
Ein Interview mit Sara Gilles, die uns in der Begegnungsstätte begleitet hat. 

Interviewer: Was ist ein FSJ?
Sara: Ein FSJ ist allgemein ein freiwilliges soziales Jahr. Ich mach' aber einen freiwilligen Dienst 

im Ausland. Nur zur Vereinfachung sage ich oft FSJ. Ja, was macht man da? Man ist ein Jahr
freiwillig irgendwo in einer Einrichtung unterwegs und arbeitet dort. Ein Angestellter ist 
man nicht wirklich, trotzdem sollte man als so einer behandelt werden. Das ist eine höhere 
Stufe von Praktikant, wie man sagen kann, weil man sich für 12 Monate verpflichtet, dort 
wirklich zu arbeiten. Das hört sich nun womöglich irgendwie komisch an und man fragt sich
jetzt vielleicht als Schüler: „Warum macht man das überhaupt?“ Es gibt verschiedene 
Gründe. Ich hatte zum Beispiel keine Lust gleich Studieren zu gehen. Deswegen machen 
manche ein FSJ oder weil man in den Beruf reinschnuppern will, wie es zum Beispiel ist 
hier in der Nähe zu arbeiten, wo das Konzentrationslager Auschwitz war. Hier in der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte kann man sich sehr einbringen; indem man 
Stadtführungen erarbeitet, Gruppen betreut sowie an Seminaren teilnimmt. Wenn man des 
Weiteren Interesse an der „Holocaustpädagogik“ hat, ist das die perfekte Stelle.  

Interviewer: Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum Polen?
Sara: Wieso genau Polen? Meine Mutter ist Polin und ich hab' die Sprache nie gelernt . Deshalb 

wollte ich so oder so in meinem FSJ nach Polen. Genau auf diesen Beruf oder diese 
Stelle bin ich dadurch gekommen, dass ich im Internet geschaut hab, was es für FSJ-Stellen 
in Polen gibt. Als erstes bin ich auf die Organisation ASF gestoßen, also Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste, aber da hat mir einiges nicht gefallen. Vor allem, dass es ein so 
riesengroßer Verein ist. In diesem Auswahlseminar waren wir 150 Leute und das war mir ein
bisschen zu groß und auch nicht familiär genug. Dann beim IB, also beim Internationalen 
Bund, bin ich hingegangen und dort haben wir in einer 8er Runde wirklich gemeinsam 
gesprochen und es war super und ich kenne fast alle Leute, die da arbeiten. Sie haben die 
Stelle hier angeboten und das habe ich dann auch genommen. Sonst generell wollte ich 
gerade hier arbeiten, weil ich mich nicht um Kinder oder Senioren kümmern möchte, weil 
dann die Sprachbarriere zu groß für mich ist. 

Interviewer: Braucht man irgendwelche bestimmte Voraussetzungen um ein FSJ zu machen?
Sara: Eigentlich nicht. Interesse wäre nicht schlecht. Vielleicht, muss aber nicht, gute 

Englischkenntnisse, dann kommt man auf jeden Fall hier weiter. Wenn nicht, polnisch oder 
irgendeine Sprache ist auch gut. Hierher kommen sehr sehr viele internationale Leute, 
besonders Freiwillige und Praktikanten. Wir sind hier in ganz Oswiecim über 20 Leute, 
treffen uns sogar oft.

Interviewer: Kannst du uns mal den Ablauf des Jahres und der Bewerbung zusammenfassen?
Sara: Die Bewerbung? Gottchen! Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Man muss einfach beim 

IB, oder auch bei ASF, ein paar Formulare ausfüllen und einen Lebenslauf 
hinschicken, darunter ebenfalls, warum man ein FSJ machen möchte. Dann wird man in ein 
Auswahlseminar eingeladen, um zu sehen welche Stelle zu dir passt. Da redet man einfach 
sehr sehr viel und die anderen erfahren sehr viel über deine Person und können dann sagen 
„Ja, das trauen wir dir zu“, oder „Nein, das lieber nicht.“ Nach dem Auswahlverfahren, 
wenn das alles klappt und die Einsatzstelle sagt: „Ja, diese Person passt“, dann ist es zu 99%
sicher, dass man auch da hinkommt. Die Einsatzstelle muss dann auch sagen „Jo, wir wollen
dich.“ und wenn das passt, unterschreibt man den Vertrag und genießt das kommende Jahr. 



Interviewer: Und wem genau würdest du ein FSJ empfehlen? Also würdest du es jedem empfehlen 
oder nur bestimmten Typen/Charakteren? 

Sara: Es gibt so viele verschiedene FSJs, also du kannst die ganze Zeit in einem Büro arbeiten, 
draußen herumgeistern oder in einer Bibliothek, wenn du möchtest. Du kannst aber auch ins 
Ausland gehen. Allgemein sollte man das Jahr aber auch für sich selbst nutzen, sich auf
seine eigene Weiterentwicklung konzentrieren. Generell, wer Lust hat, der sollte es auf jeden
Fall machen und sich nicht an Kleinkram oder „Ist meine Abi-Note gut genug?“ oder so 
etwas hängen lassen. 

Interviewer: Gibt es Vor- und Nachteile an dem FSJ?
Sara: Ein Vorteil ist natürlich Spaß. Ich muss mich auch nicht überarbeiten, darf Projekte und 

Gruppen leiten. Das hier macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ein Nachteil ist, ich finde 
es zwar nicht so schlimm, aber man verdient hier nichts für die Arbeit, die man leistet, was 
nicht Sinn und Zweck von einem FSJ ist, aber es stimmt halt. Würde man es umrechnen, 
würden wir weit weit unter dem Mindestlohn verdienen, aber wir kriegen unsere Miete 
sowie Essen bezahlt und wir kriegen 100€ Taschengeld. Mit der abgezogenen Miete habe 
ich 200€ zur Verfügung, von denen ich hier leben kann, und es reicht mir vollkommen. In 
Polen sind das 800 Złoty und damit kommt man sehr gut 'rum.

Interviewer: Und wie hat es dir bis jetzt gefallen?
Sara: Ich kann eh den IJBS nur weiterempfehlen, also die Leute hier sind super super witzig, 

freundlich und hilfsbereit. Es kommt zwar so 'rüber, als würde ich das hier vorlügen, aber es 
stimmt wirklich. Mein Chef ist der beste Chef überhaupt, der ist mit uns auf einen 
Weihnachtsmarkt gefahren und allgemein macht er jeden Monat etwas mit uns. Er gibt uns 
sogar 'Fistbumps' zur Begrüßung und spricht perfekt Deutsch. Das ist auch ein sehr großer 
Vorteil hier, jeder spricht hier eigentlich Deutsch, weil es eine deutsch-polnische Stiftung ist,
also wenn man kein Englisch kann, oder kein Polnisch, ist das egal. Du kannst hier auf 
Deutsch mit allen kommunizieren. Die Rezeption übersetzt dann schon irgendwie. 

Interviewer: Und jetzt zum Schluss, gibt es Momente, oder auch nur einen, die dir besonders in 
Erinnerung geblieben sind? 

Sara: Es gibt einige. Hier mal zwei Momente. Der Erste war, als ich ganz neu hier war und bei den 
ersten paar Gruppen abends hier in der Cafeteria saß und mit denen erst einmal 
Süßigkeitenpoker gespielt habe und als ich dann verloren hatte dann einfach mit den Lehrern
so lieb geplaudert (und mit denen getrunken) habe, das war super cool, besonders da man     

            direkt eingebunden wurde. Des Weiteren zeigt es auch noch, wie familiär die 
Einrichtung hier ist und dass sich jeder kennt und auch wirklich wertschätzt. Der zweite 
Moment ist, als ein Mann, der seit 30 Jahren hierher kommt, ungefähr seit es dieses Haus 
gibt, verabschiedet wurde, weil er in Rente geht. Es gab so eine Zeremonie mit vielen 
Abschiedsgeschenken von den Mitarbeiten und die Schüler wussten überhaupt nicht was los 
ist. Der Mann war der Gruppenleiter von dieser Gruppe. Wenn man ihn sieht, ähnelt er 
einem kleinen Bären, trotzdem hat er vor der ganzen Truppe geheult. Das war so so 
bewegend, auch wenn man ihn erst seit kurzem oder gar nicht kennt. 

Interviewer: Vielen Dank für das Interview. 


