
Ausbildung von 
Schülermentorinnen 
und Schülermentoren 
im Sport 

Im Sinne einer „Sport- und bewegungsfreund lichen Schule“ 

bietet das Hessische Kultusministerium in Kooperation mit 

den Sportfachverbänden Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit, sich zu „Schülermentorinnen und Schüler

mentoren im Sport“ ausbilden zu lassen. Dabei lernen sie, 

schulsportliche Veran staltungen gemeinsam mit Lehrer- 

innen und Lehrern oder einer anderen verantwortlichen 

Person durchzuführen. 

Jugendlichen wird auf diesem Weg die Möglichkeit gege- 

ben, sich noch mehr mit ihrer Schule oder dem Sportver-

ein zu identifizieren, soziale Kompetenzen sowie Verant- 

wortungs bewusstsein weiterzuentwickeln und eine Vorbild- 

funktion für andere Schülerinnen und Schüler auszuüben.

Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung wird erwartet, 

dass sich die Schülermentorinnen und Schülermentoren  

in ihrem Schul- und Vereinsumfeld engagieren.

 Einsatzmöglichkeiten in Schule und Verein

l Unterstützung von Schulsport AGs  

l  Mitarbeit bei Planung und Durchführung von Schul- 

und Sportfesten

l Organisation von kleinen Wettbewerben 

l Assistenz bei Projektwochen oder -tagen 

l  Initiierung von SV-Veranstaltungen mit sportlichem 

Schwerpunkt

l  Mithilfe bei der Wettkampfbetreuung von Schul-

mannschaften oder bei der Betreuung von kleinen 

Gruppen (TAG, TFG usw.)

l  Unterstützung bei der Durchführung der Bundes- 

jugendspiele

l  Unterstützung von Schulmannschaften im Rahmen 

von JUGeND TRAINIeRT FüR OLyMPIA

l   Mithilfe bei der Betreuung von Kinder- und  

Jugendgruppen im Sportverein

l Begleitung bei Wettkämpfen oder Turnieren

l Mitarbeit bei der allgemeinen Vereins arbeit

l Mithilfe bei Veranstaltungen des Vereins

 Zielgruppe

Anmelden können sich sportlich engagierte Schülerinnen 

und Schüler, die im laufenden Schuljahr mindestens 15 

Jahre alt werden und zum einzugsgebiet einer Partner-

schule des Leistungssports gehören.

 Dauer der Ausbildung

Die Ausbildung umfasst 40 Lerneinheiten, die in zwei Teil- 

lehrgänge aufgeteilt sind („Block A“ und „Block B“) und 

in der Regel an zwei Wochenenden ohne übernachtung  

durchgeführt werden. Die einzelnen Blöcke können aber  

auch – nach Absprache – anders aufgeteilt werden.

 Lehrgangsort

Die Ausbildung von Schülermentorinnen und Schülermen- 

toren im Sport findet vorrangig an den Partnerschulen  

des Leistungssports statt. Die dort eingebundenen Lehrer-

Trainerinnen und Lehrer-Trainer sind in Kooperation mit  

dem Sportfachverband für den sportartspezifischen Teil  

der Ausbildung zuständig. Zu den einzelnen Lehrgängen 

werden jeweils ca. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zugelassen.

 Inhalte

Während der Ausbildung werden schulrelevante und 

sportartspezifische Themen behandelt.

Aspekte der schulrelevanten Ausbildung sind z. B.:

l Kleine Spiele

l Aufwärmen

l Vermittlung von Bewegungen

l Rollenklärung

l Gruppenführung u. a. m.

Die Inhalte der sportartspezifischen Themen ergeben sich 

aus der Schwerpunktsportart.

 Hinweise

Die Ausbildung wird von manchen Fachverbänden als eine 

Teilqualifizierung für Trainer- bzw. übungsleiterlizenzen 

anerkannt. (Bitte bei den jeweiligen Verbänden bezüglich 

einer Anerkennung nachfragen.)

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhalten 

die Schülermen torinnen/-mentoren Sport ein Zertifkat und 

– auf Wunsch – einen Vermerk in der Schülerakte und im 

Abschlusszeugnis.
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Den Anmeldebogen für die Ausbildung von Schüler- 

mentorinnen und Schülermentoren im Sport finden Sie  

als Download unter:

www.kultusministerium.hessen.de

Wählen Sie in der Kopfzeile den Button „Schule“ und  

anschließend „Schulsport“.

 Kontakt

Hessisches Kultusministerium

Nicole Janz 

Ref. I.2 – Schulsport und Gesundheit – 

Luisenplatz 10 

65185 Wiesbaden 

e-mail: Nicole.Janz@hkm.hessen.de
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 Finanzierung

Die Finanzierung der Ausbildung von Schülermentor- 

innen und Schülermentoren im Sport wird gemeinsam 

vom Hessischen Kultusministerium und den jeweiligen 

Sportfachverbänden getragen. 

 Meldeverfahren

Jede Partnerschule des Leistungssports mit Lehrer-Trainer- 

innen und Lehrer-Trainern, die sich für die Ausbildung 

von Schülermentorinnen und Schülermentoren im Sport  

bewerben will, meldet eine Kontaktperson, welche die 

Aufgaben koordiniert. 

Vor der Anmeldung beim Referat Schulsport und Gesund-

heit des Hessischen Kultusministeriums muss die Finan-

zierung des „Block B” mit dem Sportfachverband geklärt 

sein.

(Bitte bei der Anmeldung angeben, um welchen Verband 

es sich handelt und mit wem gesprochen wurde.)

Die Schule / der Sportfachverband benennt die Per son(en), 

welche die Ausbildung durchführen wird/werden.

Mit der Anmeldung verpflichtet sich die Schule, die aus-

gebildeten Schülermentorinnen und Schülermentoren in 

ihrer Arbeit zu unterstützen.

Die erziehungsberechtigten der Jugend lichen müssen 

schriftlich ihr einverständnis erklären. 


