
 

 

 

Das BFD-Interview mit Svenja 

 Im Bereich Kunst-Turn-Forum Stuttgart 
 

Liebe Svenja, du absolvierst deinen Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund 

e.V. in Stuttgart im Bereich Kunst-Turn-Forum Stuttgart. Was war deine Motivation einen 

Bundesfreiwilligendienst zu machen? 

Ich wollte nicht direkt mit dem Studium beginnen und erst ein wenig arbeiten, da kam der 

Bundesfreiwilligendienst sehr gelegen. 

Warum hast du es beim STB gemacht? Was findest du toll am STB? 

Ich selbst habe jahrelang geturnt und wollte schon immer gern einmal hinter die Kulissen eines 

Stützpunktes schauen, da kam die Stelle am Kunst-Turn-Forum sehr gelegen. 

Konntest du dir den Bereich im Kunst-Turn-Forum aussuchen und wenn ja, wieso hast du dich 

für diesen Bereich entschieden? 

Ja, ich habe mich explizit auf die Stelle am Kunst-Turn-Forum beworben, da ich selbst aus dem Turnen 

komme. 

Wie sieht dein Tag als Bundesfreiwillige beim Schwäbischen Turnerbund aus? Hast du jeden 

Tag dieselben Aufgaben? Und gibt es auch Aufgaben die dir nicht so gut gefallen? Welche?  

Mein Tag beginnt damit, die Kinder nach ihrem Früh-Training in die Schule zu fahren und die anderen 

Kinder von der Schule in das Training. Danach checke ich meine Mails und arbeite diese ab. Dann 

erfolgen über den Tag hinweg immer sehr unterschiedliche flexible Aufgaben, sei es 

Wettkampfplanung/Organisation oder die Planung von Veranstaltungen jeglicher Art (Kaderlehrgänge, 

Anti-Doping-Schulungen etc). Die Aufgaben im Kunst-Turn-Forum sind sehr vielfältig. Ein wichtiger 

Bestandteil sind dennoch die Schulfahrten der jüngeren Athleten. Zudem befasse ich mich mit der 

Kadererfassung/Verwaltung, der Wettkampforganisation und der Athletenbetreuung.  

Was war deine größte Herausforderung? 

Die Umstellung von einem Schulalltag auf einen Berufsalltag, das Nachhause kommen und nichts mehr 

für die Arbeit zu tun zu haben. 

Was würdest du sagen, bringt dir dein Bundesfreiwilligendienst für die Zukunft? 

Ich bin mir nun sicher, dass ich im Sportbereich weiter 

tätig sein möchte. Ich habe gelernt meine Aufgaben 

noch besser und schneller strukturieren zu können. 

Wem würdest du einen Bundesfreiwilligendienst 

beim Schwäbischen Turnerbund für die Zukunft 

empfehlen? 

Jedem, der nicht direkt eine Ausbildung/ein Studium 

beginnen möchte und sich erst noch etwas Zeit mit 

der Wahl des Studiengangs lassen möchte. 
Blick aus dem Büro 


