
12 ECHTsportlich

MITTENDRIN  
STATT NUR DABEI



13ECHTsportlich

Anstatt sich gleich ins Studium zu stürzen, 

entschied sich Pauline Weyers für einen 

Bundesfreiwilligendienst im Sportverein und ist total 

glücklich mit diesem Weg.

Freudiges Kindergeschrei hallt 
durch die Backstein-Flure, in der 
Sporthalle flimmert es wie vor einer 
Spielekonsole. Und richtig – an einer 
riesigen Wand erscheinen Rechen-
aufgaben und davor tummeln sich 
in drei Reihen Kinder mit Bällen. 
Die Aufgabe ist den Kids klar, sie 
müssen schnell rechnen und das 
richtige Ergebnis mit dem Ball 

treffen. Jubel, wenn der Wurf sitzt 
und schon ist das nächste Kind 

an der Reihe. Mittendrin im 
Trubel: Pauline Weyers (19 
Jahre), die ihren Bundesfrei-
willigendienst im Sportver-
ein SC Bayer 05 Uerdingen 
macht. Das Sommerferi-
en-Programm hat begonnen 

und die junge Frau unter-
stützt die Sportlehrerinnen und 

Sportlehrer bei der Betreuung 
der Kinder im Grundschulalter.

Eigentlich wollte Pauline nach dem 
Abi ins Ausland, Australien stand 
auf dem Plan. Aber dann machte 
Corona ihr einen Strich durch die 
Rechnung und sie musste umdi-
sponieren: „Studieren wollte ich 
noch nicht, das war mir zu früh, 

aber einfach nur Jobben war mir zu 
wenig. Das sollte schließlich auch 
gut aussehen im Lebenslauf.“ Un-
terstützt von ihrer Familie streckte 
sie ihre Fühler aus und stieß auf die 
Möglichkeit, einen Bundesfreiwilli-
gendienst in dem Krefelder Verein 
zu machen. Eigentlich war es schon 
zu spät um sich zu bewerben und 
die anderen Freiwilligen hatten ih-
ren Dienst auch bereits angefangen. 
Aber es war jemand abgesprungen 
und so konnte sie die Stelle über-
nehmen. Vor dem ersten Kennen-
lernen war sie nicht sicher, ob ein 
Freiwilligendienst in einem Sport-
club wirklich das Richtige für sie ist: 
„Ich war echt skeptisch und wollte 
eigentlich gar nicht in einen Verein. 
Aber dann habe ich gehört, dass ich 
auch in der Grundschule eingesetzt 
werde, das fand ich total gut.“ Und 
so konnte sie bereits kurz nach dem 
Bewerbungsgespräch ihren Dienst 
antreten.

Sport ist ein wichtiger Bestandteil 
in Paulines Leben, sie geht laufen 
und ins Fitnessstudio, außerdem 
reitet sie und die Pflege und das 
Training mit dem Pferd nimmt 

viel Raum ein: „Wenn ich abends 
hier rauskomme und dann noch 
zum Pferd gehe, ist der Tag schon 
vorbei.“ Somit passte die Bufdi-Stel-
le im Sportverein perfekt: „Das war 
wirklich ein Glücksgriff!“, findet 
Pauline.

Unterstützung für ihre Pläne, einen 
Bundesfreiwilligendienst zu ma-
chen, gab es sowohl von Freunden 
als auch von der Familie. Paulines 
Eltern arbeiten auch im pädagogi-
schen Bereich und sie waren direkt 
begeistert, erinnert sich die junge 
Frau: „Alle sagten, sie sehen mich in 
dem Bereich, ich habe nur positive 
Rückmeldungen bekommen.“

In der Grundschule gehört die Un-
terstützung der Lehrpersonen zu ih-
ren Aufgaben, auch in der individu-
ellen Förderung: „Wir haben immer 
wieder ein, zwei Kinder aus dem 
Unterricht rausgenommen und wir 
haben geschaut, dass die Schwä-
cheren hinterherkommen.“ Außer-Fo
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Hat ihren Weg gefunden: 
BFDlerin Pauline Weyers
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dem teilte sie Mittagessen aus, half 
bei der Hausaufgabenbetreuung. 
„Wir haben viel gespielt. Das ist für 
Kinder einfach wichtig, wenn man 
sich mit ihnen beschäftigt.“ Und mit 
dem Start der Sommerferien ging es 
für Pauline dann auch mitten rein 
in die KiSA, die Kindersport-Akade-
mie des Vereins. Hier hilft sie ihren 
Kolleginnen und Kollegen beim 
Aufbau, kann Ideen einbringen, wel-
che Spiele angeboten werden, gibt 
den Kindern Hilfestellungen bei Be-
wegungs- und Kletterparcours, tobt 
mit ihnen durch die Turnhalle oder 
im Beach-Club durch den Sand.

Zu den Kindern in der Grundschule, 
die sie täglich gesehen hat, hat sie 
eine enge Beziehung aufgebaut. Ein 
Kind ist ihr besonders im Gedächt-
nis geblieben: „Als ich das Mädchen 
kennengelernt habe, hat sie kein 
Wort gesprochen. Die Kollegen 
sagten schon, dass es ganz schwer 
sei, an sie ranzukommen.“ Pauline 
ist immer wieder auf sie zugegan-
gen, hat mit ihr gelernt, gespielt und 
gesprochen und von einem Tag auf 
den nächsten hat sie sich geöffnet. 
Pauline erinnert sich: „Sie hat mir 
von ihrer Familie erzählt, was sie 
am Wochenende gemacht hat und 
welche Sorgen sie hat. Das war ein 
unbeschreibliches Gefühl!“

Wie es nach dem Bundesfreiwilli-
gendienst weitergehen soll, weiß 
Pauline auch schon. Weil sie immer 
gerne mit Kindern arbeitete, reifte 
bereits vor dem Dienstbeginn der 
Gedanke in ihr, Grundschullehramt 
zu studieren. Aber so ganz ent-
schlossen war sie noch nicht. Als sie 
am Anfang des BFD wegen Corona 
nur im Unterricht an der Grund-
schule eingesetzt wurde, geriet 
dieser Berufswunsch ins Wanken: 
„Da war ich abends echt platt. Klar, 
Lehrerin ist ein schöner Beruf, 
aber ob ich das mein ganzes Leben 
machen will? Wenn man Grund-
schullehramt studiert, ist man sehr 
auf diese Schulform festgelegt.“ 
Also schaute sie, welche Studien-
gänge ihr eine breitere Palette an 
Berufsmöglichkeiten in der Arbeit 
mit Kindern eröffnen. So stieß auf 
ein duales Studium der Sozialpä-
dagogik an der IU Internationalen 
Hochschule in Düsseldorf. Den Platz 

an der Uni hat sie bereits sicher, für 
den Praxisteil kann sie bei Bayer 
Uerdingen bleiben: „Der Verein ist 
mein Praxispartner im Studium. 
Drei Tage in der Woche bin ich hier 
und zwei Tage an der Universität.“ 
Dass sie in ihrer Ausbildung nicht 
nur theoretisch pauken muss, 
findet Pauline gut: „Ich kann mich 
nicht gut hinsetzen und nur lernen, 
lernen, lernen, sondern bin eher ein 
praxisbezogener Mensch.“

Für Pauline war es das erste Mal, 
dass sie in einem großen Team 
gearbeitet hat: „Man lernt auch, 
dass nicht immer alles ganz so rund 

 Das Beste, 
was mir 

passieren konnte.“
„
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läuft, das ist eine wichtige Erfah-
rung. Aber ich bin sehr happy im 
Team mit jedem – egal ob in der 
Grundschule oder im Sportver-
ein, es macht viel Spaß, mit allen 
zu arbeiten.“ Im Team fühlt sich 
Pauline sehr wohl, ihre Kollegen 
und Kolleginnen sind alle nett und 
hilfsbereit und wenn sie Fragen hat, 
bekommt sie die Unterstützung, die 
sie braucht: „Ich habe immer Lust 
herzukommen. Auch wenn ich mal 
einen schlechten Tag hatte, wusste 
ich, dass ich gleich die Leute sehe 
und dann ging es direkt wieder.“

Ihre Zeit im Bundesfreiwilligen-
dienst sieht Pauline durchweg 
positiv: „Das war eine supergroße 
Bereicherung. Ich habe megaviele 
Erfahrungen gesammelt in ganz 
vielen Bereichen. Ich bin sehr an 
meinen Aufgaben gewachsen.“ Und 
allen Unentschlossenen möchte 
sie mit auf den Weg geben: „Ein 
Freiwilligendienst lohnt sich. Das 
war das Beste, was mir passieren 
konnte. Allen, die nicht wissen was 
sie machen wollen, kann ich das nur 
sehr ans Herz legen.“

Sandra Langen-Straeter i
SC Bayer 05 Uerdingen

Der Sportverein zählt mit etwa 6.000 Mitgliedern zu den größten der 
Stadt Krefeld. Neben dem klassischen Leistungs- und Wettkampfsport in 
den unterschiedlichen Bereichen von Badminton und Cheerleading über 
Fußball und Handball bis hin zu Jiu-Jitsu und Karate gibt es jede Menge 
Angebote im Freizeitbereich für Alt und Jung. Die Kindersport-Akademie 
für Kids von eineinhalb bis 11 Jahren gehört dazu, ebenso wie die Sommer-
ferien-Camps. Neben mehreren Sporthallen und Sportplätzen für Fußball, 
Leichtathletik und Co., einer voll ausgestatteten Leichtathletik-Halle  
und einer überdachten Kleinfeld-Soccer-Arena gibt es ein Fitness- 
center und einen Beachclub mit Beach-Volleyballfeldern und einem  
kleinen Pool. Die Freiwilligen werden sowohl im Verein in den  
unterschiedlichen Bereichen eingesetzt als auch in Grundschu- 
len in der offenen Ganztagsbetreuung – dort helfen sie im  
Unterricht mit und unterstützen die Sportlehrer bei AGs.

Webseite: www.scbayer05.de

„Ich habe immer Lust herzukommen.“
 BFDlerin Pauline Weyers engagiert sich

 beim SC Bayer 05 Uerdingen 




