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Wie bist du dazu gekommen, ein FSJ zu machen? 

 

Hallo, mein Name ist Katharina Heier. Ich bin 19 Jahre alt und habe letztes 

Frühjahr mein Abitur am Clara-Wieck-Gymnasium bestanden. In meiner 

Orientierungslosigkeit im deutschen Studienwald habe ich mich entschlossen ein 

Jahr lang etwas ganz anderes zu machen, um Zeit für mich und meinen Weg zu 

finden. Zeit um die ganzen Informationen für mich zu ordnen und 

Entscheidungen zu treffen. Und natürlich wollte ich das Jahr auch nutzen, um 

ein Stück mehr zu mir selbst zu finden und mal nicht unter ständigem Lerndruck 

zu entdecken, was da vielleicht noch in mir steckt. 

Sollte ich denn ungeahnte Talente besitzen. Ich genieße es nicht lernen zu 

müssen wenn ich heim komme und auch mehr Zeit für meine Familie habe. 

Natürlich bietet dieses Jahr auch die Möglichkeit selbstständiger zu werden 

und seine eigenen Grenzen und die physischen und psychische Belastbarkeit zu 

testen.  

Für mich ist diese Zeit wichtig um die Schulzeit, die ich sehr geliebt habe, 

bewusst hinter mir zu lassen und mich auf einen neuen Lebensabschnitt 

vorzubereiten. 

Es gibt mehrer Möglichkeiten so ein Jahr auszunutzen. Doch nach realistischem 

Abwägen bietet das Freiwillige Soziale Jahr die meisten Vorteile für junge 

Leute. 

 

 

Warum siehst du dies als wichtig, ein FSJ abzuleisten? 

 

Es gibt Schüler die einen Studiengang anwählen, ihre Semester absitzen um dann 

im ersten Berufsjahr festzustellen das sie nicht dafür geeignet sind. Es ist 

wichtig für junge Menschen Erfahrungen zu sammeln, sich in der Praxis 

auszuprobieren und die Härte eines Arbeitsalltages kennen zu lernen. Die 

Erlebnisse dieser Zeit prägen für das weitere Leben und sind für 

Berufswunschlose wie mich prägnant für den weiteren Bildungsweg. Mal 

abgesehen von den positiven Erfahrungen für seine Arbeit etwas Geld zu 

bekommen, sind die FSJler eine Bereicherung für die Arbeitsteams und 

umgekehrt könne die FSJler von den Erfahrungen ihrer „Kollegen“ profitieren 

und lernen. Man entwickelt als junger Mensch ein ganz anderes Sozialverständnis 

sogar mehr Toleranz, wenn man in einem Beruf, der für das Jahr angeboten wird, 

gearbeitet hat. 



Zusätzlich sind es für die Kinder, Behinderte oder alten Menschen auch schöne 

Erlebnisse die sie durch die „neuen Leute“ erfahren.  

Ein FSJ bringt also nicht nur wichtige Erfahrungen für den Absolventen, sondern 

auch positive Effekte für die Gegenseite. Hinzu kommen die Erlebnisse die wir in 

der Gemeinschaft der anderen FSJler machen. In den Seminaren werden wir auf 

ganz andere Weise gefordert und pflegen den Kontakt zu Gleichaltrigen. Dabei 

spielen der Erfahrungsaustausch und die Gemeinsamkeiten eine große Rolle. 

 

 

Wie sehen deine Arbeitsaufgaben aus? 

 

Ich arbeite in der integrativen Kindertagesstätte „Arche Noah Zwickau“. Das 

bedeutet dass die Einrichtung auch behinderte Kinder aufnimmt. Wir haben zwei 

Gruppen für schwerstbehinderte Kinder, wo ca. sechs Kinder rundum betreut 

werden. In zwei weiteren heilpädagogischen Gruppen werden Kinder betreut, die 

in ihrer Behinderung in einem gewissen Maße selbstständig sind. Sie können 

laufen, zum Teil reden und verstehen einfache Anweisungen. In den 

Integrativgruppen werden neben gesunden Kindern auch Kinder mit leichten 

Beeinträchtigungen aufgenommen und so in die Gruppe integriert. Meine 

Aufgaben sehen jeden Tag anders aus, weil ich nicht in einer Gruppe bleibe. Wo 

eine zusätzliche Hilfe gebraucht wird, springe ich ein. So habe ich jede Gruppe 

schon kennen gelernt. Dabei sehen die Anforderungen sehr unterschiedlich aus. 

Bedürfen die Jüngsten einfacher Beschäftigungen, Lauflernspielen oder 

Windelwechseln, wollen Größere puzzeln, ein Buch vorgelesen bekommen oder 

basteln. Auch die Aufsicht im Garten gehört zum Alltag. Bei den behinderten 

Kindern spielt unter andere Wahrnehmung durch die Sinne eine große Rolle. Ich 

bin außerdem zum größten teil im Hort eingesetzt. Ich bringe die Kinder früh zur 

Schule und hole eine Klasse Mittag ab. Hier kann man nach dem Mittag und den 

Hausaufgaben schon intensiver auf Denkspiele und anspruchsvollere Basteleien 

setzen. Auch in kreativen Aufgaben wie Plakate basteln werde ich oft gefragt. 

Kein Tag der Woche ist wie der andere und ich mag die Abwechslung auf Arbeit. 

 

 

Wo soll es nach dem FSJ für dich hingehen? 

Ich habe schon angesprochen dass ich vor Beginn des FSJ relativ 

orientierungslos war. Ich möchte gern studieren, aber es gibt so viele 

Richtungen die mich interessieren. Mittlerweile ist für mich klar, dass ich mit 

Kindern arbeiten möchte. Die Arbeit macht Spaß und auch das Lob und die 

Empfehlung der Erzieherinnen   bestätigen dies. Ich kenne die 

Bewerbungsfristen der Studiengänge auf die ich mich bewerben will und bin 

schon fast am Ende des Informationsdschungels. Wenn ich das Feedback der 

Unis habe, werde ich mich entscheiden wo ich hingehe. Auch wenn ich noch nicht 



genau weis wo es mich hintreibt, so weis ich nach dem ersten halben Jahr meine 

grobe Richtung und bin im Moment zufrieden damit.  

Ich werde die Zeit genießen die ich noch habe, aber freue mich auch auf das 

„Neue“. 

 

 

 

 

 
 

Katharina Heier mit einem Kind aus der Einsatzstelle im Garten 


