
How to
Freiwilliges soziales Jahr

Was bietet

mir ein FSJ ?

WAS IST EIN FSJ?
 Frewilligendienst, den meist junge Menschen absolvieren. 
In dieser beruflichen Orientierungsphase werden ehrenamtliche
Tätigkeiten, meist in sozialen oder kulturellen Einrichtungen, über den
Zeitraum eines Jahres, oder 6 bis 24 Monaten geleistet. 

-Arbeitswelt kennenlernen
-Sozial engagieren+ Gutes tun
-Persönliche
Weiterentwicklung
-Bessere Verständnis
entwickeln
für Menschen in
verschiedenen 
Lebenssituationen
-Anerkennung für Studium
und Ausbildung

Wie bewirbt

man sich?

-Je nachdem wo man
sich bewirbt läuft der
Prozess unterschiedlich
ab
-Manche Institutionen
haben ein
Bewerbungsformular auf
ihrer Website, andere
möchten eine
Bewerbung per E-mail
oder oder Post erhalten

SONSTIGES
-Während des FSJ erhalten die
Freiwilligen ein Taschengeld
-Der/Diejenige ist dann in
Vollzeit tätig und hat eine 25
Std. -Woche
-Je nach Einsatzstelle können
zusätzlich Seminare oder Kurse
stattfinden

VORAUSSETZUNGEN
-Mindestalter von 15 Jahren,
Höchstalter 26 Jahre
- Schulpflicht muss erfüllt
worden sein

WICHTIG FÜR BEWERBUNG
- Motivation
-Das Timing, die meisten
Einrichtungen suchen
zwischen Juli und Oktober
nach Bewerber:Innen
-In welchem Umfeld willst du
gerne arbeiten, Heimatstadt? 
Bundesweit? Oder im Ausland?



Interview zu einem Freiwilligen

Sozialen Jahr mit Lotta 
 

Um euch einen persönlicheren Eindruck von einem FSJ zu geben,

haben wir ein Gespräch mit Lotta  geführt. Lotta ist eine

ehemalige Schülerin der IGS Querum und hat sich nach ihrem

Abschluss 2019, sich dazu entschieden ein Freiwilliges soziales

Jahr zu absolvieren und teilt mit uns im Folgendem Interview

ihre gemachten Erfahrungen:

Wir: Wo hast du dein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht?

Lotta: „Mein FSJ habe ich im Waldorfkindergarten am Giersberg

in Braunschweig gemacht. Und mein Träger war der

Paritätische.“

Wir: Wieso hast du dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr

entschieden?

Lotta: „Für ein FSJ habe ich mich aus verschiedenen Gründen

entschieden. Vor allem das Wissen, dass ich ein Studium machen

möchte, hat eine Rolle gespielt. Allerdings wollte ich zwischen

dem Abitur und dem Studium nochmal praktische Erfahrungen

sammeln und auch herausfinden, ob die Richtung in die ich

gehen möchte, die Richtige für mich ist. Und was auch noch dazu

beigetragen hat, ist dass ich, ja, eine kleine Auszeit mal vom

Lernen und von der ganzen Theorie haben wollte.“



Wir: Wie hast du die Suche vorgenommen?

Lotta: „Die Suche nach der richtigen Stelle, hat bei mir persönlich

nicht lange gedauert, da ein Freund von mir sein FSJ vor mir in

diesem Kindergarten gemacht hat, und mir sehr sehr positiv

darüber berichtet hat. Und aufgrund seiner positiven Erfahrungen

war für mich schnell klar, dass ich gerne auch dort mein FSJ

machen möchte.“

Wir: Lotta, wie lief denn dein Bewerbungsverfahren ab?

Lotta: „Das Bewerbungsverfahren lief so ab, dass ich erstmal

schriftlich eine Bewerbung an den Kindergarten geschickt habe

und dann auch zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wurde,

dabei wurde mir der Kindergarten auch gezeigt und vorgestellt: Als

nächstes gab es ein Gruppengespräch, bei dem noch zwei weitere

potenzielle FSJler beteiligt waren, die sich auch für ein FSJ in

diesem Kindergarten interessiert haben. Nach diesem Gespräch hat

es ein bisschen gedauert und dann hat der Kindergarten sich

glücklicherweise für mich entschieden. Dann wusste ich, dass ich

dort mein FSJ machen kann.“



Wir: Was waren deine Aufgaben?

Lotta: „Die Aufgaben die ich hatte waren tatsächlich vorwiegend

hauswirtschaftlich, was auch mit dem Konzept des Kindergartens

zusammenhängt. Ich habe eingekauft in einem Bioladen, mit dem der

Kindergarten kooperiert hat. Dann habe ich das Frühstück vorbereitet,

Tische gedeckt, Tische abgeräumt, Räume gefegt und sauber gemacht.

Auch Tätigkeiten wie Bügeln gehörten dazu. Aber ich hatte natürlich

auch Aufgaben, die mit den Kindern direkt zusammenhingen. Ich war

oft gemeinsam mit den Kindern draußen und habe sie beaufsichtigt.

Beispielsweise haben wir außerdem jeden Dienstag mit den Kindern

gemalt, das habe ich auch übernommen und die Kinder dabei begleitet.

Es gab viele Bastelaufgaben, die man mit den Kindern gemacht hat

und unterstützend gewirkt hat.“



Wir: Was für positive und was für negative Aspekte sind dir bei

deinem FSJ im Gedächtnis geblieben?

Lotta: „Negative Aspekte waren zum Beispiel, dass ich vorwiegend

hauswirtschaftliche Aufgaben machen musste, damit dass es dazu

gehört hatte ich kein Problem aber ich hätte mir den Umgang mit

den Kindern in einen etwas größeren Umfang gewünscht. Es gab

Teilweise auch etwas klischeehafte FSJ Aufgaben, die ungerne von

anderen Mitarbeitern erledigt wurde und dann von uns verrichtet

wurden. Beispielsweise musste ich einmal das Unkraut um den

Kindergarten herum entfernen. Allerdings würde ich im Großen

und Ganzen sagen, dass die positiven Erfahrungen auf jeden Fall

mehr Betrachtung finden sollten und auch für mich persönlich

überwiegen. Ich denke man ziemlich viel mit, wenn man ein Jahr

lang neue Aufgaben mit den Kindern bewältigt und auch den

Umgang mit Kindern lernt, einfach Erfahrung sammelt. Viele

Kinder sind mir sehr, sehr dolle ans Herz gewachsen und der

Abschied am Ende ist mir sehr schwergefallen, da mich, dass sehr

happy gemacht hat mit den Kindern und auch an Tagen, an denen

ich nicht so gute Laune hatte, haben die Kinder mir oft gute Laune

bereitet. Es war eine schöne Erfahrung und ich denke auch noch

heute gerne zurück an die Zeit. Außerdem habe ich bei meinem FSJ

noch zwei Mädchen kennengelernt, die zu der Zeit auch ihr FSJ an

dem Kindergarten gemacht haben, bloß in einer anderen Gruppe. 



Wir: Wie hat das FSJ dein Leben geprägt? Oder was hast du für die

Zukunft gelernt?

Lotta: „Für die Zukunft, habe ich für mich persönlich gelernt, dass der

soziale Bereich grundsätzlich, der ist, der mir liegt und in dem ich mich

auch beruflich sehe. Ich habe viel im Umgang mit Kindern gelernt. 

Vor allem was das Durchsetzungsvermögen angeht, habe ich aus

meinen eigenen Erfahrungen gelernt, wo ich etwas noch besser machen

kann in Zukunft oder was auch schon gut war. Ich denke das FSJ hat

mir gutgetan, für mich und mein eigenes Bewusstsein.

Wir: Vielen Dank für das Gespräch, Lotta! 

Die beiden sind auch heute noch sehr gute Freundinnen von mir,

die ich durch das FSJ kennengelernt habe. Insgesamt würde ich

auf jeden Fall sagen, dass mein FSJ eine gute Erfahrung war und,

dass es auch gut ist einmal Aufgaben zu erledigen, die einen nicht

so viel Spaß machen wie zum Beispiel Unkraut zupfen und davon

nimmt man auch etwas mit.“


