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Pressemitteilung 

  

Über das FSJ zur Ausbildung 

Erfahrungsbericht einer FSJlerin bei der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford 

Kreis Minden-Lübbecke, 15.06.2018. Gerade einmal zwei Monate ist es her, da hat Antonia 

Nord ihre Ausbildung zur staatlich geprüften Altenpflegerin begonnen. Drei Jahre liegen nun 

vor ihr, in denen sie alle das lernt, was sie braucht, um anschließend Menschen eigenständig 

zu pflegen und zu betreuen. Ganze drei Bewerbungen hat sie geschrieben, bis sie ihren 

Ausbildungsvertrag in der Hand hatte. Das könnte zum einen daran liegen, dass der Bereich 

dringend Nachwuchs braucht. Das könnte aber auch daran liegen, dass Antonia bereits eine 

gute Vorstellung davon hatte, was sie eigentlich machen wollte. Ihr Freiwilliges Soziales 

Jahr, kurz FSJ, war daran nicht ganz unschuldig. 

Über ihre Mutter, die in der Tagespflege Lübbecke arbeitet, hatte sie bereits eine Vorstellung 

davon, was die Arbeit mit älteren und pflegebedürftigen Menschen bedeutet. Die Neugier 

war geweckt, so entschied sie sich dafür, selbst einmal in der Tagespflege zu arbeiten, im 

Rahmen eines Praktikums. Ein weiteres Praktikum in einem stationären Seniorenheim 

schloss sich an. Zum Ende ihrer Schulzeit wusste sie, dass sie dieser Bereich interessierte. 

Doch wollte sie hier wirklich arbeiten? Schnell war für sie klar, dass ein FSJ die beste 

Möglichkeit ist, um zu gucken, ob das wirklich etwas für sie ist. Einige ihrer Mitschüler 

fragten, warum sie denn nicht gleich eine Ausbildung beginnen würde, statt dieses eine Jahr 

vorzuschieben. "Besser ein FSJ abbrechen, als eine Ausbildung", war Antonias 

pragmatische Antwort darauf. 

Dass sie das FSJ dann nicht abgebrochen hat, sondern im Gegenteil noch um wenige 

Monate verlängert hat, zeigt, dass es für sie genau die richtige Entscheidung war. Und sie 

strahlt, als sie das bestätigt. "Früher war ich eher ruhig, etwas zurückhaltend. Doch während 

ich mein FSJ in der Tagespflege gemacht habe, habe ich mich zum Positiven verändert. Das 

sagen auch die anderen. Dort war alles neu. Ich habe Leute kennengelernt und konnte mich 

mit ihnen beschäftigen. Das hat mir gut gefallen." Überhaupt ist der Aspekt der Arbeit mit den 

Menschen der entscheidende Faktor, warum sie sich für ihre Ausbildung entschieden hat. 

"Ich freue mich, Neues kennen zu lernen. Ich sehe auch die Unterschiede, wie die Menschen 

sind und leben. Die Mobilität gefällt mir. Und ich finde die Geschichten der Leute 

interessant." An diesen haben sie auch schon die Gäste in der Tagespflege teilhaben lassen. 

So hat sie sich immer besonders gefreut, wenn sie wusste, dass sie am nächsten Tag einen 

Teil der Beschäftigung mitgestalten durfte. "In dem einen Jahr im FSJ bekommt man in alle 

Bereiche einen Einblick. Natürlich muss man auch Dinge machen, die nicht ganz so 
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spannend sind. Wenn man zum Beispiel in der Küche ist und den Abwasch macht, dann hat 

man nicht so viel mit den Menschen zu tun. Aber das ist O.K., das gehört halt dazu." 

Auf die Frage, ob sie ein Freiwilliges Soziales Jahr weiterempfehlen kann, kommt ein 

eindeutiges Ja. "Man lernt einfach viel kennen, neue Leute und neue Aufgaben. Durch das 

Jahr in der Tagespflege habe ich erfahren, dass der pflegerische Aufwand viel komplexer ist, 

als ich mir das vorgestellt hatte. Man bekommt auch Geld, aber das ist wenig. Doch ich 

würde es auf jeden Fall empfehlen, da man so viele Vorerfahrungen machen kann. Hier kann 

man testen, ob die Arbeit wirklich etwas für einen ist." 

 

Noch freie Einsatzstellen bei der PariSozial: 

Tagespflege Lübbecke, Leitung: Birte Grote, Tel.: 05741 / 34 24 - 43 

Tagespflege Hüllhorst, Leitung: Eva Loeser, Tel.: 05744 / 511 21 99 

Hospiz veritas in Lübbecke, Pflegedienstleitung: Christian Freitag, Tel.: 05741 / 80 96 - 0 


