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„Der Sport spricht viele Sprachen, aber nicht alle“ hieß ein oftmals verwendeter Satz. Meist geht es irgendwie 

mit Händen und Füßen, jedoch kann dies schnell zu einer Überforderungssituation bei den ehrenamtlich 

Engagierten auf Vereinsebene führen. 

Daher möchte die DJK Sportjugend diese sprachliche Barriere etwas „aufweichen“ und ein Wörterbuch mit den 

wichtigsten Sportbegriffen im Trainingsalltag entwickeln. Vor allem sollen die Begriffe neben Deutsch und 

Englisch in Sprachen mit der größten Anzahl an Zufluchtssuchenden – Arabisch – Albanisch – Serbisch (deckt 

sprachlich 75% der Zufluchtssuchenden ab – Quelle: Statistisches Bundesamt 2015) - sowohl in phonetischer als 

auch in originaler Schrift und Sprache, dort platziert werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese 

Maßnahme den unzähligen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, aber auch den Kindern und Jugendlichen bei 

dem täglichen Sporttreiben eine maßgebliche Hilfe und Unterstützung sein kann, damit eine gelingende 

Integration voranschreiten kann. 

Dieses „Sportwörterbuch“ soll als Website erscheinen, sodass keine Kosten für Druck o.ä. anfallen, sondern die 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter durch die Verwendung des Smartphones direkten Zugriff mit schneller 

Suchfunktion haben. Dies soll so angelegt werden, dass eine ständige Erweiterung des Wortschatzes möglich ist 

und somit eine nachhaltige Erweiterung keine Hürde darstellt. 

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass die Übungsleiterinnen und Übungsleiter auf einfache Art und 

Weise die entsprechend herausgesuchten Übersetzungen ausdrucken und teilen können, da nicht jeder mit 

einem Smartphone/Laptop das Training begleitet. 

Der DJK Sportverband und die DJK Sportjugend möchten sich an der großen Welle der Hilfsbereitschaft mit 

diesem Projekt beteiligen und hoffen darauf einen kleinen Teil beitragen zu können, den vielen Kindern und 

Jugendlichen eine schnelle und erfolgreiche Integration zu ermöglichen. 

Technische Umsetzung 

1. Alle 5 Sprachen werden bei der Stichwortsuche gleichzeitig angezeigt 

2. Es gibt a) vorübersetzte Regelwerke b) Übersetzte Aufwärm- und Kennenlernspiele c)  

Verhaltensregeln 

 


