Hallo,
ich heiße Anton und mache derzeit mein FSJ
Pädagogik hier an der 88. Oberschule. Ich habe
mal kurz die Möglichkeiten zusammengefasst, die
man hier im Rahmen eines FSJs Pädagogik hat.
Was kann man hier machen?
 Viele Freiheiten
 Unterstützung im Unterricht
 Schülerrat betreuen
 Schulfeste organisieren
 Schwächere Schüler unterstützen
 Was auch immer dir einfällt…
Das ist vermutlich der beste Punkt an dieser Schule. Man hat hier wahnsinnig viele Freiheiten
und eine total offene Atmosphäre gegenüber neuen Ideen. Wenn man einfach nur im
Unterricht mitgehen möchte und z.B. die Lehrer der 5. Klassen unterstützen will, ist das
genauso möglich, wie sich komplett eigene Sachen auszudenken und umzusetzen. So habe ich
zusammen mit motivierten Schülern im Oktober die U18 – Wahl durchgeführt. War super
cool, wir hatten vorher eine Podiumsdiskussion mit Politikern von den Grünen, der CDU, der
Linken und der SPD hier an der Schule, die gut besucht war. Es hat wahnsinnig viel Spaß
gemacht, die Sache zu organisieren und zu sehen, wie interessiert die Schüler an Politik sind.
Auch anderen Projekten gegenüber ist die Schulleitung sehr aufgeschlossen und ermutigt
einen, lieber im Zweifelsfall erstmal zu machen und dann die Ergebnisse anzugucken.
Andere Gründe, um hier sein FSJ zu machen?
 Schön in Pillnitz am Elbhang gelegen
 Kleine Schule (~300 Schüler)
 Nette & hilfsbereite Lehrer und Schulleitung
 (größtenteils) angenehme Schüler
 Gut erreichbar (Bus 63 oder Fähre und Fahrrad/Bus)
Auch das sind alles Dinge, die für diese Schule sprechen. Die (relativ kleine) Schule liegt
idyllisch direkt am Elbhang, um mit Schülern (oder selber) in den Wald zu kommen, läuft
man vielleicht 10 min. Wir haben hier nur ungefähr 300 Schüler, daher gibt es eine ziemlich
familiäre Atmosphäre und jeder kennt jeden. Das merkt man auch im Lehrerzimmer, es ist
zwar relativ klein, dafür aber gemütlich und es geht nie wirklich ernst zu. Die Lehrer nehmen
ihren doch oft stressigen Job in aller Regel mit Humor und es gibt immer was zu lachen.
Insbesondere meine Mentorin und die Schulleitung, aber auch alle anderen Lehrer sind sehr
hilfsbereit. Ich habe es bisher noch nie erlebt, dass ich mal keine Unterstützung bei einem
Problem erhalten habe. Unter den Schülern gibt es zwar wie an jeder Schule ein paar sehr
anstrengende, im Großen und Ganzen geht es aber zivilisiert zu und man kommt gut mit ihnen
klar. Dadurch hat man bis auf ein paar stressige Momente immer Spaß bei der Arbeit.
Bei Fragen kannst du dich jederzeit an die Schulleitung (MS_088@dresdner-schulen.de)
wenden, gerne können wir uns auch mal über das FSJ/die Schule unterhalten.
Anton
TL;DR: FSJ Pädagogik insgesamt kann ich nur empfehlen. Und an dieser Schule erst recht.
Sie ist zwar klein, dafür hat man eine tolle Atmosphäre und viele Möglichkeiten.
Nützliche Links: https://www.fsj-paedagogik.de/
https://www.engagiert-dabei.de/home/

