
 

 

 

Das BFD-Interview mit Dina 

 Im Bereich Kinder- und Jugendsport 
 

Liebe Dina, du absolvierst deinen Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund e.V. 

in Stuttgart im Bereich Kinder- und Jugendsport. Was waren deine Beweggründe gerade in 

diesem Bereich deinem Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren? 

Der Bereich Kinder- und Jugendsport war gleich meine erste Wahl, da ich schon einige Jahre den 

jüngsten Nachwuchs in meinem Verein trainiert habe und auf meiner Schule eine Turn-AG geleitet 

habe. Diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mir schon  immer sehr viel Spaß bereitet. Ich 

wollte genauere Einblicke in dieses Themenfeld bekommen und ich finde es sehr spannend zu sehen, 

was es alles für Aufgaben in diesem Bereich gibt. Aus diesen Gründen  habe mich deshalb für den 

Bereich Kinder- und Jugendsport  entschieden.  

Wieso hast du dich überhaupt für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden? 

Ich habe mich für ein BFD entschieden, da ich noch nicht genau wusste, was ich nach meinem Abitur 

beruflich machen möchte. Ich fand ein BFD  eine sehr gute Möglichkeit in die richtige Berufswelt zu 

schnuppern und viele Erfahrungen zu sammeln, die ich anders hätte nicht sammeln können.  

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

Tag dieselben Aufgaben? 

Meine Arbeitstage beim STB sind sehr abwechslungsreich. Es gibt viele verschiedene Aufgaben bei 

denen man sich auch kreativ ausleben kann. Zum Beispiel gibt es in unserem Kitu-Broadcast jede 

Woche entweder eine Spielidee, Bewegungsanregung 

oder einen Geräteaufbau und einmal im  Monat eine 

komplette Kinderturnstunde zu einem bestimmten 

Thema. Dafür suche ich Inhalte, die ich 

zusammenstellen und gestalten kann. Außerdem 

führe ich die Instagram und Facebook Seiten der STB-

Jugend und poste wöchentlich  Beiträge zu 

verschiedenen Themen aus dem Bereich Kinder- oder 

Jugendturnen und lasse die Menschen an unseren 

Planungen, mit Umfragen, mitwirken. Für diese 

Beiträge werden auch des Öfteren Fotoshootings mit 

dem Maskottchen „Turni“ gemacht, wobei  ich in das 

Kostüm schlüpfen darf. Ich koordiniere auch den 

Verleih des Kostümes über das Jahr über. Die 

Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen, 

wie  die WM 2019 oder das Landesturnfest gehört 

auch zu meinen Aufgaben. In meinem Arbeitsalltag 

wird es also nie langweilig!  

 



Was macht dir im Bereich Kinder- und Jugendsport am meisten Spaß? 

Am meisten Spaß macht es mir die monatlichen Kinderturnstunden zu gestalten und bei 

Veranstaltungen hautnah dabei zu sein und einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. 

Gibt es auch Aufgaben die dir nicht so gut gefallen? Welche? 

Es gibt immer Aufgaben, die einem nicht so gut gefallen wie andere, aber das gehört auch dazu und 

muss erledigt werden. Mir macht der Abgleich und die Aktualisierung von Vereinslisten nicht ganz so 

viel Spaß wie die anderen Aufgaben. Aber diese Aufgabe ist nur ein kleiner Teil meiner Arbeit. 

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

Kompetenzen hast du hinzugewonnen? Was hast du bisher im BFD gelernt? 

Der Bundesfreiwilligendienst bringt mir Berufserfahrungen, die ich so nicht bekommen hätte, wenn 

ich gleich ein Studium begonnen hätte. Man lernt so viel dazu und bekommt eine ganz andere Sicht 

auf viele Dinge. Ich gehe mit Problemen und Schwierigkeiten nun ganz anders um, als noch vor einem 

halben Jahr. Außerdem hat mir mein BFD geholfen, mir klar zu werden, was ich beruflich gerne machen 

würde, nämlich etwas Soziales mit Kindern und Jugendlichen. 

Was waren deine Hoffnungen und Erwartungen an dein BFD beim Schwäbischen Turnerbund? 

Haben sie sich erfüllt und was ist noch offen? 

Meine Erwartungen waren, dass ich Einblicke hinter die Kulissen des STB bekomme, da ich schon seit 

meiner Kindheit mit dem STB als Turnerin zu tun habe, war es besonders spannend für mich, das ganze 

einmal von der anderen Seite kennenzulernen. Außerdem habe ich gehofft, dass es mir hilft eine 

Entscheidung für meine Zukunft zu treffen, was es auf jeden Fall getan hat. Somit kann ich sagen, dass 

sich meine Erwartungen erfüllt haben. 

Welche deiner Fähigkeiten kannst du in die Arbeit einbringen? 

In so einem großen Sportverband ist es wichtig, dass man gut im Team arbeiten kann. Für mich war 

das sehr gut, da ich schon immer lieber in einem Team als alleine gearbeitet habe und sehr teamfähig 

bin. 

Wem würdest du ein Bundesfreiwilligendienst beim Schwäbischen Turnerbund empfehlen?  

Ich würde ein BFD beim Schwäbischen Turnerbund jedem empfehlen, der sich für Sport und  Bewegung 

begeistern kann. 


