
Warum ein FSJ an der Johanne!chule BonnJohanne!chule Bonn ?
Ich könnte vermutlich einen Roman darüber verfassen, warum mein FSJ an der 
Johannesschule die beste Entscheidung nach dem Abitur war. Ich probiere mich 
kurz zu fassen und euch einen Einblick in dieses wunderschöne Jahr zu geben!

• die gemeinschaft
Dadurch dass im besten Fall in jeder Klasse ein/e FSJler*in 

eingesetzt ist, lernt man 12 
weitere Menschen kennen, die sich 
in der selben Lebenssituation wie 
man selbst befinden. Das führt zu 
einem wunderschönen offenen 
Gemeinschaftsgefühl. Zusammen 
kann man Projekte wie z.B. einen 
Karnevalsauftritt oder einen 
Kletterausflug organisieren, was

unheimlich viel Spaß bereitet. Ich habe durch diese Aktionen neue Freundschaften 
geschlossen, die ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken möchte. Auch 
die Zusammenarbeit im Team mit Lehrer*innen und Integrationsassistent*innen 
macht sehr viel Spaß. Zu jeder Frage bekommt man eine Antwort und ich konnte so 
mein volles Potential bei der Arbeit entfalten.

• Kreativität
Sei es in Fortbildungen, die fast jeden Donnerstagnachmittag 
nach Dienstschluss mit der ganzen FSJ-Gruppe und 
verschiedenen Lehrern stattfinden, oder auch im Unterricht 
mit den Schüler*innen, es besteht viel Raum um sich auch 
selbst noch einmal kreativ auszuleben. Durch das FSJ habe 
ich meine Liebe zur Handarbeit neu entdecken können.
Auch das Basteln, egal in welcher Jahreszeit, kam 
natürlich nie zu kurz! Wenn man also gern mit Kindern 
arbeitet und es liebt sich kreativ auszuleben, ist das FSJ 
an der Johannesschule dafür wirklich optimal.

Das Schulgebäude selbst und vor allem das äußere 
Schulgelände sind ein totaler Wohlfühlort. Sei es 
der Gartenbau, wo das Jahr über verschiedenste 
Pflanzen blühen, oder die Schafwiese im Frühling 
und im Herbst, es macht immer Spaß mit den 
Kindern Zeit auf dem großzügigen Schulhof zu 
verbringen, egal in welcher Jahreszeit. Auch die 

Feuerabende auf dem Schulhof an Sankt Martin & Johanni sollte man einmal 
miterlebt haben! Ein paar Meter Fußweg von der Schule entfernt befindet sich ein 
schöner Wald, eine tolle Alternative zum Unterricht um mit den Schüler*innen 
einen Ausflug zumachen! Und am Poppelsdorfer Platz ist auch die nächste 
Eisdiele. ;-)

• die umgebung



• Tolle Projekte
In so einem Jahr in dem man eine Klasse intensiv begleitet, 
stehen viele tolle Projekte an. Dadurch dass ich die 8. Klasse 
begleitet habe durfte ich zum Beispiel das Klassenspiel 
unterstützen und miterleben, eins meiner absoluten 
Highlights. Den kompletten Prozess des Theaterstücks 
mitzubekommen, vom Bühnenbild, den Kostümen, der Musik 
und der Proben, und vor allem die Auftritte und die 
Entwicklung der Jugendlichen, war so eindrucksvoll dass ich 
es kaum in Worte fassen kann. Ein Teil des ganzen zu sein war 
mir wirklich eine Ehre. Ein weiteres Highlight was ich erleben 

konnte war die Klassenfahrt. In dieser Zeit konnte ich 
die schönsten Erfahrungen sammeln. Mit einem tollen 
Team zusammen haben wir tolle Abenteuer erlebt, von 
Lama-Trekking bis hin zu wunderschöne Wanderwege 
erkunden, gemeinsam kochen, gemeinsam essen, 
gemeinsam lachen, gemeinsam leben. Reflektierende 
Abendgespräche mit den Erwachsenen haben mir die 
Möglichkeit gegeben auch pädagogisch aus dieser Zeit 
viel mitzunehmen. Eine Zeit voller schöner Erinnerungen 
die ich für immer in meinem Herzen behalten werde.

• persönliche Entwicklung
Ich glaube ich habe mich in der Zeit des FSJs 
sehr verändert. Mein Blick auf die Welt und auf 
alle Menschen dieser Welt hat sich verändert. 
Ich habe ein Gespür dafür bekommen, was für 
besondere Menschen es gibt und dass es viel 
Freude bereitet diesen Menschen ein seelisch

reines und warmes Umfeld zu bieten, und sie ganz individuell zu unterstützen. 
Alles was man tut bekommt man an Positivität zurück. Diesen Energieaustausch 
möchte ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Das FSJ hat mir 
gezeigt, dass ich meinen richtigen Weg gefunden habe, ich möchte weiterhin im 
sozialen Bereich mit seelenpflegebedürftigen Menschen zusammenarbeiten! 

Das nehme ich mit:
Auf jeden Fall ganz viele Erfahrungen und Erinnerungen an diese, für mich, sehr 
prägende Zeit, die mir gezeigt hat wer ich bin und was ich kann und was ich such 
in Zukunft machen möchte. Hinzu kommen einige neue Freundschaften mit 
jeglichen Menschen aus der Schulgemeinschaft. Der Austausch mit ihnen war mir 
die Zeit über sehr wichtig und hat mich genauso geprägt wie die Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen selbst.

Also, wenn du Spaß an der Arbeit mit Menschen hast, neue Seiten an 
dir entdecken möchtest und offen bist für wunderschöne Erfahrungen, 

dann bietet dir die Johannesschule mit dem FSJ den perfekten Raum 
für deine Entfaltung! Ich wünsche dir Ganz viel Spaß dabei!

P.S. wenn du Fragen hast, melde dich , wir beantworten Sie gern !


