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Freiwilliges

an der
Albert
Einstein
Schule



Ein Freiwilliges Soziales

oder auch Seniorenheime.

Jahr ist ein 6 bis 12
Monate langer

Freiwilligendienst.
Die Aufgaben sind

praktische Hilfstätigkeiten

Kitas, Jugendzentren

engagieren und Gutes
tun. Aber auch um

praktische Erfahrungen
zu sammeln eignet

im sozialen Bereich -
bspw. Schulen und

Eins der Ziele des FSJs
ist, sich sozial zu

sich ein FSJ gut.

Adrian Hertel
Diese Frage stellen sich viele, die ihre meist qualvollen 12 bzw. 13 Jahre in der Schule final absolviert haben. Die eine Möglichkeit ist das Studium, es gibt jedoch noch genug andere Arten, die Zeit zwischen Schule und Arbeit zu überbrücken. Viele machen eine Ausbildung oder gehen für ein Jahr ins Ausland, aber was ist mit Freiwilligenarbeit? Viele denken an lästige Arbeit, die den Aufgaben eines Praktikums ähneln. Aber was steckt wirklich dahinter und wie ist es, wenn der Traum vom Studium platzt?

Adrian Hertel
Davon erzählen Max Köthe (19) und Tabea Gehrkes (21) Anfang November dem Seminarfach Journalismus. Beide haben ihr Abitur 2021 an der Albert - Einstein - Schule in Laatzen absolviert. „FSJ macht schon Spaß, aber ist manchmal stressig“, betonten beide. Ein Überbrückungsjahr sollte das FSJ sein, denn Max wurde an der Universität abgelehnt. Ähnlich geht es Tabea - sie möchte zur Polizei und erhofft sich durch die Freiwilligenarbeit mehr Erfahrungen zu sammeln.

Adrian Hertel
Beide leisten in der Schule sehr viel Organisatorisches - AG Listen erstellen, den Freizeitraum betreuen oder bei der Hausaufgabenbetreuung zu helfen gehören zu den Aufgaben. Während andere Mitschüler aus dem Jahrgang ein Auslandsjahr in den USA verbringen, müssen beide lernen, „mit lärmmachenden Kindern“ umzugehen und diese auseinander zu setzen. 

Adrian Hertel
Das haben die FSJ-ler schnell gelernt, denn beide müssen sportliche Aufgaben wie Football, Basketball oder auch Volleyball übernehmen - „Dabei kann es schon sehr laut werden“, betont der 19-Jährige. 
Spaß macht die Arbeit jedoch trotzdem, denn der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und das Erzieherische sei gut für die Zukunft. 
⠀
Besonders für Max, der seit vier Jahren Lehrer werden möchte, ist eine Möglichkeit wie diese sehr gut. Der robuste Umgang mit den Kindern kann hier vor allem gelernt werden und für seine spätere berufliche Karriere wichtig sein. „Deutsch und Geschichte möchte ich auf Lehramt studieren“, sagt er und bereut gleichzeitig die niedrige Anzahl an Unibewerbungen, die er losschickte. Als Kind wollte er jedoch Archäologe werden und Dinosaurier erforschen - dies habe sich nach einiger Zeit jedoch erledigt. Sein Gesellschaftswissenschaftliche Interesse entwickelte sich schon damals, welches sich auch in seiner Fächerwahl Politik LK zeigte.



Adrian Hertel
Aber auch Tabea, die denselben Politik-Unterricht auf Leistungsniveau hatte, mochte die lustige Art von unserem Gymnasialzweigleiter. Sie würde am liebsten Psychologin werden, ist abends aber eher gerne „ausgepowert“. Während des Abiturs habe sie bei einem Postunternehmen Briefe ausgetragen - das nahm sie als sehr anstrengend wahr. Durch ihre Hobbys wie Reiten, Volleyball und Tabata versucht sie ihre Kondition und Ausdauer zu verbessern.

Tanzen jedoch sei nichts für sie: „Ich würde gerne tanzen können, aber ich habe keinen Rhythmus“. Als Kind wusste sie noch nicht, was sie werden möchte. Mit ihrem Weg zur Polizei ist sie aber sehr zielstrebig und dafür bietet ihre schon vorhandene Trainerlizenz eine gute Grundlage.

Nach Asien möchte sie gerne einmal verreisen - besonders Nepal sei ihr Traumreiseziel. Ein weiterer Wunsch von der 21-Jährigen sei das Kennenlernen von den Großeltern „Ich habe sie nie 
gekannt“, sagt sie nachdenklich.

Adrian Hertel

Um 7:45 Uhr müssen die FSJ-ler in der Schule sein und dürfen um 15:30 Uhr wieder nach Hause, jedoch gibt es keine großen Vor- oder Nachbereitungen. Genug Zeit für Hobbys und Freizeit sei trotzdem noch - dabei kann das „Taschengeld“, welches vom FSJ-Träger gegeben wird, gerne ausgegeben werden. Beide können ein Freiwilliges Soziales Jahr empfehlen. „Besonders wenn man etwas Soziales machen möchte, um Erfahrungen zu sammeln, ist das FSJ besser“, sagt Max und lässt Tabea noch hinzuzufügen, dass vieles dazu gelernt werden könne. Während andere ihre Lehrer siezen müssen, haben die beiden ein eher freundschaftlicheres Verhältnis zu den Lehrern aufgebaut. 

Wer also etwas Zeit überbrücken oder in eine soziale Einrichtung schnuppern will und gleichzeitig etwas lernen möchte, kann ein FSJ absolvieren. Besonders auf Bewerbungen macht sich dieser Punkt der Laufbahn gut zu sehen. Jedoch muss abgewogen werden, ob man Erfahrungen oder Geld machen will.

In einer Sache sind sich beide einig: Die Hausaufgaben aus der Schule vermissen sie nicht.




