
Am 1. September 2019 
startet das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ) der Ju-
gendhilfe Essen (JHE) in 
Kindertagesstätten, Se-
nioreneinrichtungen und 
im Offenen Ganztag. Das 
Angebot mit 30 Plätzen ist 
immer komplett besetzt, 
deshalb haben Jugendhilfe 
und Fachbereich Schule der 
Stadt Essen nun 18 zusätz-
liche geschaffen.

Junge Menschen unter 27 
Jahren können sich bei JHE-
Pädagogin Claudia Hansen in 
der Bergerhauser Jugendhilfe-
Zentrale informieren und on-
line bewerben. Warum das FSJ 
eine so wertvolle Erfahrung ist, 
erzählen drei Generationen 
von Freiwilligen. Seit gut sechs 
Monaten ist Ekaterina Sh-
chukina FSJlerin in einer Kita. 
Ihren Start hatte die 20-Jährige 
am 1. September 2018, um 
nach dem Abi herauszufin-
den, was sie später einmal ma-
chen könnte: „Im Freiwilligen 
Sozialen Jahr habe ich mich 
entschieden, dass ich Erzie-
herin werden möchte.“ Marie 
Gehrig hat ihren Weg bereits 
gemacht: Die 24-Jährige 
war 2012 im ersten von der 

Jugendhilfe Essen organisier-
ten Durchlauf des FSJ dabei: 
„Ich hatte damals die Idee, 
Erzieherin zu werden, aber 
das Freiwillige Soziale Jahr 
hat letztlich den Ausschlag 
gegeben“, berichtet Gehrig. 
Genau in der Mitte steht Laura 
Rüter, die gerade ihre Erziehe-
rausbildung macht, ebenfalls 
ihr FSJ bei der Jugendhilfe ab-
solvierte und ein Jahr als Un-
terstützungskraft im Offenen 
Ganztag tätig war: „Ich habe 
in dieser Zeit Gefallen an dem 
Beruf gefunden“, erklärt die 
22-Jährige. Drei Generationen 
von FSJlerinnen bei der Ju-
gendhilfe und dreimal ist der 
Funke übergesprungen.

Jugendhilfe stellt  
mehr Plätze bereit

Die praktische Arbeit in der 
Kita gibt den jungen Men-
schen eine gute erste Orien-
tierung für den Beruf: „Die 
Freiwilligen sind eine große 
Unterstützung“, bestätigt 
Silke Magdeburg-Schuster, 
Einrichtungsleiterin der Kita 
Portendieckstraße, „sie wollen 
selbstständig loslegen und 
wir freuen uns über jeden, der 
mitanpackt.“

Auf der anderen Seite 
stehen die 25 Seminartage 

sowie die Abschlussfahrt 
nach Berlin: „Die Seminar-
tage sind sinnvoll, weil man 
dort Themen ansprechen 
kann, die in der Einrichtung 
nicht vorkommen“, berichtet 
Ekaterina Shchukina. Das 
können sowohl der Umgang 
mit schwierigen Kindern als 
auch gesellschaftliche The-
men wie politische Bildung 
sein. Zudem bereiten sich die 
Freiwilligen auf ihr späteres 
Berufsleben vor, schreiben 
Bewerbungen oder besuchen 
eine Vorlesung an der Uni.

Gleichzeitig geben die Se-
minartage den FSJlern Gele-
genheit zum Austausch unter-
einander: „Wie machst du das 
eigentlich? Wie hast du in die-
ser Situation reagiert?“ Laura 
Rüter ist überzeugt, viel für 
ihr zukünftiges Leben gelernt 
zu haben. Die Abschlussfahrt 
ist dann eine ausgewogene 
Mischung aus Programm und 
Freizeit und schweißt die Frei-
willigen weiter zusammen.

Die Bewerbung erfolgt di-
rekt online auf www.jh-essen.
de. Zusätzliche Infos zum 
Freiwilligen Sozialen Jahr 
gibt’s bei Claudia Hansen, 
Schürmannstraße 7, 45136 
Essen-Bergerhausen, unter 
Telefon 0201 8854-323 oder 
per E-Mail an c.hansen@jh-
essen.de.

Haben im FSJ ihren Weg gefunden (v.l.n.r.): Ekaterina Shchukina, Laura Rüter und Marie 
Gehrig absolvierten in drei Generationen das Freiwillige Soziale Jahr bei der Jugendhilfe 
Essen.  Foto: Capitain/JHE

Mehr Möglichkeiten
Drei 'Generationen' berichten übers Freiwillige Soziale Jahr


