
Ein Jahr für Dich – ein Jahr für Andere 

Schule geschafft … doch was nun?! Ausbildung oder Studium? Was, wenn du noch gar nicht weißt, 

was das Richtige für dich ist? Vielleicht willst du auch einfach Wartezeit überbrücken oder suchst für 

dich einen neuen Weg mit neuen Chancen? 

Diese erste Entscheidung direkt nach der Schule ist gar nicht so leicht und kann schnell überfordern. 

Gerade, wenn du dir (noch) nicht sicher bist, was der richtige Bereich für dich ist, kann eine 

Entscheidung für die nächsten Jahre eine echte Herausforderung sein. 

Probiere es doch einfach aus – in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einem 

Bundesfreiwilligendienst (BFD). Hier kannst du dich beruflich orientieren, Erfahrungen sammeln und 

etwas Neues erfahren. Du steigerst deine Chancen auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz und 

setzt dich gleichzeitig für andere Menschen ein. So ein Freiwilligendienst ist damit nicht nur ein Ja(hr) 

für dich, sondern auch für Andere. 

Freiwilligendienst - neue Orientierung 

Als Freiwillige*r arbeitest du zwischen 6 – 18 Monaten in einer sozialen Einrichtung im Bistum Trier 

im sozialen, pflegerischen oder kulturellen Bereich. Konkret sind das Einsatzstellen wie z.B. 

Kindertagesstätten, Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung, Krankenhäuser, Senioren- 

oder Pflegeeinrichtungen, Ganztagsschulen, Jugendzentren sowie Gemeinwesens- und 

Kulturprojekte. Du kannst sogar ganz flexibel jeden Monat in einen Freiwilligendienst einsteigen. 

Am Ende des Monats erhältst du als Freiwillige*r ein Taschengeld von ca. 300,-€ und eine 

Fahrkostenerstattung. Außerdem bleibt dein Kindergeldanspruch bestehen und die 

Sozialversicherungsbeiträge (z.B. Krankenkasse) werden übernommen. Auch als praktischer Teil der 

Hochschulreife kann der Freiwilligendienst anerkannt werden. 

Erfüllende Arbeit - mehr Selbstbewusstsein 

Neben der Arbeit in deiner Einsatzstelle gehören auch die Seminarwochen als fester Bestandteil zu 

einem Freiwilligendienst. Bei einem Jahr Freiwilligendienst sind das 5 Seminarwochen mit anderen 

Freiwilligen aus deiner Nähe. Auf den Seminaren hast du Zeit, Freundschaften zu schließen, dich mit 

anderen jungen Menschen über deine Arbeit in der Einsatzstelle auszutauschen und ihr könnt 

gegenseitig voneinander lernen. Mit was ihr euch in diesen Wochen über die organisatorischen 

Fragen hinaus beschäftigt, bestimmt ihr gemeinsam – denn die Themenschwerpunkte für die 

Seminare wählt ihr selbst. Aber auch über dich selbst kannst du einiges lernen: du hast Zeit dich mit 

deinen Stärken und deinen Zielen auseinanderzusetzen. Du kannst deine Talente entdecken, 

Verantwortung mit Spaß verbinden und das alles mit deinen Ideen für deine Zukunft verbinden. 

Alltag umkrempeln - Horizont erweitern 

„Ein Freiwilligendienst bringt Menschen zusammen“, erklärt die Bildungsreferentin Julia Gerz. „Zu 

Menschen, die Hilfe brauchen, gehen Menschen, die diese Hilfe gerne geben. Einsatzstellen, die Lust 

auf frischen Wind haben erleben Freiwillige, die Ideen und Energie einbringen. Die einen erfahren 

Unterstützung, die anderen viel über sich selbst und das Leben. Beide Seiten lernen, sich auf Neues 

einzulassen; am Ende ist es ein Gewinn für Alle.“ 

 

„Ich wollte ein Jahr komplett raus, etwas ganz 
anderes machen, arbeiten“, erklärt Hannah Lillig 
ihre Motivation für ein FSJ. 



 
 
„Ich habe mich persönlich weiterentwickelt und 
habe mehr Selbstbewusstsein. Ganz oft habe ich 
den Standardsatz von Leuten gehört ‚ich könnte 
das aber nicht, an einer Förderschule arbeiten‘. 
Das finde ich total schade, denn die Leute wissen 
gar nicht, was sie verpassen. Auch wenn es sich 
kitschig anhört – die Kinder geben einem so viel 
zurück und es ist eine wahnsinnig erfüllende 
Arbeit. Wenn ein Kind, das sehr scheu ist, sich 
nach einem halben Jahr plötzlich beim Essen auf 
deinen Schoß setzt – solch besondere Momente 
werde ich nie vergessen.“ 
 
Hannah Lillig, Freiwilligendienst an der Porta-
Nigra-Schule in Trier 

 

… oder doch ins Ausland? 

Zu den Sozialen Lerndiensten gehören auch die Sozialen Friedensdienste im Ausland (SoFiA). Jedes 

Jahr entsendet SoFiA Freiwillige für ein Jahr in verschiedene soziale Projekte nach Lateinamerika, 

Asien, Afrika und Europa. Dabei ist SoFiA kein Entwicklungshilfeprojekt im klassischen Sinne. „Es ist 

uns ein großes Anliegen, dass die Freiwilligen gut auf ihren Freiwilligendienst vorbereitet und 

während des Dienstes intensiv sowohl von unseren Partnerorganisationen vor Ort als auch von uns 

aus Deutschland begleitet werden“, betont die Bildungsreferentin Judith Weyand. Vielmehr kann ein 

solcher Freiwilligendienst als Lerndienst beschrieben werden, der den Freiwilligen durch einen 

persönlichen Beitrag zur Völkerverständigung neue Perspektiven für das eigene Leben eröffnet. „Aus 

diesem Grund schauen wir genau, wer zu welcher Einsatzstelle passt“. 

„Ich habe in Bolivien 
so viel Fett gegessen, 
so viele Küsschen bekommen, 
so lange ohne Strom gelebt, 
so oft kein Wasser gehabt, 
so viele Stunden im Bus gesessen, 
so oft über Sexualität geredet, 
so viel Durchfall gehabt, 
so viele traditionelle Tänze gelernt, 
so viel Hähnchen gegessen, 
so lustig und schlecht Tischfußball gespielt, 
so viel gestrickt und gehäkelt, 



so viele Riten und Traditionen kennengelernt, 
so viele Sterne gesehen, 
so viel Kultur erlebt, 
so viel Armut gesehen, 
so wenig gesprochen, 
so viel geweint, 
so intensiv Glück erlebt, 
Wie noch nie in meinem Leben.“ 
 
Lucie Ohlemann, Freiwilligendienst in einem 
Internat in Bolivien 

 

Du möchtest mehr über die Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes erfahren? Mehr Informationen 

erhältst du unter www.soziale-lerndienste.de, bzw. www.sofia-trier.de. Dort findest du auch 

Erfahrungsberichte von aktuellen und ehemaligen Freiwilligen im Inland oder Ausland. Schau auch 

mal auf unserem Instagram (sozialelerndienste_sofia_trier) oder Facebook-Kanal 

(soziale.lerndienste) vorbei. 
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