
BFDaktuell
Fakten und Hintergründe zum Bundesfreiwilligendienst 

Wenn Nike Lorenz in Rio ihren Hockeyschläger schwingt oder Pauline Schäfer 
ebendort „ihren“ Schäfer-Salto steht, dann repräsentieren beide den Bundesfrei-
willigendienst im Sport bei den Olympischen Spielen. Sie sind ebenso Vorbilder 

wie die Menschen mit Fluchterfahrung, die seit Jahresbeginn verstärkt ihren BFD in 
Sportvereinen ableisten und damit einen Teil der Hilfe zurückgeben können, die sie 

auch durch den Sport erfahren haben.

Als der Bundesfreiwilligendienst vor fünf Jahren einge-
richtet wurde, war der Sport – nach sehr guten Erfahrun-
gen mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) sowie dem 
Zivildienst im Sport – sofort mit am Start. Mittlerweile 
sind, über mehrere Zentralstellen verteilt, mehr als 1.000 
Bundesfreiwilligendienstleistende im Sport aktiv. In den 
allermeisten Fällen ist es der Einsatz in der Kinder- und 
Jugendarbeit des Sportvereins, der ältere und jüngere Frei-
willige für das Bildungs- und Orientierungsjahr begeistert. 
Die Vereine stellen mit fast 27,3 Millionen Mitgliedern 

nach wie vor die Keimzelle des gemeinnützig organi-
sierten Sports in Deutschland dar und sind zusammen 
einer der größten Akteure der Zivilgesellschaft. Um das 
ehrenamtlich getragene System zu unterstützen, leisten 
die BFD-Freiwilligen einen unverzichtbaren Beitrag: Sie 
betreuen Kinder und Jugendliche, leiten Übungsstunden, 
unterstützen Kooperationen mit Schulen und Kinder-
gärten und fassen überall dort mit an, wo Hilfe gebraucht 
wird. Andere Freiwillige unterstützen die Verbandsarbeit 
oder das technische Management der Vereine.

Der Bundesfreiwilligendienst ist  
für die Freiwilligen da 

Gastbeitrag von Ingo Weiss, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend
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Neun Monate nach dem Start des Sonderprogramms 
am 1. Dezember 2015 engagieren sich bereits mehr als 
4.000 Freiwillige im BFD mit Flüchtlingsbezug. Die an-
haltend wachsende Nachfrage zeigt, wie gut die Bür-
gerinnen und Bürger das Programm annehmen. Für 
den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug 
stehen insgesamt bis zu 10.000 Stellen zur Verfügung.

So wichtig ihre Arbeit für die Vereine auch ist: Das Frei-
willigenjahr ist in erster Linie für die jüngeren und älteren 
Freiwilligen da. Sie erhalten die Möglichkeit des Kompe-
tenzerwerbs und schnuppern in ein spannendes Berufs-
feld hinein. Sie können sich orientieren, ein soziales Netz 
knüpfen, an Schwächen arbeiten und Stärken ausbauen. 
Die Freiwilligen erhalten dabei Unterstützung – nicht nur 
durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Träger, sondern auch durch den Anleiter und die 
Anleiterin im Sportverein, die häufig ehrenamtlich diese 
wichtige Aufgabe übernehmen. Die Freiwilligendienste 
im Sportverein werden so zu besonderen Lernorten und 
dienen als Basis für eine Neuorientierung, oft auch als 
Beginn eines lebenslangen ehrenamtlichen Engagements, 
wie eine neue Studie belegt. 

Gleichzeitig erlaubt der BFD im Sport auch einer ausge-
wählten Gruppe sogenannter Kaderathleten wie Pauline 
Schäfer oder Nike Lorenz, die Vorbereitung auf wichtige 
Wettkämpfe und ehrenamtliches Engagement miteinan-
der zu verbinden und dabei erste berufliche Erfahrungen 
zu sammeln. So können etwa 30 der besten deutschen 
Nachwuchssportler und -sportlerinnen im Rahmen ihrer 
Arbeitszeit selbst trainieren und an Wettkämpfen teilneh-
men – aber auch mit den Jüngsten arbeiten und ihnen den 
Spaß am Sport näherbringen.

Gerne würde die Deutsche Sportjugend noch mehr Frei-
willigen und Einsatzstellen ermöglichen, vom Bundes-
freiwilligendienst zu profitieren. Ziel ist es, mit Hilfe von 
zusätzlicher Unterstützung durch den Bund, das Angebot 
weiter auszubauen – damit Kinder und Jugendliche es in 
den Sportvereinen als anregend und alltäglich erleben, 
dass Freiwillige ihnen zur Seite stehen. 

Sonderkontingent mit 
Flüchtlingsbezug
Stand: 29. August 2016

4.389
Bundesfreiwillige im 
Sonderkontingent

davon Asylbewerberinnen  
und Asylbewerber/ 

asylberechtigte Personen

1.363

Der Bundesfreiwilligendienst 

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen 
und Männer jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und 
Schule für die Gesellschaft zu engagieren – im sozialen, 
ökologischen und kulturellen Bereich, im Sport, in der 
Integration oder im Zivil- und Katastrophenschutz. 
Unter dem Motto „Zeit, das Richtige zu tun“ sammeln 
die Freiwilligen wertvolle Lebenserfahrung.

Von dem Engagement der Freiwilligen profitieren viele 
Menschen in unserer Gesellschaft: Seniorinnen und 
Senioren zum Beispiel finden Begleitung und Zuwen-
dung. Hilfsbedürftige erfahren Unterstützung im Alltag. 
Jugendliche in Sportclubs und Freizeiteinrichtungen er-
halten wichtige Bezugspersonen. Und die Kolleginnen 
und Kollegen in den Einsatzstellen werden bei ihren 
Tätigkeiten entlastet und durch die Zusammenarbeit 
häufig zusätzlich inspiriert. 

Der Bundesfreiwilligendienst fördert seit 2011 eine 
neue Kultur der Freiwilligkeit in Deutschland und 
ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen ein Engagement 
für die Allgemeinheit. Der Bund, die Träger und die 
Einsatzstellen finanzieren den Bundesfreiwilligendienst 
gemeinsam. Die Koordination übernimmt das Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA), eine nachgeordnete Behörde des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). 

Mehr dazu unter www.bundesfreiwilligendienst.de
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Endlich hat sie Zeit. Täglich morgens ab 7 Uhr für zwei 
Stunden Training. Und abends bis 19 Uhr noch mal für 
zwei Stunden Training. Mindestens. 

Henriette Schöttner ist Leistungsschwimmerin in der 
Startklasse S 13 für Menschen mit Sehbehinderung. 
Derzeit leistet sie den Bundesfreiwilligendienst (BFD) im 
Spitzensport. Das Programm ermöglicht ihr, Training 
und Dienst unter einen Hut zu bringen. Je vier Stunden 
Arbeit und Training pro Tag. 

Zeit für das Höhentraining

Förderanträge prüfen, Wettkämpfe auswerten, Leis-
tungsprotokolle zusammentragen – die 19-Jährige hat 
gut zu tun, wenn sie nach dem ersten Training ins Büro 
des Behindertensportverbandes in Halle (Sachsen-
Anhalt) kommt. Als Bufdi lernt sie dort den Spitzensport 
auch von der anderen Seite kennen, aus Sicht der Ver-
waltung. Wie funktioniert die Organisation hinter den 
Kulissen? Welche Schwerpunkte werden bei der Ausbil-
dung neu gesetzt? 

„Im BFD im Spitzensport lassen sich Arbeit und Sport 
wunderbar vereinbaren“, sagt Schöttner. „Wenn zum Bei-
spiel mal drei Wochen Höhentrainingslager in Bulgarien 
anstehen, lässt sich das sehr unkompliziert einrichten.“ 

Auf der anderen Seite des Spitzensports
Die Schwimmerin und Europarekordhalterin Henriette Schöttner leistet den BFD beim Behindertensportverband Sachsen-Anhalt 
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200 Meter Rücken in 2:43 Minuten

Henriette Schöttner hat im Sport vieles erlebt. Bei der  
Europameisterschaft in Eindhoven erreichte sie Platz 
4 über 100 Meter Rücken, bei der Weltmeisterschaft in 
Glasgow Platz 10 über die gleiche Distanz. Über 200 Meter 
Rücken hält sie in ihrer Startklasse sogar den Europare-
kord auf der 25-Meter-Bahn (2:43 Minuten). Nur ihren 
Traum von den paralympischen Spielen in Rio de Janeiro 
konnte sie sich nicht erfüllen: Bei der Qualifikation 
erwischte sie einen schlechten Tag und musste ihren 
Konkurrentinnen den Vortritt lassen. 

Mit die schönsten Erinnerungen hat die gebürtige Hal-
lenserin an die WM 2015 in Glasgow: In der Schwimm-
halle der größten Stadt Schottlands zieht sie besonders 
gerne ihre Bahnen. „Normalerweise schwimmt man 
beim Rücken mit der Schulter an der Leine, um die Rich-
tung zu halten.“ Doch in Glasgow ist die Halle sehr hell 
und an der Decke verlaufen viele gerade Rohre. „Wer dort 
auf der Bahn unter einem der Rohre schwimmt, kann 
sich immer orientieren, ohne Kontakt zu der Leine halten 
zu müssen.“ 

Spitzensport und freiwilliges Engage-
ment im Einklang

Leidenschaft Schwimmsport. Dass sie überhaupt zu einer 
Spitzenschwimmerin werden konnte, hat Schöttner 
ihrer Mutter zu verdanken. Die meldete sie als Elfjährige 
in einem Probekurs für Behinderte an, wo ihr heutiger 
Trainer Detlef Rüprich schnell das Talent entdeckte. 

Von da an ging es bergauf: Die Schülerin wechselte zum 
Sportgymnasium. Bis zum Abitur im Frühjahr 2015 
ließen sich Schule und Leistungssport recht problemlos 
miteinander vereinbaren. Jetzt bietet der BFD noch bes-
sere Rahmenbedingungen, um Spitzensport und freiwil-
liges Engagement zeitlich in Einklang zu bringen.

Die Paralympics hat Schöttner verpasst, doch den Kopf 
lässt die Teenagerin nicht hängen. Schon jetzt freut sie 
sich auf die nächsten Aufgaben und stellt die Weichen für 
ihre berufliche Zukunft: Nach dem Bundesfreiwilligen-
dienst möchte sie Psychologie studieren und irgendwann 

vielleicht in der Filmindustrie arbeiten. Drehbücher 
schreiben – die Spitzensportlerin aus Halle könnte damit 
ein Hobby zu ihrem Beruf machen. 

Im BFD im Spitzensport 

lassen sich Arbeit und Sport 

wunderbar vereinbaren.

Henriette Schöttner
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Er ist 1. Vorsitzender des Kölner Rudervereins von 1877, einem der größten Ruderclubs Deutschlands. Klaus-Jürgen Klipper erklärt im Interview, warum Bundesfreiwillige so 
wertvoll für das Vereinsleben sind.

Warum hat der KRV eine BFD-Stelle eingerichtet?
Ursprünglich war der Kölner Ruderverein von 1877 e. V. zur 
Unterstützung unseres Trainingsbetriebes auf der Suche 
nach einem FSJler. Unser Mitglied Charlotte Körner fragte 
im selben Zeitraum nach einer Möglichkeit, ein BFD-Jahr 
bei uns zu machen. Nachdem wir uns kundig gemacht 
hatten, stand fest, dass ein Bufdi für uns ideal ist. Charlotte 
Körner ist dann auch unsere erste Bufdi geworden.

Wie wertvoll ist die Unterstützung durch die Bundes-
freiwillige für das Vereinsleben?
Für einen Verein, der ja hauptsächlich vom Mitwirken seiner 
Mitglieder, also von Freiwilligen abhängig ist, bedeutet ein 
Bufdi eine große Entlastung. Da sich ein Bufdi ausschließlich 
den Aufgaben im Verein widmen kann, ist dies eine wunder-
bare Lösung für den Trainingsbetrieb und die organisatori-
schen Dinge, die ja auch erledigt werden müssen.

Welche sind typischerweise ihre Aufgaben?
Charlotte war bei uns hauptsächlich für das Kindertrai-
ning, Ergo-Kurse für Erwachsene und Artikel in unserem 
Vereinsmagazin „roter stern“ verantwortlich, aber auch mit 
vielen organisatorischen Dingen rund um den Ruderbe-
trieb betraut. Daneben hat sie auch projektbezogen gearbei-
tet, zum Beispiel ein Ruder-Sommercamp für Anfänger ab 
zehn Jahre organisiert und durchgeführt.

Muss man unbedingt gut rudern können, um beim 
KRV tätig zu sein?
Dies ist sicher von Vorteil, aber wenn ein großes Interesse 
bestehen würde, das Rudern zu erlernen und den Trainer-
schein zu machen, dann wäre dies auch denkbar.

   Der Chef eines Kölner Rudervereins im Interview:

„Ein Bufdi ist eine große Entlastung für uns“ 
Klaus-Jürgen Klipper
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Wodurch zeichnet sich die Zusammenarbeit zwischen 
der Bundesfreiwilligen und den ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und den Vereinsmitgliedern aus?
Durch Kommunikation, Organisation und die gemeinsame 
Idee, Dinge zu bewegen!

Können Sie sich vorstellen, zukünftig auch mal mehr 
als nur eine BFD-Stelle im Verein zu haben?
Wenn Bedarf besteht, gerne!

Inwieweit ist der BFD im Sport aus Ihrer Sicht schon 
jetzt eine Erfolgsgeschichte?
Der Breitensport lebt vom Ehrenamt und dem Engagement 
Einzelner. Wenn dies durch den Bundesfreiwilligendienst 
weiter gestärkt wird, kann dies nur sinnvoll und gut sein!


