger sind. Sie werden von den dsj-Mitgliedsorganisationen ausgewählt und erkennen mit ihrer 
Anmeldung die ausgeführten Bedingungen, Zielsetzungen und Organisationshinweise an. 
Die Gruppenleitung und die Teilnehmenden bilden 12 Gruppen in Deutschland und 13 in Japan, wobei 
grundsätzlich jede Gruppe von einer Gruppenleitung begleitet wird. 
Sollte die Anzahl der Teilnehmenden geringer als die geplante Gruppenstärke ausfallen, muss die 
Trägerorganisation im Vorfeld informiert werden. 
Informationen über die Zusammensetzung der Delegationen werden zwischen den beiden 
Organisationen jeweils bis zum 1. Juni des Jahres ausgetauscht. 
Die beteiligten regionalen Träger betreuen die Partnergruppe während der Dauer des 
Regionalprogramms und übernehmen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Programm und 
Transport im Rahmen des Regionalprogramms. 
 
1.8 Jugend steht im Mittelpunkt 
Nach diesem Grundsatz sollen die jugendlichen Teilnehmenden in die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbearbeitung des Austausches aktiv und selbsthandelnd einbezogen werden. 
Im Hinblick auf die Realisierung des Prinzips „Jugend plant und organisiert für Jugend“ ist es 
erforderlich, auch die Jugendlichen der gastgebenden Seite in die Programmgestaltung entsprechend 
einzubeziehen.  
 
1.9 Termine und Ablauf 
 
1.9.1 Termine/Dauer 
Der Austausch soll grundsätzlich während der Sommerferien der jugendlichen Teilnehmenden beider 
Länder stattfinden (Normtermin für die deutsche Delegation: ca. 23. Juli bis 9. August, für die 
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japanische Delegation ca. 1. bis 18. August) und soll, einschließlich der Reisetage, maximal 18 Tage 
dauern. 
 
1.9.2 Ablauf 
Zu Beginn wird ein Zentralprogramm für die Gesamtdelegation über drei Tage angeboten 
(Zentralprogramm I). Anschließend besuchen die 12/13 Gruppen ihre jeweilige regionale 
Partnergruppe. Dieses zwölftägige Regionalprogramm mit einem Familienaufenthalt bildet den 
Kernteil des Austausches.  
Zum Schluss kommen alle Gruppen wieder zu einem dreitätigen gemeinsamen Abschlussprogramm 
(Zentralprogramm II) zusammen, das in der Regel in der jeweiligen Hauptstadt (Berlin/Tokio) 
stattfindet. Dabei wird die Auswertung des Austausches vorgenommen und der Abschied im Rahmen 
einer „Sayonara-Party“ gefeiert. 
 
 
1.9.3 Terminkalender 
Alle wichtigen Projekttermine, einschließlich Flugzeiten, sind in einem Terminkalender (Termine OUT 
1-02-001, Termine IN 1-02-002) zusammengefasst.  
Es ist im Interesse der reibungslosen Projektdurchführung unbedingt darauf zu achten, dass diese 
Termine eingehalten werden. 
 
1.10 Förderung 
Dieses Austauschprogramm gilt als politisch und jugendpflegerisch förderungswürdig im Sinne der 
Richtlinien des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) und wird aus dessen Mitteln des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Bei 
Veröffentlichungen ist auf diese Förderung hinzuweisen. 
 
1.11 Japan-Ordner 
Die Simultanaustausch-Beauftragten sowie Betreuer*innen der IN- und OUT-Gruppen erhalten die 
Konzeption sowie weitere Informationsunterlagen gedruckt in einem Ordner (Japan-Ordner).  
Die Gesamtunterlagen sowie Formulare sind auch im Internet zum Download erhältlich.  

➢ www.japan-simultanaustausch.de/JapanUnterlagen 
 
1.12 Logo des Austausches 
Das von der JJSA anlässlich des 25. Simultanaustausches entwickelte Logo wird weiterhin als Symbol 
des Austausches von beiden Seiten benutzt. Dieses Logo kann auch den beteiligten regionalen Stellen 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
1.13 Berichte, Auswertungen 
Die schriftliche Berichterstattung aus den regionalen Gruppen (IN und OUT) muss sichergestellt sein. 
Der Auswertungsbericht ist nach Schema 3-07-003 (für OUT) und 4-07-001 (für IN) zu erstellen. 
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