
Erfahrungsbericht FSJ Schule und Sport 

Warum hast DU dich dazu entschlossen ein FSJ zu machen? 

Mit 18 Jahren habe ich mein Abitur absolviert und war mir nicht sicher, in welche berufliche Richtung 

es für mich weiter gehen sollte. Zum einen habe ich dadurch ein bisschen mehr Zeit, um mir zu über-

legen welches Studium ich antreten möchte und zum anderen bietet das FSJ eine Abwechslung zum 

seitherigen Schulalltag. Zudem haben meine beiden älteren Geschwister ebenfalls ein FSJ nach Voll-

endung der Schule gemacht und haben mir positiv davon berichtet. Sie haben mich dazu motiviert 

auch ein FSJ nach der Schule zu beginnen. 

Wieso hast Du dich für das FSJ Schule und Sport beworben? 

Ich spiele seit circa 12 Jahren aktiv Tischtennis im Verein und bin sehr sportbegeistert. Seit ich klein 

bin, gehört der Sport zu mir dazu. Auch als Trainer bin ich seit 3 Jahren aktiv dabei und wollte meine 

Trainerkompetenz noch weiter ausbauen. Ein weiterer Punkt der ausschlaggebend war ist, dass ich 

unglaublich gerne mit Kindern zusammen arbeite, sie gerne unterstütze und sie gerne im Sport vo-

rantreiben möchte. Diese zwei Punkte konnte ich im FSJ Schule und Sport perfekt kombinieren.   

Was sind deine Aufgaben im FSJ Schule und Sport? 

Zum einen bin ich in der Schule als Lehrbegleitung in den Klassen 1-4 dabei. Ich unterstütze die Leh-

rer/innen hauptsächlich im Schulsport, begleite die Klassenstufe 4 zum Schwimmunterricht, leite eine 

Sport-AG, organisiere Ausflüge und Sportprojekte und helfe im normalen Fachunterricht mit. Zur 

Abwechslung dazu, bin ich noch im Verein der TSG 1845 Heilbronn in der Abteilung Tischtennis aktiv. 

Ich unterstütze hauptsächlich die Trainer im Jugend- und Damentraining, begleite die Jugendspie-

ler/innen zu Turnieren und Rundenspiele, organisiere Ausflüge und weitere Veranstaltungen und 

kümmere mich um Berichte, Flyer und sonstige schriftliche Aufgaben.  

Was macht Dir besonders großen Spaß bei deinem FSJ? 

Besonders großen Spaß machen mir die Unterrichtsbegleitung und der Sportunterricht. Die Kinder 

zeigen mir Ihre Bewunderung und haben Vertrauen zu mir. Sie freuen sich, wenn ich sie bei ihren 

alltäglichen Schulaufgaben unterstütze und ihnen in der Hausaufgabenbetreuung Tipps und Anre-

gungen gebe. Dies alles zeigt mir, dass ich bei den Kindern gut angekommen bin. Ebenso ist das Ver-

hältnis zum Lehrerkollegium für mich sehr angenehm und bereichernd.  

Beim Tischtennis macht mir die Arbeit mit den Anfängern großen Spaß, weil ich es gut finde, deren 

Entwicklung zu sehen. Außerdem leite ich gerne zusammen mit den anderen Trainern das Jugend- 

und Damentraining.  Es macht mir Spaß und bringt mich gleichzeitig selber voran. Der Zusammenhalt 

und die überwiegend positive Stimmung finde ich sehr angenehm. Durch, das viele Training verbes-

sere ich auch mein eigenes Spielniveau und lerne, wie soziales Verhalten und Fairness funktionieren.     

Wenn DU dich auch für ein FSJ (freiwilliges soziales Jahr) im Rahmen Schule und Sport interessierst 

und noch mehr darüber erfahren möchtest, erreichst du mich unter meiner E-Mail Adresse:  

nici.schaeuffele@web.de 

Ich freue mich, wenn DU dich bei mir meldest! 
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