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So sieht das Freiwillige Soziale Jahr bei den Kinderund
Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal aus

„Große Schwester“ für die Kinder sein

Von Selina Hunze 

Eckbusch

ANNIKA LEHNER UND HORST MÜLLER SIND SICH EINIG: EIN FSJ BEREICHERT DAS LEBEN. FOTO: SELINA HUNZE
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Ein FSJ zur besseren Orientierung absolvieren: Das war auch der Gedanke
von Annika Lehner. Sie hat im September vergangenen Jahres ihr FSJ in
den Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, kurz KiJu, mit
Sitz am Eckbusch begonnen. Für Horst Müller, Pädagoge und Ansprech-
partner, ist das nichts Ungewöhnliches. Nach der Schule sind viele Ju-
gendliche in einer Drucksituation, sich für ihren weiteren Weg zu ent-
scheiden, so Müller. Das FSJ sei dafür eine gute Gelegenheit.
In der Regel dauert das FSJ bei KiJu ein Jahr und beginnt Anfang Septem-
ber. Aber: Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn je nach individuellen
Gegebenheiten kann das FSJ verkürzt oder zu einem späteren bezie-
hungsweise früheren Zeitpunkt begonnen werden. In vier verschiedenen
Bereichen werden insgesamt fünf FSJ-ler im Jahr eingestellt.Annika Leh-
ner verbringt ihr soziales Jahr in einer Kinderwohngruppe, in der durch-
schnittlich neun Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren Platz finden.Um
10 Uhr am Vormittag beginnt ihr Tag erst einmal ganz ruhig ohne Kinder,
sie sind in der Schule. Die kinderlose Zeit wird genutzt, um administra-
tive und hauswirtschaftliche Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel den
Einkauf. Zwischen 12 und 13 Uhr trudeln die Kinder ein. Zum Schicht-
wechsel tauschen sich die Erzieher über die Geschehnisse des Tages und
das Verhalten der Kinder aus. „Das ist sehr spannend. Man kriegt viel
mit, was die Entwicklung der Kinder angeht“, sagt Annika Lehner, die
gern bei der Übergabe dabei ist.
Um 13 Uhr gibt es Mittagessen. Die gemeinsam verbrachte Zeit am Tisch
sei besonders wertvoll für den Austausch, hebt die FSJ-lerin hervor. Ge-
stärkt vom Essen wird für die Schule gelernt, die Hausaufgaben werden
bearbeitet. Nach der Arbeit folgt das Vergnügen in Form von Freizeitge-
staltung. Ob bei schönem Wetter einen Spielplatz besuchen, malen, bas-
teln oder Spiele spielen, bleibt den Kindern und Erziehern selbst überlas-
sen. Hauptsache, es macht Spaß. Wenn die Kinder eigene Hobbys entwi-
ckelt haben, werden diese auch gefördert. So geht Annika Lehner zum
Beispiel mit vier Kindern regelmäßig zum Schwimmen. „Um 17 Uhr be-
ginnt die lang ersehnte Medienzeit. Dann wird es sehr ruhig“, weiß sie.
Während die Kinder vor dem Fernseher sitzen, haben die Mitarbeiter
Zeit, kurz durchzuatmen, bevor um 18 Uhr das Abendessen serviert wird.
Dann ist der Tag für die FSJ-lerin auch vorbei.Lachen und Weinen, Aus-
flüge machen, Konflikte lösen und auch mal kurz durchatmen: Es wird
nicht langweilig bei der Arbeit. „Am schönsten ist für mich der nahe
Kontakt mit den Kindern. Wenn ich eine Beziehung mit ihnen aufbaue
und sie mir Sachen anvertrauen, die sie sonst niemanden erzählen“,
freut sich Annika Lehner. Horst Müller erklärt, dass die Kinder die FSJ-ler
durch den geringeren Altersabstand als „große Geschwister“ ansehen
und deshalb eine andere Bindung zu ihnen aufbauen.Für die zukünftigen
FSJ-ler bei KiJu hat Annika Lehner gleich zwei Tipps: auf jedes Kind indi-
viduell eingehen und nachfragen, wenn einen etwas interessiert. „Man
muss sich darauf einstellen, dass jedes Kind anders ist und anders re-
agiert und sollte sie nicht verurteilen.“Der eine oder andere Konflikt ge-
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hört zum Alltag dazu. Um sie zu lösen sind die Erzieher vor Ort. „Zu se-
hen, wie unterschiedlich jeder Erzieher mit Situationen umgeht und wel-
che Maßnahmen er ergreift, ist spannend“, findet Annika Lehner.
Über den Träger finden fünf mal fünf Seminartage zu unterschiedlichen
Themen statt. Neben festgelegten Pflichtthemen, wie die Prävention se-
xueller Gewalt, können sich die FSJ-ler die Inhalte frei auswählen, hebt
Annika Lehner hervor. Mittels Workshops und Ausflügen, wie ein „Din-
ner in the Dark“-Essen, lernen sie mehr über Umwelt und Nachhaltigkeit
oder Menschen mit Behinderung.Die Kinderbetreuung ist nicht der ein-
zige Bereich, in dem ein FSJ absolviert werden kann. Zwei FSJ-ler werden
jährlich im Mutter-Vater-Kind Bereich eingestellt und unterstützen dort
pflegerisch wie auch spielerisch. Wer ein FSJ in der Diagnostik antritt,
hilft bei der Betreuung von Kindern aus schwierigen häuslichen Situatio-
nen, um ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich sicher und akzep-
tiert fühlen können. Wenn ein Führerschein vorhanden ist, ist der Fahr-
dienst eine Option. Die FSJ-ler fahren die Kinder mit dem Bulli in Schu-
len, Kindergärten und zu Terminen. Zu ihren Aufgaben gehört auch, In-
formationen von Lehrern und Erziehern zu empfangen oder Auskunft zu
geben.
Das FSJ verschafft Orientierung und Klarheit
Das FSJ hat Annika Lehner Orientierung geboten. Sie weiß nun, dass sie
ein sozialwissenschaftliches Studium beginnen will. Vorher war das nicht
ganz klar. Auch andere FSJ-ler hatten am Ende mehr Ahnung von ihrer
weiteren Laufbahn, berichtet Horst Müller. Ob eine weitere Erzieheraus-
bildung angestrebt wird oder aber festgestellt wird, dass der soziale Be-
reich doch keine Option ist, beides verschafft ein Stückchen Klarheit. Nur
mehr Männer in der Einrichtung würde sich Horst Müller wünschen. Da-
mit die Kinder auch mal einen „großen Bruder“ haben.
„Am Ende kann man sehr viel mitnehmen und das Berufsleben mit einer
festen Routine mal miterleben. Das wäre in einem Studium nicht mög-
lich“, sagt Annika Lehner. Auch Horst Müller weiß, wie viel Lebenserfah-
rung ein FSJ bieten kann. „Viel mehr Leute sollten es wagen, ein FSJ zu
beginnen, weil es ein bereicherndes Jahr ist, in dem man selbst reifer
wird.“

 


