
 
Erfahrungsbericht einer FSJlerin 2010 
 
Mein Freiwilliges Soziales Jahr beim Gemeinsam Ziele Erreichen 
e.V. Zwickau 
 
Im September 2009 begann ich mein FSJ beim Träger „Gemeinsam 
Ziele Erreichen e.V.“ im Förder- und Betreuungsbereich für Schwer-
Mehrfachbehinderte Menschen bei der INVITAS Lebenshilfewerk 
gGmbH in Schneeberg.  
Durch ein Praktikum in einer Schule für geistig Behinderte hatte ich 
meine ersten Erfahrungen in der Behindertenarbeit gemacht und mich 
deshalb für diese Tätigkeit entschieden. 
Anfangs hatte ich einige Berührungsängste und musste erst einmal 
lernen, mich auf die verschiedenen Verhaltensweisen der Klienten 
einzustellen. Dennoch fühlte ich mich relativ schnell von Ihnen 
angenommen und akzeptiert. 
In zahlreichen Förderangeboten und durch Beobachtungen im täglichen 
Ablauf lernte ich die Fähigkeiten der einzelnen Klienten kennen und 
konnte mich dadurch besser auf sie einstellen. 
Von meinen Kolleginnen erhielt ich nach relativ kurzer Zeit die 
Möglichkeit, aktiv und selbstständig zu arbeiten und mich mit Ideen und 
Angeboten einzubringen. Dabei habe ich auch gelernt, was es heißt, hart 
zu arbeiten. Es gab Tage, an denen ich total fertig nach Hause kam. 
Vor Beginn meines FSJ war ich im Umgang mit behinderten Menschen 
eher ängstlich oder unsicher. Sicherlich geht das vielen Leuten im Alltag 
so und meinst bleibt es nur bei neugierigen Blicken. 
Ich lernte durch meine Arbeit aufgeschlossener zu sein und auf 
behinderte Menschen zuzugehen, Ihnen mit Respekt und Achtung zu 
begegnen und mich auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche einzustellen. 
Denn diese unterschieden sich nicht von denen gesunder Menschen! Ich 
bin auch geduldiger geworden und dieses FSJ war und ist eine 
emotional große und sehr wichtige Erfahrung in meinem Leben. Es hat 
mich in vielen Eigenschaften gestärkt, aber auch ermahnt, die eigene 
Gesundheit und Dinge, wie laufen und sprechen, die für mich 
selbstverständlich sind, als Geschenk zu sehen und dafür dankbar zu 
sein. 
Ziel meiner Arbeit war es immer, mit den Klienten so umzugehen, wie 
auch ich behandelt werden möchte. Ich erhielt das Gefühl, gebraucht zu 
werden! Ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für uns junge Menschen. 
Ich bin gern zur Arbeit gegangen und erlebe jeden Tag, wie sehr sich die 
Klienten in dieser Einrichtung wohl fühlen und eine bestmögliche 
Förderung erfahren. 



Aber das schönste Geschenk für mich war die tägliche freundliche 
Begrüßung der Klienten. Denn da haben behinderte Menschen uns 
einiges Voraus- Sie zeigen Ihre Gefühle, ohne abzuwägen, was andere 
wohl denken. 
Ich bin froh, diese Eindrücke und Erlebnisse aus meinem Freiwilligen 
Sozialen Jahr mitzunehmen und im Erfahrungsaustausch bei den 
angebotenen Seminaren an andere Jugendliche weiterzugeben. 
Sucht Ihr solche Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke, so bewerbt euch in 
Zwickau beim Verein „Gemeinsam Ziele Erreichen“ oder schaut unter 
www.GemeinsamZieleErreichen.de nach geeigneten Einsatzstellen. 
 
  
FSJlerin Vicky Wendler im Bewegungsraum mit behinderten Mitarbeitern 
aus dem Förderbereich der INVITAS Lebenshilfewerk gGmbH in 
Schneeberg 
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