
 

Freiwilliges Soziales Jahr an der Lothar-von-Kübel-Realschule 

 

 Was ist ein Freiwilligendienst? 

Ein Freiwilligendienst ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für 15- bis 26-

Jährige. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst 

(BFD) bietet die Gelegenheit erste berufliche Erfahrungen zu sammeln, 

soziale Kompetenzen zu trainieren und sich persönlich weiterzuentwickeln.  

 

Zentraler Bestandteil eines Freiwilligendienstes sind die Bildungsseminare 

und sogenannten Wahlmodule. Die Seminare werden vom Badischen Roten 

Kreuz organisiert und durchgeführt. Dort lernst du andere Freiwillige kennen, 

tauschst Erfahrungen aus und lernst deine eigenen Stärken kennen. Es gibt 

Seminare zu Themen wie Sucht und Drogen, psychische Erkrankungen, 

Kochen und auch Gelegenheiten zur Selbsterfahrung, beispielsweise zum 

„Leben im Rollstuhl“. Das besondere Highlight: Als Dankeschön für dein 

Engagement geht es mit den anderen Freiwilligen zum Abschlussseminar 

nach Italien an den Gardasee.  

 

In der Regel dauert ein Freiwilliges Soziales Jahr 12, mindestens jedoch 6 und 

maximal 18 Monate. Dauert ein Freiwilligendienst 12 Monate besucht man 

insgesamt 25 Seminartage und hat Anspruch auf 25 Urlaubstage (fällt aber hier 

in der Realschule weg, da es stattdessen Ferien gibt). Neben einem 

Taschengeld erhält man weiterhin Kindergeld, ist sozialversichert und 

bekommt einen FSJ-Ausweis, mit dem man zum Beispiel Rabatte für Bus und 

Bahn erhält.  

 

Das Formular für die Online-Bewerbung und nähere Infos zum 

Freiwilligendienst beim Badischen Roten Kreuz findest du unter drk-baden-

freiwilligendienste.de. 

 

 Einsatzbereich und Aufgabengebiet der Stelle  

Hier an der Lothar-von-Kübel-Realschule erlebst du eine abwechslungsreiche 

FSJ-Zeit. Jede Woche stehen verschiedene neue Aufgaben und 

Herausforderungen an: Mithilfe im Sekretariat oder beim Hausmeister, 

Unterstützen der Lehrer im Unterricht, spontane Unterstützung bei 

Krankheitsfällen und Betreuung der Schüler:innen im Ganztag 

(Hausaufgabenbetreuung oder AG´s). Ein sehr großer Vorteil des FSJ an 

unserer Realschule ist, dass man eigene Ideen und Vorschläge einbringen und 

umsetzen kann.  

Gerade wenn man sich mit dem Gedanken einer weiteren beruflichen Tätigkeit 

im pädagogisch-erzieherischen Bereich trägt, ist ein FSJ bei uns eine tolle 

Möglichkeit, die Arbeit mit und an den Kindern vorher auszuprobieren. 
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