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Ein Jahr Freiwilligendienst: Laura Schäfer 

 
„Ich habe etwas geschafft, worauf ich mein ganzes Leben lang stolz 
sein kann!“ 
 
„Was habe ich gemacht? Was habe ich gelernt? Wo konnte ich zeigen, was ich kann?“  
– solche Fragen gehören zum Standardprogramm in der Bildungsarbeit zum Ende des 
Freiwilligendienstes. Das dient der Reflexion, aber auch der guten Darstellung des eigenen 
Engagements. In loser Folge erscheinen unter www.fsj-bfd.de ausgewählte Berichte von 
Freiwilligen im FSJ und BFD.   
 

 
Laura Schäfer hat ihren Freiwilligendienst im Café „BON“ gemacht. Das 
Café im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Bad Kreuznach ist ein Treffpunkt zur 
zwanglosen Begegnung von Menschen aus Bad Kreuznach und 
Neuankömmlingen aus aller Welt. In ihrem Beitrag erzählt sie, wie sie 
dazu gekommen ist und welche Erfahrungen sie gemacht hat.  

 

 

 

Nach meinem Abitur wollte ich nicht direkt in die Ausbildung gehen, ich wollte eine Pause vom 
schulischen Lernen haben, wollte die Zeit aber nicht „verschwenden“. 

Durch meinen Vater kam ich auf die Idee, ein FSJ zu machen, die Frage war nur wo. 

In der 10. Klasse habe ich ein soziales Praktikum absolviert, welches ich im Pfarramt für 
Ausländerarbeit machte. Da mich das Pfarramt in der 10. Klasse schon faszinierte, entschloss 
ich mich dazu, länger als nur 2 Wochen dort zu arbeiten und dort ein FSJ anzufragen. Als ich 
den Chef des Pfarramts zufällig in der Stadt traf, fragte ich ihn bei der Gelegenheit, ob er noch 
jemanden für ein FSJ suche. Er meinte, ich solle ihm eine Bewerbung schicken. 

Gesagt, getan. 

Ich wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Bei dem Gespräch wurde mir erklärt, dass 
die Stelle im Pfarramt selbst schon besetzt ist, aber im neuen Projekt „Aktiv für Flüchtlinge“ eine 
Stelle geschaffen werden könnte. Das Projekt ist die Ehrenamtskoordination in der 



 
 

Flüchtlingsarbeit im Landkreis Bad Kreuznach. Nach dem Gespräch waren alle einverstanden, 
dass ich dort ein Praktikum machen kann, um zu sehen, ob mir diese Arbeit gefällt. 

Eine Woche später ging es mit dem Praktikum los. Mein erster Tag war ein Mittwoch, das heißt 
für „Aktiv für Flüchtlinge“: BON-Café! Das BON-Café ist eine Begegnungsstätte für Menschen mit 
Fluchtbiografie, ehrenamtlich Aktive und Interessierte. Ich war ein wenig überfordert, weil so viele 
Menschen dort waren und viele Anfragen an mich hatten: Deutsch üben, Karten spielen, 
Behördenschreiben ausfüllen, Sachen kopieren usw. Aber am Ende des Tages wusste ich, dass 
diese Arbeit mir Spaß machen wird. Für mich war schon klar, dass ich dieses FSJ machen 
möchte. Nach dem Praktikum sagten mir die Projektleiterinnen, dass sie mich gerne als FSJlerin 
hätten. 

Papiere ausgefüllt, abgeschickt und los ging’s. 

Jetzt ist schon ein Jahr rum und ich muss sagen, dass die Zeit wie im Flug verging. LEIDER! 
Aber ich muss auch sagen, ich hätte dieses Jahr nicht besser verbringen können. 
Durch die Arbeit habe ich so vieles gelernt und etwas geschafft, worauf ich mein ganzes Leben 
lang stolz sein kann. 

Viele denken sich jetzt bestimmt: „Was kann man denn schon in einem Jahr lernen?“ 
Naja erstens hat die Arbeit mir geholfen, meine bereits vorhandenen Stärken zu verbessern. Ich 
bin selbstbewusster geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich nützlich bin und Menschen gerne 
mit mir zusammenarbeiten. Zudem habe ich gelernt, wie einfach es sein kann Veranstaltungen, 
Fortbildungen oder Aufgaben zu organisieren, wenn man alle Tricks und Kniffe kennt.  

Übung macht die Meisterin! 

Im Laufe des Jahres habe ich auch gemerkt, wie ich an Reife gewinne, auf einmal hatte ich nicht 
nur Verantwortung für mich selbst, sondern auch für mein Team und viele weitere Menschen. Am 
Anfang hatte ich Angst davor, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es mir gut tut, eine 
wichtige Aufgabe zu haben. 

Schon im Voraus wusste ich, dass ich in diesem Jahr viel Kontakt mit geflüchteten Menschen 
haben werde. In meinem privaten Umfeld gab es ein paar Menschen, die nicht so begeistert von 
meiner zukünftigen Arbeit waren, weil sie Vorurteile diesen Menschen gegenüber hatten. Ich 
dachte immer, dass ich ein Mensch bin, der keine Vorurteile hat und Anderen immer offen 
gegenübertritt. Leider musste ich erkennen, dass auch ich einige Vorurteile geflüchteten 
Menschen gegenüber hatte und deswegen auch ein wenig Zeit brauchte, um mich auf die Arbeit 
vollkommen einzulassen.  

Das beste Beispiel dafür ist mein Moschee-Besuch: Ich dachte immer, dass die Moschee ein Ort 
ist, an dem nur gebetet wird und an dem noch alles „altmodisch“ abläuft. Muslimische Männer, 
die in ihren traditionellen Gewändern dort hingehen, ernst gucken, beten und wieder nach Hause 
gehen. Ich war erstaunt, als ich diese Moschee in Bad Kreuznach betrat, man stand in einem 
Raum, in dem ein Fernseher hing, auf dem ein Fußballspiel gezeigt wurde, die Menschen sich 
lautstark unterhielten und lachten! Für mich passte das gar nicht zusammen, aber der 
Vorstandsvorsitzende erklärte mir, dass „Moschee“ übersetzt „ein Ort, an dem man sich trifft“ 
bedeutet. Natürlich wurde dort auch gebetet, dafür ist man dann in einen mit Teppich 
ausgelegten Raum gegangen, vor dem man die Schuhe auszieht. 

Aber je mehr Menschen ich kennenlernte und je mehr ich über die verschiedenen Länder lernte, 
desto mehr bauten sich meine Vorurteile ab. 

Ein Tipp für alle, die Vorurteile oder Zweifel haben: „Geht raus und stellt euch diesen!“ 



 
 

In der Oberstufe war mein Lieblingsfach Biologie, davor war es Chemie, deswegen hatte ich 
überlegt nach meinem Abitur in diese Richtung zu gehen, war mir aber nicht sicher, ob es mir 
gefallen würde im Labor für mich zu sein und meine Arbeit zu erledigen. Auf der anderen Seite 
war ich schon früher als kleines Kind für meine Freunde da, habe versucht zu helfen, wo ich 
kann und habe gerne Ratschläge gegeben. Meine Mutter nannte mich deswegen immer „Mutter 
Theresa“. Ich habe aber nie daran gedacht im sozialen Bereich zu arbeiten. Wieso? – Das weiß 
ich leider selbst nicht, aber dank des FSJ habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit wirklich liegt 
und ich mir vorstellen kann, so etwas mein ganzes Leben lang zu machen. 

Nachdem mir das klar wurde, stand auch schnell fest, dass ich Soziale Arbeit studieren möchte. 
Das FSJ ist für die Bewerbung um solch einen Studienplatz eine große Hilfe, denn ich habe 
dadurch eine gute Qualifikation für das Studium und habe bereits Praxiserfahrung gesammelt, 
die mir sowohl im Studium als auch bei meiner zukünftigen Arbeit helfen wird.  
 
Neben Berufserfahrungen und vielen anderen Dingen, habe ich auch viele Menschen 
kennengelernt, von denen sehr viele neue Freund*innen geworden sind. Man trifft sich nun nicht 
mehr nur im Arbeitskontext, sondern geht zusammen etwas trinken oder unternimmt andere tolle 
Sachen gemeinsam. Auch meine eine Anleiterin gehört zu diesen Menschen. Ich schätze sie 
nicht nur als Mentorin während der Arbeit, sondern kann mit ihr nach der Arbeit ein 
„Feierabendbier“ trinken gehen und sie bei privaten Problemen um Rat fragen. 

Aber nicht nur durch die Arbeit auf meiner Arbeitsstelle habe ich Freund*innen kennengelernt, 
neue Dinge gelernt und mich selbst weiterentwickelt. 

Ein weiterer Teil, der zum FSJ gehört, sind die fünf Seminarwochen. Ich kann mich noch an 
unser erstes Seminar in Altenkirchen erinnern: Langsam trafen alle ein und wir saßen draußen 
vor dem Gebäude und haben uns unterhalten. Viele kannten sich schon vom Kennenlern-Tag, 
bei dem ich leider nicht dabei sein konnte. Obwohl man sich nicht oder kaum kannte, verstanden 
wir uns alle auf Anhieb. Schon am ersten Abend gingen wir gemeinsam raus, zuerst in Mädels- 
und Jungsgruppen getrennt, aber nach nur kurzer Zeit war die ganze Gruppe zusammen im 
Park, jeder hat sich mit jedem unterhalten und alle verstanden sich super. Innerhalb dieser fünf 
Seminare ist die Gruppe immer mehr zusammengewachsen und es haben sich viele 
Freundschaften gebildet.  

Bei den Seminaren konnten wir entscheiden, mit welchen Themen wir uns beschäftigen wollen, 
was ich persönlich richtig super finde, denn man hat die Möglichkeit seine Interessen 
einzubringen. Alle Themen, die wir behandelten, haben mich interessiert, am meisten die 
Themen „psychische Erkrankungen“ und unser Thema „Umweltpolitik“ bei der politischen 
Bildung. Die Seminare waren immer super organisiert und interessant, bestanden aber, zum 
Glück, nicht nur aus Arbeit und Lernen. 

Zwischendurch haben wir auch Teamspiele gespielt und „Impulse“ bekommen. Impulse können 
Gedichte, Geschichten, Lieder oder Videos sein, die einen zum Nachdenken anregen sollen. Die 
Impulse sind das, was ich an den Seminaren am meisten schätze, da sie uns helfen sollten, uns 
auf uns selbst zu konzentrieren und uns mit unseren Zielen auseinanderzusetzen. Ich vergesse 
manchmal, mich auf mich selbst zu konzentrieren, aber das hat sich dank der Impulse geändert. 

Wie man merkt, bin ich von meinem FSJ echt begeistert und kann nichts Negatives an diesem 
Jahr finden. Ich bin echt froh, dass ich so viel Neues über mich und auch die Erde auf der wir 
leben erfahren durfte und viele tolle Menschen kennenlernen konnte. 

Dank dem FSJ habe ich meine Berufung gefunden und weiß nun, welchen Weg ich einschlagen 
möchte. 



 
 

Allen, die sich für ein FSJ interessieren, sich aber noch nicht 100%ig sicher sind, kann ich nur 
empfehlen: Macht es, versucht es, es wird euch nicht schaden! Und euch im besten Fall 
verdammt viel nutzen! 

 

Viel Erfolg und liebe Grüße 

 

Laura Schäfer 

 


