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Jugend

Ausbildung zu Schulbotschaftern
Freiwilligendienste Die Bayerische Sportjugend organisierte erstmals ein Rhetorik-

und Präsentationstraining für aktuelle und ehemalige Freiwillige im Sport.

D

ie Freiwilligendienste im Sport sind
in diesem Jahrgang so beliebt wie nie
zuvor. Insgesamt 420 Freiwillige in ganz
Bayern absolvieren ein Freiwilliges Soziales
Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst im
Sport. Um geeignete Bewerber zu finden, ist
es elementar, die Freiwilligendienste in der
Öffentlichkeit noch bekannter zu machen
und den jungen Menschen die Vorteile auf
zuzeigen.
Deshalb bietet die Bayerische Sportju
gend schon seit ein paar Jahren Infoveran
staltungen an Gymnasien und Realschu
len über die Freiwilligendienste im Sport an.
„Wir sind gerade dabei, dieses Angebot aus
zuweiten. Und wer könnte die Vorzüge eines
Freiwilligendienstes im Sport nicht besser
darstellen, als ehemalige und aktuelle Frei
willige?“, so Toni Armann, Leiter Freiwilli
gendienste im Sport.
Gesagt, getan. Um die Freiwilligen op
timal auf Infoveranstaltungen, Präsenta
tionen und Berufsinformations
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abende an Schulen vorzubereiten, fand nun
ein erster Workshop für Schulbotschafter
in Zusammenarbeit mit der Hochschule für
angewandtes Management (HAM) statt.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Sandra Mül
ler, Dozentin an der HAM, nahmen 15 ak
tuelle und ehemalige Freiwilligen an einem
Rhetorik- und Präsentationstraining teil.
Zum Einstieg in den Workshop setzten
sich die Teilnehmer/innen mit den eige
nen rhetorischen Kompetenzen auseinan
der. Den Schwerpunkt des Vormittags legte
die Referentin auf das Thema „gelungene
Kommunikation“. Am Nachmittag hat
ten die Teilnehmer/innen viel Zeit für prak
tische Übungen. So wurde in Kleingruppen
als auch vor der Gesamtgruppe präsentiert,
der Umgang mit „Störenfrieden“ geübt und
konstruktives Feedback gegeben.
„Da ich selbst meine Fähigkeiten im Prä
sentieren und Vortragen ausbauen wollte,
bin ich froh am Workshop für Schulbot
schafter teilgenommen zu haben. Es wur
den mir viele Tipps und Hilfen gegeben, die
mir meine zukünftigen Präsentationen
mit Sicherheit vereinfachen werden. Von
dem Aufbau und der Organisation des
Workshops war ich ebenso positiv über
rascht“, so Finn Delius, Freiwilliger im
Bundesfreiwilligendienst im Sport mit
Flüchtlingsbezug. Gut ausgebildet blickt
die Bayerische Sportjugend nun künfti
gen Infoveranstaltungen an Schulen
entgegen. Möchten auch Sie eine In
foveranstaltung über die Freiwilligen
dienste im Sport an Ihrer Schule an
bieten, dann setzen Sie sich bitte mit
Eva Weber (eva.weber@blsv.de) in
Verbindung.

