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Die Entscheidung für das FSJ ist uns allen recht leichtgefallen. Die 
Atmosphäre an der GFG war schon während unserer Schulzeit sehr 
herzlich und genauso freundlich wurden wir zu Beginn unserer FSJ-Zeit 
wieder aufgenommen. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wurden 
wir schnell ein fester Bestandteil im Unterrichtsalltag, sowohl der Schüler 
als auch der Lehrer. Bei Fragen steht einem jederzeit jemand mit einem 
offenen Ohr zur Verfügung und gleichzeitig wird man zu einem 
vertrauenswürdigen Ansprechpartner für die Schüler, denen es 
manchmal leichter fällt uns anzusprechen, als ihre Lehrer direkt. Wir sind 
die Brücke zwischen Schülern und Lehrern und können unseren Teil 
dazu beitragen, beide Seiten zu verbinden. 

Zu Beginn haben wir alle überlegt Lehramt zu studieren und konnten im 
letzten Jahr in unterschiedlichen Fächern testen und ausprobieren, ob 
das wirklich etwas für uns ist. Dieser Wunsch ist heute nicht mehr bei 

 



allen von uns geblieben, aber wir alle haben gute und wichtige 
Erfahrungen gemacht, die uns die Richtung unseres weiteren Weges ein 
Stück weisen können. 

Ein Jahr lang an dieser Schule zu sein, dem Ort an dem ich schon seit 
der 5. Klasse war, hat sich anfangs nach einer langen Zeit angehört, 
aber es ging unglaublich schnell vorbei und ich mache die Zeit nicht an 
Tagen oder Wochen, sondern an Erinnerungen mit lieben Menschen 
oder skurrilen Situationen fest.  

Ich habe gelernt, dass Schüler und besonders Schülerinnen, den ganzen 
Tag tanzen und trotzdem behaupten, sich nicht so gerne zu bewegen. 

Dass es Kids gibt, die ein ganz großes Redebedürfnis haben und denen 
es unheimlich guttut, wenn man ihnen zuhört.  

Dass es den Lehrern oftmals genauso geht wie uns und unsere Meinung 
und unser Blick auf Situationen oft gefragt und gewollt ist. 

Wir hatten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und 
haben eine Ahnung davon bekommen, was sich in einer Schule neben 
dem Unterricht noch alles abspielt. 

Das Schulleben gleicht einer geschäftigen kleinen Stadt, in der 
Kommunikation das wichtigste Gebot ist und worüber ich im letzten Jahr 
auch einiges lernen konnte. Umso mehr freue ich mich darüber, das Jahr 
an der GFG verbracht zu haben, ich war zu Gast in vielen lustigen, 
herzlichen und freundlichen Teams und habe nicht nur den Unterricht, 
den Beruf und die Vor- und Nachteile kennengelernt, sondern auch 
Persönlichkeiten, sowohl Schüler als auch Lehrer, die mir bestimmt noch 
einige Zeit im Gedächtnis bleiben werden. 

 

 


