
 
 

 

1 

Häufig gestellte Fragen 
 
 

ALLGEMEINE INFOS 2 

DEINE BEWERBUNG 4 

DEIN EINSATZ 6 

SCHULUNGEN 7 

SPEZIALISTEN ROLLEN 8 

KONTAKT 10 

 
  



 
 

 

2 

Häufig gestellte Fragen 
 

Allgemeine Infos 
 
 
Was ist der Unterschied zwischen den Special Olympics Nationale Spiele Berlin 
2022 und den Special Olympics World Games Berlin 2023? 
 
Bei den Nationalen Spielen, die vom 19. bis 24. Juni 2022 in Berlin stattfinden, gehen 
Athlet*innen aus ganz Deutschland an den Start, in der Hoffnung, sich für die Special 
Olympics World Games Berlin 2023 zu qualifizieren.  
 
Bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 (17. bis 25. Juni 2023) begrüßen 
wir rund 7.000 Athlet*innen aus über 170 Nationen. An acht Tagen treten 
Athlet*innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten und Unified 
Sport® Wettbewerben an. Damit sind die Special Olympics World Games die weltweit 
größte inklusive Sportveranstaltung.  
 
 
Ist es möglich, sowohl bei den Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022 als 
auch bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 als Volunteer 
mitzuwirken? 
 
Ja. Über unser Bewerbungsportal kannst du dich für beide Veranstaltungen 
anmelden.  
 
 
Ich bin ein Mensch mit Behinderung. Kann ich auch Volunteer werden? 
 
Ja, definitiv! Uns ist wichtig, dass alle am Volunteer-Programm teilhaben können. 
 
Unter volunteers@berlin2023.org kannst du uns schreiben, wie wir dich dabei 
bestmöglich unterstützen können. 
 
 

mailto:volunteers@berlin2023.org
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Ich war noch nie Volunteer. Kann ich mich trotzdem bewerben? 
 
Ja! Keine Sorge, es gibt für jede*n eine passende Aufgabe. Wir freuen uns über 
Unterstützung, egal ob du ein Neuling oder ein Volunteer-Profi bist.  
Im Vorfeld erhältst du umfassende Schulungen und Informationen, um deine 
Aufgaben gut zu erfüllen und die Spiele zu einem großartigen Erlebnis zu machen. 
 
 
Muss ich in Deutschland leben, um ein Volunteer werden zu können? 
 
Nein, Bewerbungen sind offen für Menschen aus aller Welt. Alle, die an einem 
Volunteer-Einsatz interessiert sind, können sich bewerben. Du benötigst für die 
Teilnahme als Volunteer jedoch eine gültige Einreise- und Aufenthaltserlaubnis für 
Deutschland. Bitte verschaffe dir selbst einen Überblick, welche 
Einreisebestimmungen für dein Herkunftsland bei der Einreise nach Deutschland 
gelten. Mehr Informationen findest du auf der Seite des Auswärtigen Amtes. 
 
 
Werden Unterkünfte für Volunteers zur Verfügung gestellt? 
 
Alle Volunteers sind selbst dafür verantwortlich, eine Unterkunft zu organisieren und 
zu bezahlen, die sie vor oder während der Spiele benötigen. Wir helfen dir jedoch 
gerne dabei, frühzeitig mit anderen Volunteers in Kontakt zu treten, damit ihr 
Übernachtungsmöglichkeiten gemeinsam organisieren könnt. 
 
 
Welche Corona-Regeln gelten für Volunteers? 
 
Als Teil der Special Olympics Bewegung steht die Gesundheit und Sicherheit unserer 
Athlet*innen, Volunteers, Trainer*innen, Familienmitglieder und Mitarbeiter*innen 
an oberster Stelle. Die aktuelle Situation unterliegt sehr starken Schwankungen. 
Daher folgen wir zu jedem Zeitpunkt den Vorgaben der Bundesregierung zum 
Umgang mit dem Coronavirus. Weitere Informationen folgen. 
 
 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/staatenliste-zur-visumpflicht/207820
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Deine Bewerbung 
 
 
Bis wann kann ich mich als Volunteer bewerben?  
 
Du kannst dich bis März 2022 für die Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022 
bewerben.  
 
Du kannst dich bis Oktober 2022 für die Special Olympics World Games Berlin 2023 
bewerben. 
 
 
Bin ich nach der Bewerbung automatisch als Volunteer dabei? 
 
Nein. Aber wir benötigen eine große Anzahl an Volunteers, die uns während der 
Spiele unterstützen. Deine Chancen als Volunteer ausgewählt zu werden, sind daher 
sehr hoch. Dennoch musst du unsere Anforderungen erfüllen. Wir informieren dich, 
sobald du als Volunteer für die Nationalen Spiele Berlin 2022 und/oder die Special 
Olympics World Games Berlin 2023 ausgewählt wurdest. 
 
 
Ich würde gerne mit anderen zusammen als Volunteer-Gruppe teilnehmen. Ist das 
möglich? 
 
Ja, ihr könnt euch als Gruppe bewerben. Ihr braucht dafür eine*n Gruppenleiter*in 
und mindestens 14 weitere Mitglieder, um eine Gruppe zu bilden. Die 
Gruppenleitung legt im Anmeldeformular eine Gruppe an und wird unsere 
Kontaktperson. Alle anderen Mitglieder müssen angeben, Teil der Gruppe zu sein, 
um uns gemeinsam bei den Spielen zu unterstützen.   
 
Bitte denkt daran, dass sich jedes Mitglied anmelden und den vollständigen Namen 
der Gruppe und der Gruppenleitung angeben muss. 
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Was mache ich, wenn ich Probleme beim Ausfüllen des Anmeldeformulars habe? 
 
Wir unterstützen dich sehr gerne während des Bewerbungsprozesses. Bitte 
kontaktiere uns unter volunteers@berlin2023.org und füge einen Screenshot des 
Problems hinzu. 
 
Wir stellen dir außerdem ein Bewerbungshandbuch, ein Erklärvideo und telefonische 
Unterstützung zur Verfügung, um dir die Bewerbung zu erleichtern.  
 
Weiter Informationen findest du hier: https://www.berlin2023.org/volunteer-
unterstuetzung. 
 
 
Der Zeitraum, in dem ich verfügbar bin, hat sich verändert. Wie kann ich euch das 
mitteilen?  
 
Deine im Bewerbungsformular angegebenen Tage sind noch nicht verbindlich. Wir 
werden dich zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktieren und dich bitten, deine 
Verfügbarkeit anzupassen bzw. zu bestätigen. 
 
 
Ich habe mich als Volunteer beworben, aber ich muss meine Bewerbung wieder 
zurückziehen. Was soll ich tun? 
 
Wenn sich deine Pläne ändern und du nicht mehr als Volunteer teilnehmen kannst, 
dann kontaktiere uns bitte schnellstmöglich per E-Mail unter 
volunteers@berlin2023.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:volunteers@berlin2023.org
https://www.berlin2023.org/volunteer-unterstuetzung
https://www.berlin2023.org/volunteer-unterstuetzung
mailto:volunteers@berlin2023.org
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Dein Einsatz 
 
 
Kann ich von meinem Arbeitgeber für die Teilnahme als Volunteer frei bekommen? 
 
Sobald du als Volunteer ausgewählt wurdest, werden wir dir ein Begleitschreiben für 
deinen Antrag auf Bildungs- bzw. Sonderurlaub zur Vorlage bei deinem Arbeitgeber 
zur Verfügung stellen. Wir empfehlen dir dahingehend frühzeitig das Gespräch mit 
deinem Arbeitgeber zu suchen. Bitte beachte, dass der Anspruch auf Bildungsurlaub 
in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt ist.  
 
 
Wie viele Tage muss ich als Volunteer verfügbar sein?    
 
Du musst für mindestens 5 Tage (entspricht 5 Schichten) während des 
Eventzeitraumes verfügbar sein. Du kannst uns natürlich auch schon in der 
Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase unterstützen. Wir freuen uns über jede 
Hilfe.   
 
 
Wie lang dauert eine Schicht? 
 
Eine Schicht dauert durchschnittlich zwischen 6 bis 8 Stunden, in die bereits eine 
Pause eingerechnet wurde. Die Länge kann in Abhängigkeit von deinem Einsatz- bzw. 
Aufgabenbereich variieren.  
 
 
Ich bevorzuge es, am Abend zu arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit, mir auszusuchen, 
in welcher Schicht ich bin? 
 
Ja, es gibt Früh-, Nachmittags- und Spätschichten. Du kannst im Bewerbungsformular 
deine bevorzugte Arbeitszeit angeben. Bei der Rollen- und Schichtzuweisung werden 
wir deine Präferenz entsprechend berücksichtigen. 
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Schulungen 
 
 
Welche Art von Schulungen erhalten alle Volunteers im Vorfeld der Spiele? 
 
Um euch auf die Spiele vorzubereiten, werden wir verpflichtende Schulungen für alle 
Volunteers anbieten. Vor den Spielen muss jede*r von euch die folgenden 
Schulungen absolvieren: 
 
Allgemeines Training – Allgemeine Informationen über Special Olympics, die Spiele 
und Volunteering bei den Spielen 
 
Diversitäts- und Inklusionsschulung – Training zur Förderung von interkultureller 
Kompetenz und dem adäquaten Umgang mit Menschen mit Behinderungen 
 
Schützende Verhaltensweisen – Schulung zur Verhinderung von körperlichem, 
emotionalem und sexuellem Missbrauch und allgemeiner Misshandlung von 
Menschen mit geistiger Behinderung 
 
Rollenspezifisches Training – Informationen über die spezifischen Aufgaben, die du 
in deinem Bereich ausführen wirst 
 
Sportstätteneinweisung – Gelegenheit, dich mit dem Veranstaltungsort und deinem 
Team vertraut zu machen 
 
 
Muss ich für die Schulungen in Berlin sein? 
 
Nein, die meisten Schulungen werden digital abgehalten. Zur 
Sportstätteneinweisung, die wenige Tage vor den Spielen stattfindet, solltest du aber 
idealerweise bereits vor Ort in Berlin sein.  
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Sind die Schulungen für alle und barrierefrei?  
 
Die Schulungen werden auf Deutsch und Englisch sowie in Leichter Sprache (Deutsch 
und Englisch) stattfinden. Des Weiteren bieten wir – je nach Bedarf – eine 
Simultanverdolmetschung in Deutscher Gebärdensprache bzw. International Sign an. 
Für Schulungen, die vor Ort abgehalten werden, werden wir einen barrierefreien 
Zugang sicherstellen. 
 
Solltest du darüber hinaus Unterstützung benötigen, melde dich bitte unter 
volunteers@berlin2023.org bei uns und wir finden eine gemeinsame Lösung. 
 
 
Wie viel Zeit werden die Schulungen in Anspruch nehmen? 
 
Je Schulung sind derzeit 60 min bis max. 90 min angesetzt. Der Schulungsumfang 
insgesamt beträgt also ungefähr 5-6 Stunden. Allerdings finden die Schulungen nicht 
alle auf einmal, sondern verteilt über einen Zeitraum von mehreren Monaten statt.   
 
 

Spezialisten Rollen  
 
 
Was ist ein Key Volunteer? 
 
Key Volunteers sind das Bindeglied zwischen den verschiedenen Einsatzbereichen, 
dem Volunteer-Team und den Volunteers. Sie fungieren als verantwortliche 
Mitarbeiter*innen in verschiedenen Funktionen am Veranstaltungsort und haben 
Aufsichtspflichten gegenüber anderen Volunteers. 
 
Als Key Volunteer wirst du länger und auch für mehr Schichten im Einsatz sein, 
erhältst aber im Gegenzug auch weitere Vorteile. Du übernimmst mehr 
Verantwortung und hast die Chance, viele Eindrücke der Organisation von 
Sportgroßveranstaltungen zu sammeln. Du wirst als Key Volunteer schon einige Zeit 
vor der Veranstaltung in die Arbeitsabläufe eingebunden.  
 
 

mailto:volunteers@berlin2023.org
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Was ist ein Delegation Assistant Liaison (DAL)?  
 
Delegation Assistant Liaison (DAL) sind Volunteers, die in eine Delegation integriert 
werden, um deren Hauptansprechpartner für das Lokale Organisationskomitee (LOC) 
zu sein. DALs helfen dabei, durch Kulturvermittlungen, Übersetzungen und 
Führungen, die Erfahrung der Delegation in Berlin zu erleichtern. 
 
DALs sind in der gleichen Unterkunft wie ihre zugewiesene Delegation untergebracht. 
Sie erhalten während ihres Aufenthalts die gleichen Leistungen wie die 
Delegationsmitglieder. Als DAL verpflichtest du dich aber auch zu längeren Schichten 
und mehr Arbeitstagen, verglichen mit einem „normalen“ Volunteer.   
 
Neben guten Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten müssen DALs Englisch und 
idealerweise die Sprache der ihnen zugewiesenen Delegation sprechen. DALs sind mit 
dem Land und der Kultur der Delegation vertraut und besitzen eine hohe 
interkulturelle Kompetenz. 
 
 
Was ist ein Dedicated Host? 
 
Dedicated Hosts begleiten die Ehrengäste während ihres kompletten Aufenthalts. 
Die Dedicated Hosts stehen bei Fragen und Wünschen zur Verfügung. Sie sorgen 
dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen und die Veranstaltung genießen. 
 
 
Ich habe eine Behinderung. Kann ich mit jemandem zusammen Volunteer werden, 
mit dem ich mich wohlfühle? – Tandem Team 
 
Ja, das kannst du. Du wirst die Möglichkeit haben, Teil eines Tandem-Teams zu sein. 
Ein Tandem-Team besteht aus zwei Volunteers, einem mit und einem ohne 
Behinderung. Das Team arbeitet eng zusammen und erfüllt die Aufgaben 
gemeinsam. Du kannst zusammen mit eine*r Tandempartner*in im Team sein, 
den/die du bereits kennst. Oder wir können eine*n Partner*in für dich suchen. 
Selbstverständlich wirst du deine*n Partner*in bereits im Vorfeld der Spiele 
kennenlernen, um zu schauen, ob ihr gut miteinander arbeiten könnt.  
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Ich habe einen medizinischen Hintergrund. Wie kann ich meine Fähigkeiten am 
besten einsetzen? - Healthy Athletes® Gesundheitsprogramm  
    
Special Olympics hat ein spezielles Gesundheitsprogramm, das sich Healthy 
Athletes® nennt. Dieses unterstützt alle Athlet*innen und ermöglicht eine 
professionelle medizinische Untersuchung der Augen, Ohren, Zähne, Füße und der 
körperlichen Fitness.  
 
Viele Athlet*innen, die nach Berlin kommen, haben in ihrer Heimat nur 
eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung und erhalten sie bei den 
Spielen gegebenenfalls zum ersten Mal. Für diese wichtige Aufgabe brauchen wir 
Volunteers mit einem medizinischen Hintergrund.  
 
 

Kontakt 
 
 
Meine Frage wurde nicht beantwortet. Wohin kann ich mich wenden? 
 
Das Volunteer-Team steht dir per E-Mail unter volunteers@berlin2023.org gerne zur 
Verfügung.  

mailto:volunteers@berlin2023.org

