
FSJ- Stellen an der Realschule Boxberg besetzt 
 
Das freiwillige soziale Jahr bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich gesellschaftlich 
einzubringen. Viele „FSJ-ler*innen“ nutzen dieses Jahr, um sich persönlich 
weiterzuentwickeln, aber auch zur Orientierung in der Berufswelt. Die RSB konnte in diesem 
Schuljahr sogar zwei FSJ- Stellen ausschreiben. Seit 1. September sind Frau Egner-Walter und 
Herr Ihm an der Realschule Boxberg tätig. Wir haben mit Ihnen ein Interview geführt. 
 
 
Frau Egner- Walter, wie kamen Sie zur Realschule Boxberg? 
 
Gemeinsam mit meinem Träger, dem Wohlfahrtswerk, habe ich in einem Beratungsgespräch 
die passende Einsatzstelle für mich gesucht. Da es ein Wunsch von mir war, an eine 
weiterführende Schule zu kommen, wurde mir die Realschule Boxberg vorgeschlagen. 
Nachdem ich im Bewerbungsgespräch an der Schule genauere Informationen zu meiner 
voraussichtlichen Tätigkeit bekommen habe, sagte ich schließlich mit Vorfreude der Stelle zu.  
 
Was haben Sie vor dem FSJ gemacht? 
 
Ich habe im letzten Schuljahr mein Abitur am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim absolviert.  
 
 
Welche beruflichen Ziele verbinden Sie mit dem FSJ? 
 
Nach meinem FSJ möchte ich Lehramt für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in den 
Fächern Deutsch, katholische Religion und Geschichte studieren.  
All die Erfahrungen, die ich während des FSJs sammeln kann, nehme ich in mein späteres 
Berufsleben mit und freue mich darauf, mit praktischen Vorkenntnissen in das Studium zu 
starten.  
 
Was gefällt Ihnen an diesem Beruf? 
 
Die Vorstellung, Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lebensweg zu unterstützen und sie zu 
begleiten, ist für mich eine Motivation, Lehrerin zu werden. Ebenso möchte ich fachliche 
Kenntnisse weitergeben und das Interesse der Schülerinnen und Schüler für meine Fächer 
wecken. Besonders an den Fächern Deutsch, Religion und Geschichte gefällt mir die 
Möglichkeit zur Diskussion über Themen, die im Vorhinein selbst erarbeitet wurden.  
 
Welche Erfahrungen bringen Sie mit? 
 
Vor der Pandemie war ich Trainerin einer Tanzgruppe unseres Sportvereins, die für Mädchen 
von der 3. bis zur 7. Klasse angeboten wurde. Auch durch meine Tätigkeit als Leitung der 
Kinderkirche, Oberministrantin und Firmkatechetin sammle ich aktuell noch viele Erfahrungen 
im Umgang mit Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen.  
Didaktische Kenntnisse konnte ich ebenfalls schon erwerben, indem ich Nachhilfestunden 
oder Querflötenunterricht gab.  
 
Wie wurden Sie hier empfangen? 



 
Als ich in der letzten Sommerferienwoche erstmals hier an die Schule gekommen bin, war 
alles neu für mich. Dank der Hilfe von Frau Hellinger konnte ich mich sehr schnell hier 
zurechtfinden.  
Auch die Lehrerinnen und Lehrer waren sehr offen und haben mich selbstverständlich in 
ihren Unterricht integriert. Ich hatte auch schon oft die Möglichkeit, den Unterricht zu 
übernehmen oder alleine mit Kleingruppen zu arbeiten.  
Die Schülerinnen und Schüler waren ebenfalls sehr offen und vor allem auch interessiert an 
meiner Tätigkeit bei ihnen in der Klasse. 
 
Welche Aufgabenbereiche haben Sie? Was bieten Sie an? 
 
Ich werde vorrangig in den Hauptfächern der Klassenstufen 5 und 8 eingesetzt. Als zusätzliche 
Unterstützung der Lehrkräfte wird dadurch eine individuellere Förderung der Schülerinnen 
und Schüler möglich.  
Außerdem begleite ich einzelne Angebote der Schulsozialarbeit, wie beispielsweise das 
Marburger Konzentrationstraining und biete mein eigenes Modul an.  
 
Ein kurzer Ausblick: Nach diesem Jahr…. 
 
… möchte ich mit all den gesammelten Erfahrungen aus meinem FSJ in das Lehramtsstudium, 
am liebsten in Tübingen, starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Herr Ihm, wie kamen Sie zur Realschule Boxberg? 
 
Ich habe letztes Jahr an der Realschule Boxberg meinen Abschluss gemacht und habe mich 
dann dazu entschieden hier ein FSJ zu machen.  
 
Welche beruflichen Ziele verbinden Sie mit dem FSJ? 
 
Nach diesem Jahr an der Realschule möchte ich Modedesign studieren. Hierfür hilft mir die 
Arbeit in den Modulen. In den Modulen leite ich die Kinder an, eigene Schulshirts und 
Mützen zu designen. Dabei bekomme ich viele verschiedene Einblicke, in ihre 
Herangehensweise. Diese Erfahrungen kann ich vielleicht später während meines Studiums 
nutzen. 
 
Was gefällt Ihnen an diesem Beruf? 
 
An diesem Beruf gefällt mir besonders die Vielfalt. Ich habe über die Woche verteilt ganz 
unterschiedliche Aufgaben, die ich erledigen muss. Dabei lerne ich jeden Tag neue Dinge 
kennen und habe mit den unterschiedlichsten Schüler*innen zu tun.  
 
Welche Erfahrungen bringen Sie mit? 
 
Da ich davor meinen Realschulabschluss gemacht habe, habe ich keine konkreten 
beruflichen Vorerfahrungen. Jedoch kannte ich mich mit den Räumlichkeiten und 
schulischen Angeboten schon aus. In meiner Freizeit habe ich schon als Übungsleiter beim 
Kinderturnen ausgeholfen. 
 
Wie wurden Sie hier empfangen? 
 
Ich wurde hier von allen herzlich aufgenommen.  Alle sind sehr freundlich und nehmen einen 
gut auf. Spannend war auch der Wechsel vom Schülerdasein zum FSJ-lerdasein.  
 
Welche Aufgabenbereiche haben Sie? Was bieten Sie an? 
 
Ich betreue das Lernatelier, habe mittwochs und freitags ein eigenes Modul mit den Kindern 
der 4., 5. und 6. Klasse. Hier entwerfen wir Mützen und Schulshirts. Ebenso unterstütze ich 
Frau Muenich bei PA und den MKT Kursen. In diesen Kursen leite ich die positive Runde an, 
mache Spiele zum Aufwärmen oder Traumreisen. Ab Februar darf ich auch meinen ersten 
eigenen MKT Kurs anbieten. In den Pausen bin ich für die Spielehütte auf dem Pausenhof 
zuständig. Hierbei werde ich von den 7. Klässlern unterstützt. Auch für die 
Hausaufgabenbetreuung bin ich an einem Nachmittag an der Schule. 
Neben diesen Aufgaben versuche ich auch noch den Lehrern Kopieraufgaben oder Ähnliches 
abzunehmen.  
 
Ein kurzer Ausblick: Nach diesem Jahr…. 
 
habe ich vor ein Modedesign Studium zu beginnen und in ferner Zukunft eine eigene 
Modemarke zu gründen.  



 


