
 

Ein Vorbild für die Region 

Ehrenamtliches soziales Engagement im Freiwilligen Sozialen Schuljahr 

Interviews mit Schülerinnen und Religionslehrerin und Pfarrerin Ursula Kolb-Steil zum Freiwilligen 

Sozialen Schuljahr 

Im Schuljahr 2016/17 wurde das Freiwillige Soziale Schuljahr an der Realschule Weißenburg bereits 

zum zehnten Mal mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Die Teilnehmer 

suchen sich für ein Jahr lang eine Einsatzstelle im sozialen Bereich, wo sie regelmäßig einmal in der 

Woche für zwei Stunden mithelfen. Eine Liste möglicher Einsatzstellen stellt das Diakonische Werk zu 

Verfügung. Sie reichen vom Krankenhaus Weißenburg über Altenheime, Mittagsbetreuung, Tafel und 

Weltladen bis hin zu zahlreichen Kindergärten in der Umgebung. 

Diakonie-Geschäftsführer Martin Ruffertshöfer dankt den vier Schülerinnen, die sich für ein Interview 

zur Verfügung gestellt haben für ihren Einsatz im vergangenen Jahr und stellt die Wichtigkeit 

ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft aber auch für die persönliche Entwicklung jedes 

einzelnen heraus. Er führt das Interview mit Madlen Hirschmann (16), Anna Küchler (14), Laura Bauer 

(15) und Ann-Kathrin Baierl (15). 

Ruffertshöfer: Nun interessiert es mich sehr, wie das Jahr aus eurer Sicht gelaufen ist. Wo habt ihr 

gearbeitet? Wie hat es euch gefallen? 

Madlen: Ich habe im Altenheim St. Elisabeth in Ellingen gearbeitet. Ich war dabei nicht direkt in der 

Pflege, sondern meine Aufgabe war die Beschäftigung der Bewohner. Das konnte ganz 

unterschiedlich aussehen, manchmal haben wir etwas in der Gruppe gemacht, zum Beispiel Bingo, 

Gymnastik oder Lesen. Manchmal, wenn es den Leuten nicht so gut ging und es ihnen nicht danach 

war mit vielen Menschen zusammen zu sein, habe ich mich auch einzeln mit ihnen unterhalten. 

Ruffertshöfer: Wie war das für dich? 

Madlen: Wenn ich erzählt habe, dass ich im Altenheim arbeite, waren die Reaktionen oft sehr 

voreingenommen: „Hmm, Altenheim“. Viele haben so eine Art Abneigung oder Scheu vor alten 

Menschen. Dabei gibt es dafür keinen Grund. Die Arbeit dort hat mir gezeigt, dass das ganz normale 

Menschen sind, nur eben älter. Es gibt keinen Grund Angst vor ihnen zu haben oder Distanz zu 

halten. Ich habe auch gemerkt, dass es ihnen gut tut dass ich da bin, dass sie sich freuen und öfter 

lächeln. Sie sind sehr dankbar, vor allem diejenigen, die sonst nicht so viel Besuch bekommen.  

Ruffertshöfer: Du warst zwar selbst nicht direkt in der Pflege, hast aber sicher mitbekommen, wie die 

Pflegekräfte im Altenheim arbeiten. Was hältst du denn von so einer Arbeit? 

Madlen: Die Schwestern und Pfleger haben schon einen richtig harten Job. Sie arbeiten körperlich 

wirklich schwer und haben viel zu tun. Das ist richtig harte Arbeit. Ich finde es sehr bewundernswert, 

wenn jemand das macht.  

Ruffertshöfer: Würde denn für die ein Job in der Pflege in Frage kommen? 



 

Madlen: Grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen in Richtung Pflege zu arbeiten. Aber jeden Tag 

könnte ich das nicht machen.  

Ruffertshöfer: Hast du denn für dich selbst festgestellt, dass dein Verhalten sich durch das FSSJ 

verändert hat? 

Madlen: Ja, schon. Ich versuche jetzt schon, öfter an meine Oma und meine Opa zu denken, sie ein 

bisschen häufiger zu besuchen. Ich habe das jetzt mehr im Blick und weiß ja jetzt, wie gut es ihnen 

tut Kontakt zu haben und auch für mich ist das natürlich schön, dass ich ihnen das geben kann. 

 

Anna Küchler 

Ruffertshöfer: Wo warst du in deinem freiwilligen sozialen Jahr? 

Anna: Ich war im Krankenhaus Weißenburg auf der Station für Innere Medizin. Ich war meistens bei 

den Schülern mit dabei. Alleine durfte ich nicht viel machen aber ich habe zum Beispiel dabei 

geholfen Tabletten zu stellen, Infusionen zu legen oder Windeln zu wechseln. Dabei wurde aber 

immer darauf geachtet, dass ich nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt komme. Ich habe auch Leute zu 

Untersuchungen begleitet und zurück oder Sachen ins Labor gebracht. 

Bei mir war es ein bisschen anders als bei Madlen. Im Krankenhaus sind ja jeder Woche andere Leute 

und es waren auch immer wieder andere Schwestern eingesetzt. Ich war eigentlich jede Woche bei 

jemand anderem mit dabei. 

Ruffertshöfer: Das klingt so, als wäre das für dich nicht schlimm gewesen, keinen festen 

Ansprechpartner zu haben. Ist das richtig? 

Anna: Ja, stimmt. Für mich war das nicht schlimm. Es war eher spannend und abwechslungsreich. Es 

waren immer wieder unterschiedliche Schwestern und jede konnte etwas anderes besonders gut 

oder hat Sachen anders erklärt, aus einer anderen Perspektive. Das war richtig interessant.  

Ruffertshöfer: Wie ist das mit der Zeit, zwei Stunden jede Woche ist ja nicht gerade wenig. Ist es dir 

schwer gefallen, dass in deiner Routine unterzubringen? 

Anna: Also anfangs war es schon schwer. Es war ungewohnt, dass die Ansprechpartner ständig 

gewechselt haben und es schwierig, das jede Woche unterzubringen. Aber am Schluss war es gar kein 

Problem mehr, das war fest eingeplant und da fiel es mir dann nicht mehr schwer. Klar, manchmal ist 

man müde und hat keinen Bock aber dann wieder macht es Spaß und man freut sich darauf.  

Ruffertshöfer: Könnte man sogar sagen, dass wir nach diesem einen Jahr etwas fehlen wird? 

Anna: Ja, schon. Ich denke ganz oft, morgen steht wieder Krankenhaus an aber dann fällt mir ein, 

dass es ja jetzt vorbei ist. Das ist dann schon komisch. 

 

  



 

Laura Bauer 

Ruffertshöfer: Wie war es bei dir? 

Laura: Ich war im Kindergarten Raitenbuch. Ich glaube, die meisten von uns waren im Kindergarten 

und es war bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es sehr schön. Ich hatte ganz viel Kontakt mit den 

Kindern, durfte auch mit den Kindern alleine was machen. Wir haben ganz viel gebastelt und es hat 

richtig Spaß gemacht.  

Ruffertshöfer: Du kommst ja ganz aus der Nähe von Raitenbuch. Hast du denn die Kinder und 

Erzieherinnen vorher schon gekannt? 

Laura: Nicht richtig. Manche von den Kindern habe ich vom Sehen gekannt. Die Erzieherinnen habe 

ich gar nicht gekannt. Es war aber schon ein Vorteil, dass es in der Nähe war. Es war famililärer und 

einfacher zu organisieren. Es musste mich ja immer jemand fahren aber fünf Minuten gehen notfalls 

auch mal mit dem Fahrrad. 

Ruffertshöfer: Also war die räumliche Nähe zur Einsatzstelle für dich ein Vorteil? 

Laura: Ja, absolut! 

Ruffertshöfer: Was hältst du denn vom Beruf der Erzieherin? 

Laura: Ich denke, das ist ähnlich wie in der Pflege. Es ist sehr anspruchsvoll. Man hat sehr viel mit 

Menschen zu tun und das ist anstrengend. Aber es kommt auch ganz viel zurück. Es ist schade, dass 

es in diesen Berufen nicht mehr Männer gibt. Die wenigen stechen dann immer raus. Es sollte viel 

mehr Männer in sozialen Berufen geben.  

Ruffertshöfer: Würde der Beruf denn für dich in Frage kommen? 

Laura: Ich habe schon überlegt in die Richtung Erzieherin zu gehen. Ausgeschlossen ist es nicht. Aber 

noch lieber würde ich etwas Kreatives machen. Am liebsten etwas Kreatives mit Menschen aber das 

ist schwer vereinbar. Ich denke, Erzieherin ist schon ein sehr anspruchsvoller Beruf. Das muss man 

wirklich wollen.  

 

Ann-Kathrin Baierl 

Ruffertshöfer: Was hast du in deinem FSSJ gemacht? 

Ann-Kathrin: Ich war im Mehrgenerationenhaus Pleinfeld und habe dort Nachhilfe geben. In die 

Nachhilfe kommen Schüler aus der Mittelschule, Realschule, Gymnasium und aus der Grundschule. 

Am Anfang waren es eher ältere Schüler, später kamen auch kleinere dazu. Anfangs war es ein 

bisschen chaotisch, weil ich die erste im FSSJ im Mehrgenerationenhaus war und die 

Ansprechpartner dort gewechselt haben aber dann war es richtig toll. Zusammen mit den anderen 

die Nachhilfe gegeben haben waren wir ein cooles Team. Wir waren alle gleichgestellt und haben uns 

auch so super verstanden.  



 

Ruffertshöfer: Ich kann mir vorstellen, dass manche Kinder nicht unbedingt Lust haben zur Nachhilfe 

zu gehen. War es denn schwierig ihnen etwas beizubringen? 

Ann-Kathrin: Naja, gerade bei den jüngeren Kindern hatte man schon manchmal das Gefühl, dass sie 

von den Eltern da reingesteckt worden sind, damit die Kinder versorgt sind und ihre Hausaufgaben 

machen. Die haben dann auch ganz oft gefragt, ob sie jetzt wieder gehen dürfen oder wann sie denn 

heim dürfen. Oft musste ich ihnen auch Sachen mehrmals erklären, weil sie es nicht gleich 

verstanden haben, das war dann schon anstrengend. Die älteren waren eher da, weil sie echte Hilfe 

brauchen, die sind von sich aus gekommen und die wollten das auch. Die kleineren waren eher 

unfreiwillig da.  

Ruffertshöfer: Konntest du denn auch selbst etwas lernen in deinem sozialen Schuljahr? 

Ann-Kathrin: Ja, für mich selbst war es auch gut. Ich habe dadurch den ganzen Stoff aus den letzten 

Jahren wiederholt und ich konnte mir auch selbst Hilfe von den anderen im Team holen, wenn ich 

mal etwas in der Schule nicht verstanden habe. Es war auch super, dass ich ganz selbständig arbeiten 

konnte. Ich habe sogar Schülern vom Gymnasium Nachhilfe gegeben. Das hat mich schon 

selbstbewusster gemacht, dass ich das konnte.  

Ruffertshöfer: Wird dir nach dem Jahr etwas fehlen? 

Ann-Kathrin: Auf jeden Fall. Ich habe schon vor, dass ich die Nachhilfe nächstes Jahr weitermache, 

als Ehrenamtliche.  

Ruffertshöfer: Könntest du dir denn vorstellen, beruflich etwas in die Richtung zu machen? 

Ann-Kathrin: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich eventuell in Richtung Lehrerin gehe. Aber 

grundsätzlich bin ich da noch ganz offen.  

 

Religionslehrerin Ursula Kolb-Steil 

Ruffertshöfer: Frau Kolb-Steil, sie begleiten das Projekt fast von Anfang an. Wie hat sich denn das 

Freiwillige Soziale Schuljahr entwickelt? 

Kolb-Steil: Das freiwillige Soziale Schuljahr wurde vor zehn Jahren von der damaligen 

Elternbeiratsvorsitzenden ins Leben gerufen. Als sie aus dem Elternbeirat ausschied, kam ich zum 

FSSJ wie die Jungfrau zum Kinde. Damals hatten wir 24 Schülerinnen und Schüler. Trotz sinkender 

Schülerzahlen ist die Zahl der FSSJ-Teilnehmer seitdem deutlich gestiegen. Von 130 bis 140 

Neuntklässler nehmen jedes Jahr rund 60 teil, also fast die Hälfte.  

Ruffertshöfer: Das sind beeindruckende Zahlen. Woran liegt es denn, dass das FSSJ nur an wenigen 

Schulen angeboten wird, obwohl die Resonanz so groß ist? 

Kolb-Steil: Es stimmt, dass das FSSJ an viel zu wenig Schulen angeboten wird. Oft scheitert das leider 

an der Betreuungsperson. Die Vorbereitung, Leitung und das Troubleshooting während des Jahres 

mache ich freiwillig neben der Schulzeit. Das ist natürlich viel Arbeit aber als Pfarrerin will ich die 



 

Nächstenliebe nicht nur predigen, sondern auch leben und vorleben will. Es macht auch jedes Jahr 

wieder unheimlich Spaß zu sehen, wie erwachsen und selbständig die Schüler in dieser Zeit werden. 

Anfangs sind sie immer noch etwas hilflos aber im Laufe der Zeit managen Sie dann ganz viel selbst. 

Ruffertshöfer: Dann werden Sie das freiwillige soziale Schuljahr also auch in Zukunft anbieten? 

Kolb-Steil: Auf jeden Fall. Mir geht einfach das Herz auf wenn ich merke, wie die Schüler bei ihrem 

Einsatz realisieren, welche Auswirkungen ihr Beitrag hat. Zum Beispiel dass die Menschen in 

Altenheim fröhlicher werden oder Grundschüler dank der Nachhilfe besser in der Schule. Wir haben 

auch bereits viele Anmeldungen für das nächste Schuljahr vorliegen. Natürlich ist es viel Zeit aber 

man bekommt auch ganz viel zurück. 

Ruffertshöfer: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch und euer Engagement. Ihr seid jetzt 

„Botschafterinnen“ für das FSSJ, also tragt es in eure Klasse und euren Freundeskreis welche 

Erfahrungen ihr gemacht habt. Ich empfehle euch auch allen, das FSSJ in eure Bewerbungen 

einfließen zu lassen. Ihr habt damit eine Art „Doppelqualifikation“ weil ihr neben eurer schulischen 

Ausbildung auch Sozialkompetenz gelernt habt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das im 

Berufsleben oft den Ausschlag geben kann wenn zwischen zwei Bewerbern entschieden werden 

muss.  


