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ABSCHLUSSBERICHT FÖJ 2018/19                    SOPHIA OCHS  

BOTANISCHER GARTEN KIEL                                    07.07.19 

Nach 7 Monaten, 22 Tagen und 11 Stunden. 

Noch 3 Wochen. 

Der größte Teil meines Freiwilligen Ökologischen Jahres im 

Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität Kiel ist nun 

vergangen und meine Zeit hier neigt sich dem Ende zu. Ich habe im 

Laufe meines verkürzten Jahres viele interessante Erfahrungen 

gemacht und viel über mich selbst gelernt. Um etwaigen 

Leser(inne)n einen Einblick über meinen Weg nach und durch Kiel 

zu geben, beginnt meine rhetorische Reise im Herbst 2018.  

 

BEWERBUNG 

Ich habe mich als Nachrücker aufgrund eines Tipps 

meiner Deutschlehrerin auf einen FÖJ-Platz in 

Schleswig-Holstein beworben. Für mich als 

Süddeutsche ein weiter Weg – Ich hatte ursprünglich 

auch nicht damit gerechnet noch einen Platz zu 

bekommen.  

Ich habe mich sehr gefreut als ich den Anruf erhalten 

habe, dass ausgerechnet in der Stelle, die mich am 

meisten fasziniert hat, eine Stelle frei geworden war. 

Nachdem ich für das Bewerbungsgespräch nach Kiel gefahren bin, bekam ich recht schnell 

Bescheid über den weiteren Verlauf der Bewerbung und konnte auch sehr bald meine Arbeit 

in Kiel aufnehmen.  

 

WOHNSITUATION  

Meine Wohnsituation gestaltete sich anfangs als etwas komplex, da ich Schwierigkeiten hatte, 

aus 900 Kilometern Entfernung eine Wohnung ausgerechnet zum Semesterbeginn zu finden. 

Daher bin ich vorerst in einem Studentenwohnheim als Notunterkunft untergekommen. Ich 

habe einen Monat später ein sehr schönes Zimmer zur Untermiete etwas außerhalb von Kiel 

gefunden und bin nach wie vor sehr glücklich mit allem außer der nicht gerade nennenswerten 

Busverbindung, die mir meinen Alltag etwas erschwert. 
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AUFGABEN UND ARBEITSBEREICHE ÜBERS JAHR 

Mein erster Arbeitstag war der 15. November. Ich durfte schon in den ersten 

Monaten meines FÖJs sehr viele verschiedene Prozesse und Arbeitsbereiche 

kennenlernen, diese reichten unter anderem von 

immer wiederkehrenden Tätigkeiten, wie zum 

Beispiel dem Reinigen von von Kollegen 

geernteten Saatguts und dem Waschen von 

Töpfen (um diese wiederverwenden zu können), 

Laub rechen, Unkraut jäten und neue Erde aus 

betriebseigenem Kompost anmischen hin zu 

besonderen Tätigkeiten, welche unter anderem 

das Bauen eines Winterhauses für eine Gunnera 

und dem Tannenreisig im Wald schneiden (um damit die Beete 

abzudecken) umfasste. Auch überraschend war, wie viel 

Tierpflege meine Arbeit im Winter beinhaltet, etwa die Reinigung 

der Aquarien oder das Füttern von Fischen.  

Zum Beginn des Frühjahrs hin wanderte der Schwerpunkt 

meiner Arbeit dann unter anderem zum Pikieren von 

Jungpflanzen, Umtopfen dieser, Austopfen und zur Pflege im 

Beet. Gerade das Begleiten und die Pflege der Jungpflanzen 

empfinde ich als äußerst faszinierend, da man sieht, wie 

schnell sich Dinge, die maln selbst eingeleitet hat, entwickeln 

und ständig Veränderungen stattfinden. Auch das 

Unkrautjäten, dass sich in diesem Jahr aufgrund der früh 

einschreitenden Wärme sehr schnell zu einer beinahe 

alltäglichen Aufgabe entwickelt hat, hat durchaus seine Reize 

da man dabei im direkten Umgang mit der Natur steht und 

auch deutliche Fortschritte erkennen kann. Das Winterhaus 

der Gunnera wurde auch wieder von uns abgebaut, was sich 

in meinen Augen als besonders interessant herausstellte.  

Ab Mai nahm die Menge der anfallenden Arbeit nochmal 

deutlich zu, da der Tag der offenen Tür bevorstand, an 

welchem viele Pflanzen gegen Spenden abgegeben werden 

und diese vorbereitet werden mussten. Zudem sollte der 

gesamte Garten für die vielen Besucher besonders ordentlich 

und aufgeräumt sein.  

Die meisten Arbeiten in meiner Einsatzstelle 

haben mir Spaß gemacht. Manche Arbeiten 

sind meditativer, andere spannender. Da es 

meistens sehr abwechslungsreich war, 

wurde mir nicht langweilig. Bei besonders 

schlechten Witterungen gab es auch immer 

eine Arbeit in wettergeschützten Bereichen 

zu erledigen. Manche Arbeiten waren 

durchaus überraschend, andere genau wie 

ich sie mir vorgestellt hatte, in einer 

angenehmen Balance.  

Abbildung 1 Pikieren 

Abbildung 2 Frühjahrsboten! 

Abbildung 4 Sommerblumen 

Abbildung 3 Jungpflanzen für 
die Heide 
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AUSSTATTUNG DER EINSATZSTELLE 

Der Botanische Garten in Kiel ist als Arbeitsplatz sehr gut ausgestattet, mit allen 

entsprechenden nötigen Werkzeugen die im Garten gebraucht werden. Man bekommt als 

Mitarbeiter auch die Möglichkeit vergünstigt im Großhandel Bücher und Werkzeuge 

mitzubestellen und bekommt Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe vom Betrieb gestellt. 

 

EIGENE PROJEKTE 

Ich hätte durchaus den Raum für eigene Projekte gehabt, bin leider aber 

aufgrund des Wetters nicht wirklich dazu gekommen. Ich hatte eigentlich 

eine Fotoserie für den Winter geplant – leider kam mir da der verfrühte 

Frühling in die Quere!  

Allerdings hatte ich die Möglichkeit die Flyer für unser Segelseminar selbst 

zu gestalten, was mir als Künstlerin große Freude bereitet hat. 

 

 

SEMINARE 

In meinen Augen waren die meisten der Seminare gut koordiniert, 

man bekam auch bei der Organisation der Seminare ausreichend 

Unterstützung durch die Betreuer und hatte gleichzeitig viel 

Spielraum für kreative und individuelle Gestaltung des 

Programms. Man hatte meist auch ein wenig Freizeit um die 

Gegend erkunden zu können und sich etwas erholen oder 

zurückziehen zu können. 

Ich habe viele 

Erfahrungen und Freunde 

aus den Seminaren 

mitgenommen. Gerade 

das Segelseminar und das Abschlussseminar auf Sylt 

waren unglaublich schön und es sind viele schöne 

Erinnerungen für mich entstanden. Sowohl die 

landschaftlichen Eindrücke als auch die sozialen 

Kontakte die ich dort aufgebaut haben konnte, packe 

ich in meinen Koffer und sage: „Das war spitze!“  

 

 

 

Abbildung 5 
Projektidee: Winter im 
Botanischen Garten 
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SOZIALES 

Auch die sozialen Aspekte in meiner Einsatzstelle empfand ich als äußerst angenehm. Gerade 

durch die Größe des Betriebes sind viele Mitarbeiter beschäftigt und es besteht eine 

angenehme Dynamik. Bei Freitagsaktionen bekam man die Möglichkeit sich mit gleichaltrigen 

Auszubildenden aus anderen Bereichen auszutauschen und in großen Gruppen an Projekten 

zu arbeiten.  

Innerhalb des Revieres habe ich mein gesamtes FÖJ lang mit Oussama, dem 2. FÖJler 

zusammengearbeitet. Wir haben eine äußerst angenehme Freundschaft aufgebaut die durch 

die Reflexionsseminare nochmals bestärkt wurde: auch in unserer Zusammenarbeit wurden 

wir von den Teamern unterstützt und kamen gut über anfängliche Verständigungsprobleme 

hinweg.  

FINANZIELLES 

Alleine von dem Geld, das ich durch das FÖJ verdiene, konnte 

ich nicht alles bezahlen weshalb ich auf Hilfe von meinen Eltern 

angewiesen war und zusätzlich noch Zeichenaufträge 

angenommen habe um mir etwas dazuzuverdienen. Gerade 

im Raum Kiel ist es nicht wirklich möglich, alle Kosten mit 400 

Euro zu decken, geschweige denn bleibt noch Taschengeld 

oder Spielraum für Notfälle.  

Es geht beim FÖJ ich denke allerdings eher um die 

Erfahrungen die man sammelt und nicht gerade darum, sich 

viel für ein Studium/anderes zurücklegen zu können. Gerade 

die Erfahrungen die ich sammeln durfte sind unbezahlbar.  

 FAZIT 

Mein FÖJ hat mir unglaublich viel gebracht. Ich habe meine 

botanischen Kenntnisse stark erweitert, habe gelernt mit 

bestimmten Werkzeugen und Maschinen zu arbeiten und was 

es heißt, umweltfreundlich zu handeln. Ich habe gelernt was 

es heißt, normal zu arbeiten und gleichzeitig alles im Haushalt 

selbst erledigen zu müssen, wie es ist mehrere Monate am 

Stück nicht zu Hause zu sein und durchzuhalten. Das alles war 

nicht immer einfach, aber zu wissen, dass man sich mit der 

Zeit daran gewöhnt und es leichter wird, tut gut. Diese 

Erfahrungen geben mir Sicherheit für die Zukunft, ich weiß, 

dass ich nicht während meines Studiums erst noch 

grundlegendes aus dem Haushalt lernen muss, sondern schon 

fähig bin, meinen Alltag selbst zu strukturieren und zu 

reflektieren wie ich bestimmte Prozesse verbessern und 

vereinfachen kann.  

Ich habe außerdem gelernt, dass es unglaublich wichtig ist, dass man Spaß an seiner Arbeit 

hat. Es geht mir für meine Zukunft nicht mehr darum, irgendjemanden anderen zufrieden zu 

stellen, sondern darum mich selbst glücklich zu machen. Dass ich auch spontan sein kann und 

Risiken eingehen darf. Die Entscheidung mein FÖJ zu machen war recht spontan, der Umzug 

war riskant. Mir war anfangs nicht klar, ob ich wirklich eine Wohnung finden würde.  

Nichtsdestotrotz bin ich das Risiko eingegangen und habe es bis heute nicht bereut. 

Abbildung 6 Abschlussseminar auf Sylt 
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ZUKUNFT 

So haben sich meine Zukunftsziele auch geändert. Ich habe mich 

sehr spontan an einer Kunstschule beworben, wurde von dieser 

aber abgelehnt. Trotz der Absage will ich mit Kunst in Esports 

erfolgreich sein und bin dies zu Teilen auch schon. Ich bin mir 

sicher, dass wenn ich meinen Weg gehe und an mich selbst glaube 

auch gute Dinge auf mich zukommen und dass das Risiko zum 

Leben dazugehört. Man kann nicht alles planen und das ist auch 

gut so! 

 

Meine Handlungs- und Lebensweise hat sich auch auf einer anderen Ebene verändert: Ich 

lebe bewusster und versuche, soweit es mir möglich ist, besser für die Umwelt zu handeln. So 

produziere ich weniger Plastikmüll, konsumiere deutlich weniger Fleisch und versuche weniger 

zu verschwenden. Außerdem gehe ich mit vielen auf Seminaren behandelten Themen 

bewusster und rücksichtsvoller um. 

 

        


