
Mein FSJ an der Schlaffhorst-Andersen-Schule Bad Nenndorf 

Seit August 2015 absolviere ich mein Freiwilliges Soziales Jahr an der CJD Schule 

Schlaffhorst-Andersen in Bad Nenndorf.  

Auf die Idee, hier mein FSJ zu machen, kam ich durch den Hochschulinformationstag in 

Hameln. Schon während des Vortrags über den Beruf des Atem- Sprech- und Stimmlehrers 

war ich sehr interessiert am Ausbildungsprofil. Als ich herausfand, dass man an der Schule 

ein Freiwilliges Soziales Jahr machen kann, sah ich dies als perfekte Möglichkeit einen 

Eindruck von der Schule und der Ausbildung zu bekommen.  

Als FSJlerin lerne ich Aufgaben und Organisation des Sekretariates, des Vertriebs und der 

Verwaltung kennen und arbeite in diesen Bereichen mit.  

Außerdem nehme ich während der gesamten Zeit regelmäßig an Unterrichtsstunden 

verschiedener Fächer teil und ich singe im Chor mit. Vor allem die praktischen 

Unterrichtsfächer wie Stimme, Sprechen und Bewegung bringen ganz neue Erfahrungen mit 

sich, die man aus der Schulzeit überhaupt nicht kennt. Als FSJlerin habe ich auch die 

Möglichkeit, gemeinsam mit den Schülern der Schlaffhorst-Andersen-Schule in der Praxis 

bei Therapiestunden zu hospitieren und so nicht nur von der Ausbildung, sondern auch 

direkt von dem Beruf als TherapeutIn in der Atem- Sprech- und Stimmtherapie einiges 

mitzubekommen. Die Praxis befindet sich direkt auf dem Schulgelände, gleich neben meiner 

WG, in der ich während meines FSJs zusammen mit 3 weiteren Schülern der Schule wohne. 

Neben meinem Schul- und Büroalltag besuche ich 4 FSJ-Fortbildungsseminare, in denen ich 

zusammen mit anderen FSJlern und BFDlern des „Christlichen Jugenddorfwerks 

Deutschlands“ (CJD) einiges über mein FSJ dazulerne. Hier kommt auch der Spaß nicht zu 

kurz!  

Ein besonderes Ereignis bilden außerdem die „Bad Nenndorfer Therapietage“, die im 

November in der Wandelhalle stattfinden. Diese sind eine gute Gelegenheit für mich, eine 

solche Veranstaltung als Assistentin mit zu begleiten. 

Das Freiwillige Soziale Jahr ist eine super Gelegenheit, um das Ausbildungsprofil der 

Schlaffhorst-Andersen-Schule kennenzulernen und sich darüber klar zu werden ob die 

Ausbildung auch wirklich das ist, was man sich für die Zukunft wünscht.  

Mein Nachfolger/ meine Nachfolgerin kann sich gern schon für August 2016 bewerben. 
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