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FRANZISKA GREUNIG,
21  JAHRE 
Warum hast du dich für ein FSJ entschie-

den? 

Ich habe mich nach meinem Abitur dieses 

Jahr dazu entschieden, ein FSJ zu ma-

chen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich 

soziale Arbeit studieren soll oder lieber 

Sonderpädagogik. Ich habe vorher schon 

ehrenamtlich in der Lebenshilfe in Nort-

heim gearbeitet, wo ich auch immer noch 

tätig bin, und habe dort viel mit Erwach-

senen gearbeitet. In meinem FSJ wollte 

ich dann mal das Arbeiten mit Kindern 

kennenlernen und habe mich dann an den 

Internationalen Bund gewandt. Dort wur-

de mir dann die Tagesstätte der Diakonie 

Christophorus empfohlen. Nach meinem 

Hospitationstag hier an der Schule wurde 

ich angenommen. 

DIE SCHULE AM TANNENBERG IST EINE ÖFFENTLICHE SCHULE FÜR GEISTIG BEEIN TRÄCH
TIGTE SCHÜLER, DIE IN ENGER KOOPERATION MIT DER DIAKONIE CHRISTOPHORUS 
ZUSAMMENARBEITET UND JEDES JAHR ETWA 20 FSJ’LERN DIE CHANCE BIETET, MIT DEN 
KINDERN ZU ARBEITEN, IHNEN ZU HELFEN UND ZEIT MIT IHNEN ZU VERBRINGEN. 

Mein FSJ

Interview: Kristin Schild | Fotos: Kristin Schild, Schule am Tannenberg

Wie bewerbe ich mich für ein FSJ? 

Wenn du auch Lust auf ein FSJ an der Schule am Tannenberg be-

kommen hast, meldest du dich am besten telefonisch oder per 

Mail bei Herrn Mathias Kolecki unter der 0551/3814400 oder 

der E-Mailadresse: m.kolecki@dw-christophorus.de und fragst 

dort nach einer Tageshospitation. 

Alternativ kannst du dich auch an den Internationalen Bund wen-

den, der auch die sozialpädagogische Betreuung während des 

gesamten FSJ übernimmt. Dort werden dir in einem Gespräch 

verschiedene Einrichtungen vorgestellt. Wenn du dich für eine 

Einrichtung entschieden hast, folgt eine Tageshospitation, bei der 

du den Betrieb und deine Aufgaben kennenlernst. 

Ist es denn eine größere Herausforde-

rung, mit Kindern zusammenzuarbeiten? 

Bei mir war es ein großer Unterschied; in 

der Lebenshilfe war ich in einem Wohn-

heim tätig, und hier bin ich in einer Schule. 

Mit Kindern zu arbeiten und sie auf ihrem 

Weg von Anfang an zu begleiten, ist etwas 

Besonderes, das gefällt mir sehr gut, und 

ich kann mir auch vorstellen, später in die-

se Richtung zu gehen. 

Welche Aufgaben machen dir besonders 

viel Spaß? 

Mir macht tatsächlich vieles Spaß, zum 

Beispiel das Wickeln, denn man baut da-

durch eine gewisse Beziehung zu den Kin-

dern auf. Auch wenn ich schon ein bisschen 

Erfahrung darin hatte, hatte ich zunächst 

etwas Respekt davor und Angst, etwas 

MARC HOLZHAUSEN,
19 JAHRE 
Wie kam es denn dazu, dass du dich für 

ein FSJ bei der Schule am Tannenberg ent-

schieden hast? 

Ich war fertig mit der Schule und habe 

mich dann beim Internationalen Bund ge-

meldet; dort hatte ich dann ein Gespräch, 

bei dem ich erzählt habe, was ich mir für 

mein FSJ so vorgestellt habe. Dann haben 

sie mir die Stelle an der Schule am Tannen-

berg vorgeschlagen, und ich habe meine 

Hospitation hier absolviert, die mir sehr 

gut gefallen hat. 

Du bist jetzt seit August hier. Welche 

Aufgaben hast du denn bis jetzt schon 

erledigt?

Als ich hier angefangen habe, wurde mir 

erklärt, mein Aufgabenbereich sei zu hel-

fen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. 

Also da zu helfen, wo es ohne Hilfe nicht 

geht, zum Beispiel beim Wickeln, oder die 

Kinder dazu zu animieren, so viel wie mög-

lich selbstständig zu machen. Ich helfe aber 

auch im Unterricht und unterstütze die Er-

zieherin, mit der ich zusammenarbeite.

Kannst du dir denn vorstellen, nach dei-

nem FSJ auch in dieser Richtung was zu 

machen? 

Ich habe das FSJ vor allem gemacht, weil 

ich nicht genau wusste, was ich nach der 

Schule studieren soll; dafür ist so ein FSJ 

gut geeignet, allein schon um sich noch 

mal ein Jahr Zeit zu nehmen, um darüber 

nachzudenken, wo der Weg denn einmal 

hinführen soll. Ich bin zwar immer noch 

nicht sicher, allerdings kann ich mir durch 

das FSJ gut vorstellen, Sonderpädagogik 

zu studieren. 

Hast du ein paar Tipps für diejenigen, die 

überlegen, im nächsten Jahr ebenfalls ein 

FSJ anzufangen? 

An sich ist es nur wichtig, offen zu sein und 

auch mal Fragen zu stellen, denn dann be-

kommt man auch Hilfe. Gerade hier wird 

einem sehr viel erklärt, wenn man einfach 

fragt, und die Mitarbeiter sind sehr ver-

ständnisvoll, besonders ganz am Anfang. 

falsch zu machen, aber mein Team hat mich 

gut eingearbeitet und mich unterstützt. 

Ich mag es, mit dem Team zusammenzuar-

beiten und eigene Ideen mit einzubringen. 

Außerdem macht es mir viel Spaß, mit den 

Kindern Zeit zu verbringen. 

Ihr seid ja relativ viele FSJ’ler an der Schu-

le; tauscht ihr euch viel untereinander 

aus? 

Wir verbringen jeden Tag unsere Mit-

tagspause zusammen, in der wir uns viel 

austauschen. Wir verstehen uns alle sehr 

gut, und es gibt immer viel zu bereden. 

Das ist auch gerade hier an der Schule am 

Tannenberg besonders schön; dadurch, 

dass wir so viele sind, bekommt man viele 

unterschiedliche Eindrücke von anderen 

vermittelt.

Jetzt bewerben!

Gemeinsam helfen
und Gutes tun!

in der Tagestätte der Diakonie 
Christophorus an der Schule am Tannenberg


