
 

 

 

 

Stellenausschreibung für ein freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport 

 

Der ASC bietet dir die Möglichkeit, ein freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport zu absolvieren!  

Deine Einsatzstelle ist das Projekt „Fit fürs Leben“, welches sich in 16 Kindertagesstätten in Stadt und 

Landkreis Göttingen für die frühe Gesundheitsförderung der Kinder einsetzt. 

Durch ein koordiniertes Unterstützungsangebot an Präventionsmaßnahmen sowie die gezielte 

Einbindung der Eltern und des pädagogischen Personals, soll nachhaltig die Gesundheit von Kindern 

im Kindergartenalter verbessert und gestärkt und so der Schulstart erleichtert werden.  

Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n sportbegeisterte/n, engagierte/n und 

selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter von 16 bis 27 Jahren. 

 

Wenn du... 

 neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen und interkulturellen Kompetenzen stärken, 

 Übungsleiter bei Bewegungs-, Spiel-und Sportangeboten in Kindertagesstätten unterstützen 

und diese auch eigenständig durchführen, 

 Sportveranstaltungen und -aktivitäten (Sportfeste, Volksläufe und Aktionstage an 

Kindergärten) planen, organisieren und gestalten, 

 dich auch an waldpädagogischen Projekten beteiligen, 

 nach der Schule etwas Praktisches machen möchtest und noch nicht weißt, welche 

Ausbildung oder welches Studium du ergreifen willst, 

...dann bewirb dich jetzt für ein FSJ im Sport! 

 

Das solltest du mitbringen... 

 eine abgeschlossene Schulausbildung 

 Begeisterung für den Sport 

 Interkulturelle Kompetenz 

 Spaß und Interesse an der Kinder- und Jugendarbeit im Sport 

 Eigeninitiative, hohe Teamfähigkeit, Engagement und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem 

 Ein Führerschein und ein eigener PKW sind von Vorteil (aber nicht zwingend erforderlich) 



 

Wir bieten... 

 ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet bei einer 

Vollzeitbeschäftigung von 39 Wochenstunden 

 Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Trainings-und Bewegungslehre 

sowie im Umgang mit Kindern  

 umfassende Einarbeitung durch die Projektkoordinatorinnen 

 Stärkung der interkulturellen Kompetenz 

 Erwerb der Trainer-C-Lizenz 

 Einbindung in Projektplanung und -koordination 

 umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann richte deine Online-Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild sowie einer kurzen Erklärung, 

warum du dich für das FSJ interessierst, an: 

       Angelika Puls: a.puls@goettingen.de 

 

Wenn du weitere Fragen hast, ruf bitte an: 

Lara Kim Ehlert: 0551 – 400 4623 

Emilia Beck: 0551 – 400 4814 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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