
 

 

 

Pflichtpraktikant*innen im Deutschen Frisbeesport-Verband gesucht 

Empowering Women in Ultimate Frisbee – Play.Coach.Grow. 

 

Der Deutsche Frisbeesport-Verband sucht ab sofort bis November 2023 (Zeitraum individuell 

vereinbar) 1-2 Pflichtpraktikant*innen zur Unterstützung des Projekts „Empowering Women in 

Ultimate Frisbee“. Das Praktikum ist semesterbegleitend ausgelegt und kann remote im Rahmen von 

5-15h/Woche durchgeführt werden. 

Das Erasmus+ geförderte Projekt, welches auch unter dem Titel „Play.Coach.Grow“ läuft, hat das Ziel 

die europäische Frauencommunity im Ultimate Frisbee zu stärken und wachsen zu lassen. Dafür 

kooperieren wir mit dem Irischen Frisbeesport-Verband. Während des Projektzeitraums (Juni 2022 – 

November 2023) werden Frauenteams und Gruppen, die ein Team gründen möchten, über 3 Phasen 

betreut und unterstützt ihr Programm nachhaltig aufzubauen. Dabei stehen die Ziele der Teams im 

Vordergrund, unser Projektteam unterstützt diese durch Wissensvermittlung, Coaching, die 

Bereitstellung eines Netzwerks und der Bündelung von Ressourcen und vieles mehr. Nach jeder Phase 

evaluieren und optimieren wir diesen Prozess, damit unsere Erfahrungen in der nächsten Phase 

weiteren Teams und später der ganzen europäischen Community dabei helfen können ihre 

Programme nachhaltig zu gestalten.  

Du würdest mitten in der ersten Phase einsteigen und uns dabei helfen die Teams engmaschiger 

betreuen zu können, Ergebnisse besser zu dokumentieren, mit deinem eigenen Erfahrungsschatz 

spannende Impulse zu setzen, um mehr Teams in ganz Europa zu erreichen.  

Wie genau du das machst, finden wir gemeinsam heraus und hängt auch von deinen Skills und 

Interessen ab! Wir glauben fest daran, dass Vielfalt ein Gewinn ist und wollen dich ermutigen deine 

eigenen Visionen mitzubringen, die Ultimate (Frisbee) Community kennenzulernen und bei uns neue 

Fähigkeiten zu entwickeln. 

 

Wo wir Hilfe benötigen: 

- Unseren Instagram Account pflegen und gestalten 

- Uns beim Ehrenamtsmanagement unterstützen 

- Erstellung von Materialen inklusive Recherchetätigkeiten 

- Planung und Durchführung von Workshops mit unseren Projektteams 

- Deine eigenen Ideen umsetzen! 

Was du davon hast: 

- Praktikum heißt bei uns Weiterbildung: Mit Praktikumsplan und Zwischengesprächen, sowie 

ausreichend Zeit ermöglichen wir dir Neues zu erlernen und dich auszuprobieren 

- Du sammelst Erfahrungen im Projektmanagement und der Sportentwicklung 

- Du wirst durch Expert*innen aus Projektmanagement, Sportwissenschaft & Bildung betreut 

- Du gewinnst Einblicke in die Verbandsarbeit, sowie die Projektarbeit 

- Du darfst deine Ideen und Teilprojekte eigenverantwortlich umsetzen 

- Du hast eine große Flexibilität bei deinen Arbeitszeiten 

- Du lernst eine tolle Trendsport-Community kennen und knüpfst Kontakte in ganz Europa 



 

 

 

 

Was du mitbringen solltest: 

- Deutsch und Englisch sicher in Wort und Schrift (Meetings können in beiden Sprachen geführt 

werden) 

- Guter Umgang mit gängigen Officeanwendungen und Kollaborationstools 

- Identifikation mit unseren Projektzielen 

- Offenheit einem neuen Sport gegenüber und die Bereitschaft dich in neue Themen 

einzuarbeiten 

- Idealerweise Erfahrungen im organisierten Sport/Frauensport  

- Idealerweise Trainer*innenlizenz oder sportwissenschaftliches bzw. pädagogisches Studium 

 

Du erfüllst nicht alle Kriterien oder benötigst andere Rahmenbedingungen, um bei uns einzusteigen? 

Wir freuen uns trotzdem auf deine Bewerbung oder eine Kontaktaufnahme und sind offen, mit dir 

gemeinsam herauszufinden ob wir zusammenpassen.  

Falls wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns ab sofort auf eine kurze Mail und deinen 

Lebenslauf an caroline.tisson@ua.frisbeesportverband.de. Bitte erzähl uns kurz wer du bist, warum 

dich die Aufgabe reizt und wann du für ein kurzes telefonisches Kennenlernen zur Verfügung stehst.  
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