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Praxisluft bei Freiwilligem Sozialen Jahr schnuppern

Miteinander lernen: Hausaufgabenhilfe von Victoria Königstein erhalten Manuel (10, Bildmitte) und Maximilian (9). 
Foto: wita / Udo Mallmann

Von Ingrid Nicolai

IDSTEIN - Victoria Königstein weiß, was sie will – und wann sie es will: Nach 13 Jahren Schule entschied sich die
Idsteinerin, die am Pestalozzigymnasium ihr Abitur gemacht hat, zunächst einmal ein bisschen Praxisluft zu
schnuppern. Bevor sie im Juli ihr duales Studium bei der Stadt Mainz beginnt, um später einmal in der Verwaltung
zu arbeiten, hat sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beworben. Auf der Homepage der Arbeiterwohlfahrt
ist sie auf die Erich-Kästner-Schule gestoßen und hat dort direkt vorgesprochen.

Schulleiterin Sabine Hegenbarth ist dankbar für jede Unterstützung und betont, dass die 19-Jährige die Einzige aus
dem Kollegium ist, die die Schüler den ganzen Tag, also von 8 bis 16 Uhr, erlebt. Vormittags unterstützt sie die
Lehrer in den Klassen, am Nachmittag hilft sie bei der Hausaufgabenbetreuung und bietet Spiele an.

KONTAKT
Wer an einem Freiwilligen Sozialen Jahr an der Erich-Kästner-Schule interessiert ist, kann sich direkt mit
der Schulleiterin Sabine Hegenbarth in Verbindung setzen: Telefon 06126 /3250.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein sozialer Freiwilligendienst für Jugendliche und junge
Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen für das FSJ sind in Deutschland im Jugendfreiwilligendienstegesetz
(JFDG) geregelt.

„Kein Tag ist wie der andere“, bekommt sie jede Stimmung bei den Kindern und Jugendlichen mit. Das ist freilich
nicht immer einfach. „Mir hat geholfen, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern konnte, wie ich in dem Alter
drauf war“, erzählt die junge Idsteinerin. Und dieses grundsätzliche Verständnis und Einfühlungsvermögen scheint
bei den Schülern anzukommen. Das Vertrauen wächst und auch die Überzeugungskraft, wenn es beispielsweise
um Hausaufgaben geht, die sich nun einmal nicht von selbst erledigen. Einen besonders guten Draht hat Victoria
Königstein zu den Jungs – vielleicht, weil sie einen großen Bruder hat.

Auch ihr Interesse an der Verwaltungsarbeit konnte sie in der Schule ausleben. In den fünften Stunden hat sie
regelmäßig an einer umfangreichen Netzwerkliste gearbeitet, mit der die Beratungslehrer nun sehr gut arbeiten
können, wenn beispielsweise ein Logopäde oder Ergotherapeut gesucht wird. In Seminaren, die die AWO für die
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FSJler anbietet, gibt es Gelegenheit zum Austausch, es findet kollegiale Fallberatung statt, und man lernt, wie
Feedback funktioniert.

Der einzige Wermutstropfen für Victoria Königstein: Da ihr Studium schon im Juli startet, wird sie keine
Sommerferien haben. Aber vielleicht fährt sie bei einer Klassenfahrt im Mai mit.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket Print & Web plus!

Anzeige Die Waschmaschine der Zukunft ist schon da

Moderne Waschmaschinen sorgen für strahlend weiße Wäsche und schonen die Umwelt. Dank der innovativen
ÖkoMix-Technologie senken die LAVAMAT ÖKO-Modelle von AEG den Energieverbrauch noch stärker.
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