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Die Deutsche Sportjugend (dsj) führt bereits seit 1974 einen deutsch-japanischen Sportjugend-
Simultanaustausch mit ihrer japanischen Partnerorganisation, der Japan Junior Sport Clubs Association 
(JJSA), durch. An diesem internationalen Jugendaustauschprogramm sind 20 Mitgliedsorganisationen 
der dsj beteiligt.   
 
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.  
 
 
Struktur und Ablauf des Austausches 
Die Begegnungen finden jedes Jahr für 18 Tage in der Regel im Juli/August fast gleichzeitig in beiden 
Ländern statt. Die Träger des Austausches, die dsj und die JJSA, entsenden und empfangen jeweils eine 
Delegation mit bis zu 125 Personen nach/in Deutschland/Japan.  
Regionalträger sind in Deutschland die dsj-Mitgliedsorganisationen und in Japan die Präfektur-
Sportjugenden, die jeweils regionale Gruppen bilden. Die deutsche Delegation besteht aus 13 und die 
japanische aus 12 regionalen Gruppen und jeweils einem Leitungsteam. Die regionalen 
Partnerschaften sind in einer Vereinbarung zwischen der dsj und der JJSA festgelegt. 
 
Zu Beginn wird ein zentrales Einführungsprogramm (Zentralprogramm I) für die Gesamtdelegation 
über drei Tage angeboten. Anschließend besuchen die 12/13 Gruppen ihre jeweilige regionale 
Partnergruppe. Dieses zwölftägige Regionalprogramm mit einem Familienaufenthalt bildet den 
Kernteil des Austausches. Durch gemeinsame sportliche und kulturelle Aktivitäten lernen sich die 
Jugendlichen untereinander kennen. Der Familienaufenthalt bietet die Möglichkeit, das Alltags- und 
Familienleben im Gastland hautnah zu erleben.  

https://www.japan-simultanaustausch.de/international/schwerpunktlaender/japan/japan-simultanaustausch/partnerschaften/partnerregionen/
https://www.japan-simultanaustausch.de/international/schwerpunktlaender/japan/japan-simultanaustausch/partnerschaften/partnerregionen/
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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. 
 
Teilnehmende 
Teilnehmende sind Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren, die in Deutschland einem 
Sportverein angehören und in Japan Mitglieder der JJSA sind. Jede Gruppe wird durch eine 
Gruppenleitung betreut und zur sprachlichen Verständigung von einem*einer Dolmetscher*in 
begleitet.  
 
Für die Auswahl der Teilnehmenden und der Gruppenleitung sowie des Ausrichters des 
Regionalprogramms in Deutschland ist die jeweilige Mitgliedsorganisation zuständig. Die am 
Simultanaustausch beteiligten Mitgliedsorganisationen und deren Ansprechpersonen sind auf unserer 
Homepage www.japan-simultanaustausch.de zu finden. 
 
Um eine interkulturelle Begegnung erfolgreich durchzuführen, ist eine gute Vorbereitung 
entscheidend. Neben den regionalen gruppeninternen Vorbereitungen organisieren die dsj und die 
JJSA Vorbereitungstreffen für das Leitungsteam, die Gruppenleitungen, die Dolmetschenden sowie die 
Jugendlichen.  
 
Jahresthema 
Ein gemeinsames Leitthema bildet ein Schwerpunktthema des Begegnungsprogramms. In den 
vergangenen Jahren waren dies beispielweise „Fairplay im Sport und im Alltag“, „Inklusion im Sport“ 
oder „Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements von Jugendlichen“. 
Durch die Auseinandersetzung mit einem jugendrelevanten Thema sollen unsere jungen 
Teilnehmenden ihr eigenes Leben einmal näher betrachten. Bei der Diskussion über das Thema können 
sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Handlungsmöglichkeiten Jugendlicher zwischen beiden 
Kulturkreisen feststellen und reflektieren, was sie in ihrem Leben für die Mitmenschen, die 
Gesellschaft, für die Organisationen, für die sie sich engagieren, tun und noch mehr tun können. 
 
Programminhalte 
Der Simultanaustausch ist ein interkultureller Jugendaustausch, bei dem Sport eine zentrale und 
verbindende Rolle spielt. Zudem sieht das Programm Aktivitäten zum Kennenlernen der Kultur und der 
Gesellschaft des Gastlandes (interkulturelles Lernen) vor: 
• gemeinsames Sporttreiben in „vielfältigen“ Sportarten, freizeit- und breitensportliche 

Begegnungen in gemischten Mannschaften, 
• Programmpunkte zum Jahresthema (Referate, Workshops, Diskussionen etc.), 
• Information und Diskussion über die Struktur und Aufgabenstellung des deutschen Sports auf 

verschiedenen Ebenen,  
• Besichtigungen von Einrichtungen des Sports und der Jugendarbeit, Betrieben, Landschaften, 

Museen, Sehenswürdigkeiten etc., 
• Empfänge von den Gastgeber*innen und kommunalen Stellen, 
• Ausflüge mit der Partnergruppe, 
• Gelegenheit für das Zusammentreffen und Wiedersehen mit ehemaligen Teilnehmenden früherer 

Simultanaustauschprogramme, 
• regionale Auswertung und Sayonara-Party. 
 

 

https://www.japan-simultanaustausch.de/international/schwerpunktlaender/japan/japan-simultanaustausch/austausch/japanbeauftragte/
http://www.japan-simultanaustausch.de/
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Termine 
Die aktuellen Termine des Simultanaustausches sowie der jeweiligen vorbereitenden Maßnahmen 
sind auf unserer Homepage www.japan-simultanaustausch.de zu finden. 
 
Förderung 
Dieses jugendpolitisch bedeutsame Austauschprogramm zwischen sportbegeisterten Jugendlichen 
aus Deutschland und Japan wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.  
Die dsj gewährt aus Mitteln des KJP einen Zuschuss zu Aufenthalts- und Programmkosten und zur 
Sprachmittlung/Dolmetschen in Deutschland sowie einen Flugkostenzuschuss für die Begegnung in 
Japan. Hier finden Sie Details zu den Fördersätzen, den Antragsfristen und Richtlinien. 
 
Ausführliche Konzepte finden Sie hier: 
1-01-001 Konzept allgemein 
1-01-002 Konzept Entsendung 
1-01-003 Konzept Aufnahme 
1-01-004 Konzept Schutz der Teilnehmenden 
 

Stand: 26. August 2020 

https://www.japan-simultanaustausch.de/international/schwerpunktlaender/japan/japan-simultanaustausch/austausch/termine/
http://www.japan-simultanaustausch.de/
https://www.dsj.de/international/foerderung/verschiedene-laender-kjp/
https://dosb.sharepoint.com/sites/gre-agjapan/bibliothek/Japan%20Ordner/1-01-001Konzept.pdf
https://dosb.sharepoint.com/sites/gre-agjapan/bibliothek/Japan%20Ordner/1-01-002Konzept.pdf
https://dosb.sharepoint.com/sites/gre-agjapan/bibliothek/Japan%20Ordner/1-01-003Konzept.pdf
https://dosb.sharepoint.com/sites/gre-agjapan/bibliothek/Japan%20Ordner/1-01-004Konzept.pdf

