Ausschreibung
Teamer/innen-Fortbildung 2019
Jung, engagiert und Lust deutsch-afrikanische Jugendaustausche zu organisieren?
Du bist zwischen 18 und 30 Jahre und würdest gerne eine deutsch-afrikanische Jugendbegegnung organisieren, hättest aber gerne noch mehr Hintergrundwissen, pädagogisches
Know-How und eine Idee wie die Vorgehensweise aussehen könnte?
2019 gibt es zum ersten Mal die Gelegenheit, bei der dsj an einer Teamer/-innen-Fortbildung
für deutsch-afrikanische Jugendbegegnungen teilzunehmen. Die Teilnehmenden an der
Teamer/innen-Fortbildung werden im Rahmen eines deutsch-botswanischen Projekts darin
geschult, selbst deutsch-afrikanische Jugendbegegnungen durchzuführen. Das Programm
erstreckt sich über ein Jahr und findet gemeinsam mit einer Gruppe aus Botswana statt. Neben dem Thema des globalen Lernens im Sport werden auch Projektmanagement-Tools
besprochen und Arbeiten in internationalen Teams unter die Lupe genommen. Von der Partnersuche über die inhaltliche Gestaltung einer Jugendbegegnung bis hin zur Antragsstellung
eines weltwärts Projekts werden deine Kompetenzen gestärkt und dein Vorgehen zur eigenen deutsch-afrikanischen Jugendbegegnung begleitet.
Wie kannst du mit dabei sein?


Du bist zwischen 18 und 30 Jahre alt?



Du engagierst dich in deinem Sportverband oder –verein und kannst dir vorstellen eine deutsch-afrikanische Jugendbegegnung zu organisieren oder hast bereits konkrete Ideen dazu?



Du hast bereits erste internationale Erfahrung, im besten Fall in afrikanischen Ländern, gesammelt und möchtest tiefere Einblicke in die internationale Jugendarbeit
bekommen?



Du möchtest dein Wissen zum Globalen Lernen erweitern, dich persönlich weiterentwickeln und anschließend eigene Projekte auf die Beine stellen?



Du willst botswanische Gleichgesinnte kennenlernen und dich mit ihnen über Sport
und globale Themen austauschen?



Du hast Lust auf ein interessantes Programm mit Workshops und Projektarbeit zur internationalen Jugendarbeit im deutsch-afrikanischen Kontext?



Du verfügst über gute Englischkenntnisse, mit denen du in der Gruppe kommunizieren kannst?



Du bist interessiert an interkulturellem Austausch und bringst soziales Engagement
mit?

...dann bewirb dich jetzt und sei mit dabei!
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Bewerbungsschluss ist der 26.10.2018
Die Fakten:
18.-20.01.2019 Vorbereitungswochenende, Deutschland
09.-24.03.2019 Begegnungsphase, Botswana
10.-12.05.2019 Zwischenseminar 1, Deutschland
26.-28.07.2019 Zwischenseminar 2, Deutschland
01.-15.09.2019 Begegnungsphase, Deutschland
08.-10.11.2019 Nachbereitungsseminar, Deutschland
Die Partnergruppe in Botswana besteht aus gleich vielen jungen Menschen im Alter von 1830 Jahren wie die Gruppe aus Deutschland. Die Begegnungsphasen finden gemeinsam mit
der botswanischen Partnergruppe statt. Auch die Gruppe in Botswana wird Vorbereitungs-,
Zwischen- und Nachbereitungsseminare durchführen.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist verpflichtend.
Kosten:
Der individuelle Kostenbeitrag für die Teamer/innen-Fortbildung beträgt 700 Euro. Im Idealfall beteiligen sich der entsendende Verein, der Landes- oder Spitzenverband an den Kosten. Diese Kostenbeteiligung muss von den Teilnehmenden selbst angefragt werden.
Darin enthaltene Leistungen:
 Alle Treffen inkl. Programm und Verpflegung,
 Übernahme der anfallenden Reisekosten zu allen Programmteilen in Deutschland
nach Bundesreisekostengesetz (max. 100€),
 Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Botswana für die erste Begegnungsphase,
 Unterkunft in Mehrbettzimmern,
 vielfältiges Programm mit Workshops, Seminaren und Arbeitsphasen, interkulturellem
Training, Sportaktivitäten sowie kulturellem Rahmenprogramm,
 Visagebühren,
 Versicherungsschutz (Auslandskranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung für die
Begegnungsphasen)
 Betreuung durch ein qualifiziertes Leitungsteam.
Nicht in den Programmleistungen eingeschlossen sind Aufwendungen für den persönlichen
Bedarf.
Die Teamer/innen-Fortbildung
Die Teamer/innen-Fortbildung ist für junge Engagierte konzipiert, die sich vorstellen können
einen eigenen deutsch-afrikanischen Jugendaustausch mit ihrem Sportverein/-verband zu
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organisieren. Dafür gibt es viel theoretisches, sowie praktisches Wissen
wie eine Jugendbegegnung aussehen kann. Das bilaterale Programm ermöglicht ein praxisnahes interkulturelles Training und vielfältige Diskussionen zu globalen Themen. Darüber
hinaus wird pädagogisches und Management Know-How vermittelt und viel Erfahrungsraum
für ein eigenes Ausprobieren geboten.
Durch das Programm werden die Teilnehmenden:
 sich mit der Planung, Organisation und Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen mit afrikanischen Ländern beschäftigen
 Wissen zur internationalen Jugendarbeit und zur deutsch-afrikanischen Zusammenarbeit aneignen
 gemeinsam in der deutsch-botswanischen Gruppe globale Themen besprechen
 Methoden zum interkulturellen Lernen kennenlernen und Erfahrungen sammeln, diese
Methoden anzuwenden
 eigene interkulturelle Erfahrungen machen und Einblicke in das Arbeiten in internationalen Teams bekommen
 eigene Projektideen entwickeln und umsetzen

Die Maßnahme findet statt im Rahmen der Strategischen Partnerschaft des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der dsj zur BMZFörderlinie weltwärts-Begegnungen. Wer näheres zur Förderlinie erfahren möchte, findet
unter folgendem Link weitere Informationen: www.dsj.de/weltwaerts

Online-Bewerbung
Die Bewerbung zur Teilnahme ist ausschließlich online möglich unter:
https://meetingmasters.events/moreEvent-dsj/public/event/89315/home
Bewerbungsschluss ist der 25.10.2018
Weitere Informationen:
Deutsche Sportjugend
im DOSB e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
Ansprechpartnerin:
Lisa te Boekhorst
Telefon 069/6700-253
E-Mail: teboekhorst@dsj.de
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