
 

 
 

Bewerbungsbogen 

Um einen Platz im Freiwilligendienst (FSJ/BFD) im Sport in Sachsen 

im Jahrgang 20… / 20… 

 
I. FRAGEN ZUR PERSON 

 

Name:  ……………………………………..………................... Vorname(n): …………......……………………………………………... 

Anschrift: ………………………..…………..........................................................……………….………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….  

Telefon: ………………………..… Mobil: ……….........……….…..... E-Mail (wichtig): ………………....………………………………… 

Alter: …………… Geburtsdatum: …………………….……… Geburtsort: ………………………..……………..……………………......... 

Nationalität: ………………..……………..............…….………. Familienstand: ……………..…………..……………………….………. 

Familie: 

Mutter (Name/Vorname): ……………………..…………………………. Nationalität: ………………….……..……….…………. 

Vater (Name/Vorname): …………………………..……………………… Nationalität: …………………..………………………… 

Geschwister:…………………………………………………………………………………………………............................................... 

 
Schulbildung: 

 

ohne Schulabschluss Fachhochschulreife 

Hauptschulabschluss Abitur 

Realschulabschluss sonstiger Schulabschluss 

 
Tätigkeit vor dem FWD:  ………………………..…………………..………………………...........………………................................ 

 

Besteht im unmittelbaren Anschluss ein Monat vor dem Beginn (d.h. im August) des Freiwilligendienstes eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (z.B. Ausbildung/Lehre)? 

 

Ja Nein 
 

Berufsausbildung/Studium vor dem FWD: 
 

Nein Ja; welche? .......................................................... 
 

Welchen Berufs-, Aus- oder Weiterbildungs-, Studienwunsch hast Du? 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

Hobbys: …………………………………………………….………………...........................................….………………….……………………. 
 

……………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………….……………………… 
 

Führerschein: Nein Ja; welche Klasse?  ….......……………….................... 

 

Hier 

Bitte ein 

aktuelles 

Passbild 

aufkleben! 



 
 

 
 

 

 

Besitzt Du eine der folgenden Qualifikationen? 
 

Übungsleiterlizenz Nein Ja; welche?  .........……...……............………............ 

Jugendleiterlizenz Nein Ja 

Jugendleitercard Nein Ja 

Sonstige Qualifikationen Nein Ja; welche?  .........……………………........................ 
 

…………………………………….....……………………....................................................…………………………………..………………….. 
 

Gesundheitliche Einschränkungen: …………………….................................................................………………………….. 
 

Hast Du schon mal einen Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ, Auslandsdienst,…) absolviert? 

Nein Ja; Welchen und wie lange? ……………............... 
 

II. EINSATZSTELLEN 
 

An welchen Orten bzw. welchen Regionen würdest Du gerne Deine Einsatzstelle wählen? 

In ganz Sachsen: Ja unter Umständen Nein 

Folgende Städte/ Regionen werden bevorzugt:  ………………….................................................................................. 

In Sachsen gibt es sehr unterschiedliche Einsatzstellen, an denen die TeilnehmerInnen das ganze Jahr über mitarbeiten. 

Bei welchen Einsatzstellen könntest du Dir eine Mitarbeit vorstellen? Benutze für die Auswahl bitte die FWD - 

Einsatzstellenliste aus dem Internet unter www.sportjugend-sachsen.de. Bitte beachte, dass Dir die meisten 

Einsatzstellen keine Unterkunft stellen können. 

 

Trage hier bitte deine Wunscheinsatzstellen ein! 
Trage hier bitte die Einsatzstellen ein, bei denen du auf 
keinen Fall tätig sein willst! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Was sind die Hauptgründe für Dich, einen Freiwilligendienst zu machen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

Ich möchte einmal etwas ganz Praktisches tun. 

Ich möchte einfach mal von zu Hause weg. 

Ich möchte meine eigenen Fähigkeiten und Grenzen erproben. 

Ich möchte die Wartezeit auf einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz überbrücken. 

Ich möchte Berufe im sportlichen Bereich kennen lernen und meine Eignung dafür ausprobieren. 

Außerdem habe ich folgende weitere Gründe: 

 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 
 

 

 

Wodurch wurdest Du auf den Freiwilligendienst im Sport aufmerksam? 
 

Freunde, Bekannte, Verwandte Ehemalige Freiwillige 

Arbeitsamt Medien (Fernsehen, Presse, Rundfunk) 

Jugendverband Verein 

Schule, Lehrer Sonstiges, und zwar:  …………..…………….………….…… 
 
 

 
III. VORERFAHRUNGEN 

 
Bist/Warst Du im Sportbereich engagiert? 

Nein Ja; Wo? Was? Wie lange? 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................................ 
 

Bist/Warst Du in einem Jugendverband / in der Jugendarbeit aktiv? 

Nein Ja; Wo? Was? Wie lange? 
 
……………………………………...............................................................................................…………………………………..……. 

 

Welche Fähigkeiten und Interessen hast Du? 
 
………………………………..................................................................................……………………….…………………………………. 

 

.............................................……………………………………………………………………………………………………….....………………….. 
 
 

IV. MOTIVATION 
 

Nutze bitte das Formular auf der nächsten Seite um uns kurz deine Motivation für einen Freiwilligendienst im Sport 

darzustellen und beantworte die Fragen zu deinen Erwartungen und Vorstellungen. 

 
 

V. ERKLÄRUNG 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Bewerbungsunterlagen bzw. meine Personaldaten an die Einsatzstellen 

weitergegeben und zum Zweck der TeilnehmerInnenplanung und –vermittlung elektronisch gespeichert werden. 

 

 
Ort/Datum:   ............................................ Unterschrift:    ............................................................ 

 
Bei noch nicht volljährigen BewerberInnen: 

 

Hiermit erkläre(n) ich mich/wir uns einverstanden, dass mein(e)/unser(e) Tochter/Sohn an einem FWD im Sport in 

Sachsen teilnimmt. 

 
Name der/ des Erziehungsberechtigten:............................................................................................. 

 
.......................................................................................................................................................... 

 
Unterschrift    des/der    Erziehungsberechtigten:…………………………………………….………………………. 



 
 

 
 

 

 

Meine Motivation 
 

 
1) Warum will ich einen Freiwilligendienst im Sport machen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2) Wie stelle ich mir den Ablauf eines Arbeitstages vor? Was möchte ich gern machen? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

3) Im Rahmen Deines FWD musst Du an 25 Seminartagen teilnehmen. Was erwartest Du von den 
Seminarwochen? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Hinweise zum Ausfüllen des Bewerbungsbogens 

Den Bewerbungsbogen zum Ausfüllen bitte ausdrucken! 

Je mehr Wunscheinsatzstellen Du angibst, desto eher besteht die Aussicht auf eine erfolgreiche Vermittlung. 

Eine aktualisierte Einsatzstellenliste liegt im Internet unter www.sportjugend-sachsen.de ab Februar vor. 

Bitte beachte die Besonderen Anforderungen an die Bewerber. Nicht jede FWD-Stelle ist für alle geeignet. 

Direkter Kontakt ist meist besser. Informiere Dich in der Einsatzstellenliste, wer der Ansprechpartner in der 

Einsatzstelle ist und nimm am besten direkten Kontakt auf. 

Schicke bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen (offizieller Bewerbungsbogen, Lebenslauf, Kopie des 

letzten Zeugnisses) bis zum 30.04. des laufenden Jahres entweder direkt an die gewünschten Einsatzstellen 

(bei Einzelbewerbungen) oder bei mehreren Wunscheinsatzstellen an die 

Sportjugend Sachsen, Projekt FWD im Sport, Goyastr. 2d, 04105 Leipzig 

Wir verteilen Deine Bewerbung dann an die von Dir angegebenen Einsatzstellen. Die Einsatzstellen werden 

sich dann nach Ende der Bewerbungsfrist mit Dir in Verbindung setzen, falls von ihrer Seite Interesse 

besteht dich näher kennen zu lernen! 

Bitte verwende keine aufwendigen Mappen. Bewerbungen, die zurückgezogen werden oder nicht vermittelt 

werden konnten, werden aufgrund des Verwaltungsaufwandes nicht zurückgeschickt. 

Für Fragen stehen wir Dir gern zur Verfügung. 

Ansprechpartner für die Freiwilligendienste im Sport bei der Sportjugend Sachsen: 

Tilo Weidner 

Projektkoordinator

Telefon: 

Fax: 

Email: 

0341/2163171 

0341/2163185 

weidner@sport-fuer-sachsen.de 
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