
       
                            

Mein Freiwilliges Soziales Jahr an der  

Manfred-Holz-Grundschule Hambühren 

 

Ein Rückblick  

von Joshua Schmücker 
 

 
FSJ: Was habe ich von diesem einen Jahr? 

 
Du weißt vielleicht sogar schon, was du nach deinem Abschluss machen möchtest, hast aber vor deiner 

Berufslaufbahn Lust, nochmal einen ganz anderen Bereich kennenzulernen? Oder Du möchtest 

vielleicht, wie es bei mir der Fall war, Eigenschaften deiner Persönlichkeit, wie beispielsweise dein 

Selbstbewusstsein, auf eine höhere Stufe bringen? Dann könnte ein FSJ genau die richtige 

Entscheidung für dich sein. Du bist in der Lage, in einem gewählten Bereich in kürzester Zeit so viel 

Erfahrung wie möglich zu sammeln. Diese gewonnene Erfahrung kann dir dabei helfen, dich selbst und 

deine eigentlichen Interessen noch besser kennenzulernen. 

 

Die Arbeitszeit teilt sich währenddessen in zwei Bereiche auf. Zum einen verbringst du morgens die Zeit 

in den normalen Unterrichtseinheiten, wobei du die Kinder bei ihren Lernprozessen, sprich z. B Lesen, 

Schreiben und anderen Aufgaben, unterstützt. Nach dem regulären Unterricht beginnt anschließend die 

Ganztagsschule, wobei du den Mitarbeitern der GTS bei der Betreuung (bestehend aus dem 

Mittagessen, den Hausaufgaben und spaßigen Aktivitäten) unter die Arme greifst. Sowohl hinter dem 

Lehrerkollegium als auch hinter dem Team der Ganztagschule stecken erfahrene und kompetente 

Kolleg:innen, welche dir bei jeglichen Fragen und Sorgen zur Verfügung stehen. Das schönste an dem 

FSJ ist allerdings, dass du dich selbst mit einbringen kannst. Du lernst nicht nur viel aus dem 

Tätigkeitsbereich einer Lehrkraft, sondern baust auch schnell eine Verbindung zum Kollegium und zu 

den Kindern auf, was einem ein sehr positives Bild über die Berufswelt vermittelt. 

 

Das FSJ an der Manfred-Holz-Grundschule kooperiert dabei mit dem Deutschen Roten Kreuz. 

Außerhalb deiner Einsatzstelle finden also auch noch 25 Bildungstage in Form von einwöchigen 

Seminaren statt. Dort lernst du andere Menschen, die ebenfalls ein FSJ oder einen 

Bundesfreiwilligendienst ausführen, sowie auch deine Betreuer vom DRK kennen. Während deines 

freiwilligen Jahres bekommst du außerdem eine monatliche Vergütung sowie eine bestimmte Anzahl 

an Urlaubstagen zur Verfügung gestellt. 

 

Schlussendlich lässt sich sagen, dass ein FSJ sich nur positiv auf deine Lebenserfahrung  

und auf dich selbst auswirken kann. Danach weißt du, ob dein bereits gewählter Bereich weiterhin der 

richtige für dich ist oder ob du vielleicht jetzt doch einen anderen Weg einschlagen willst. 

 
Du hast Interesse an einem FSJ an der Manfred-Holz-Grundschule? 

Bewirb Dich jetzt unter: sekretariat@manfred-holz-grundschule.de 
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