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1.0 Vom Abi in die Arbeitslosigkeit

Eine Rose und eine Mappe aus Recyclingpapier, mehr war es nicht. Das Abitur, auf das ich 12 Jahre 
lang hingearbeitet hatte, lag vor mir auf meinem Schreibtisch und sah im Wesentlichen nicht anders 
aus, als jeder andere Zettel, den ich die letzten Jahre von der Schule überreicht bekommen hatte –das
waren im Übrigen verdammt viele Zettel, alle aus schön gebleichtem Papier, nur um das an dieser 
Stelle mal zu erwähnen.
Dies war am 22. Juni 2018. 
Die nachfolgenden Wochen verbrachte ich in ungefähr so vielen Bars und Pubs, wie Hamburg zu 
bieten hat, feierte in der Regel bis tief in die Nacht, um am nächsten „Morgen“ gegen 12 Uhr 
aufzustehen und mein Frühstück in Form eines Mittagessens einzunehmen. Eigentlich eine Sache mit 
der ich mich anfreunden konnte, aber aus meiner Erfahrung wusste ich, dass dies eine verdammt 
schlechte, ungesunde und teure Freundschaft war. Ich hatte während der Schulzeit einige Scheine 
angespart, aber da ich Erspartes nicht anrühre fing ich nach kurzer Zeit wieder mit Jobben an. 
Ich wusste von einigen, dass sie studieren wollten und andere beschlossen, eine Weile ins Ausland zu 
fliegen, was für mich zunächst zwar auch in Frage kam, besonders Irland (wer die obrigen Zeilen liest 
weiß warum) und Frankreich, da ich ja bereits mein französisches Abitur gemacht hatte, womit ich 
noch immer nichts so Rechtes anzufangen wusste. Letzten Endes weiß ich nicht was mich aufgehalten
hat, aber die Idee zu reisen verschwand nach kurzer Zeit aus meinem Kopf. 
Die Studiengänge wie Meeresschutz und Bioinformatik (u.ä.) interessieren mich zwar brennend, 
jedoch wollte ich nicht direkt, nachdem ich den Lehrern entkommen war wieder einem Professor 
gegenüber stehen. Auch wusste ich schon, dass ich mit der Entscheidung für einen Studiengang 
sowieso niemals zufrieden sein würde und dringend noch einige Orientierungszeit brauchte.
Es begab sich jedoch zu einer Zeit, in der ich den „Schwarm“ von F. Schätzing und ein Werk des Autors
Alan Weisman mit dem Titel „Die Welt ohne uns“ las. Beide Werke handeln von der Idiotie des 
Menschen und seiner Angewohnheit sich über die Natur zu stellen. Auch wurde ich im letzten 
Schuljahr noch einmal stark politisiert und befasste mich mit vielen Themen rund um Gesellschaft. 
Umweltschutz stand in meinem Leben, auch aufgrund meiner Eltern (beides Geographen, die in 
Hamburg in der Giftmülluntersuchung tätig sind),  tatsächlich schon immer hoch auf der Agenda, 
wobei ich selber noch keine konkreten Maßnahmen in mein Leben integriert hatte. Das wollte ich nun
doch gerne ändern und dabei auch noch etwas für mein Leben lernen. 
 Ich hatte mich daher bereits im Februar des Jahres bei der „Deutschen Meeresstiftung“ und dem 
„CeNak“ für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beworben. Beide Einsatzstellen kannte ich bereits vom 
Hören und interessierten mich auch vom Themenfeld. 
Kurze Rede, gar kein Sinn: Ich wurde beide Male von einer anderen Bewerberin ausgestochen, wobei 
ich, zu meiner Verteidigung, im Falle der Meeresstiftung von vornerein im Nachteil war, denn die 
letztendliche FÖJlerin hatte Kontakte im Büro.
Aber, apropos Kontakte, auch ich hatte noch ein Kaninchen im Hut: Die Rettung brachte Dietrich 
Gerstner, angestellt beim Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche und Vater meines 
besten Freundes. Er erzählte mir auf unserem Abiball von einer unbesetzten Stelle für Freiwillige in 
der Einsatzstelle, speziell bei der Infostelle Klimagerechtigkeit. Einige Tage später meldete ich mich 
und wurde sogleich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Der Rest der Geschichte sollte an dieser 
Stelle klar sein. 

1.1 Voller Erwartungen…?              

Ich könnte diesen Absatz eigentlich gleich ganz weglassen. Ich wusste aus der Vergangenheit, dass 
mir jede Arbeit Spaß machte, wenn ich für das Thema nur ausreichend Interesse finden konnte und 
das war bei Klimagerechtigkeit definitiv der Fall. Ich hatte eigentlich gar keine direkten Ideen, was ich 
von der Arbeit in der Einsatzstelle erwarten sollte. Auf dem Aufgabenzettel online und im Gespräch 

3



standen Dinge wie Schreibtischarbeiten in Form von Websites, Excelarbeiten, Berichte und Text 
verfassen. Ich ahnte, ich würde viel am Computer sitzen. Als Ausgleich wurden mir aber auch 
Exkursionen, Dienstbesprechungen, Demos, Seminare und Schulworkshops mit der Einsatzstelle 
versprochen. Ich freute mich auf die Arbeit, da ich auch von meiner Vorgängerin erfahren hatte, dass 
sich die Einsatzstelle gut um die Freiwilligen kümmert und viele Ideen und Projekte zulässt. Ich 
wusste nur eben selber noch nicht so recht, wohin ich mit meiner Persönlichkeit gehen wollte.

2.0 Die Infostelle Klimagerechtigkeit:

Abgesehen davon, dass ich mich bei der Infostelle Klimagerechtigkeit gar nicht über das FÖJ-Portal 
beworben hatte, hätte ich es wohl auch niemals getan, denn der volle Name, so wie er auch in der 
Stellenbeschreibung auf der Website steht lautete „Infostelle Klimagerechtigkeit am Zentrum für 
Mission und Ökumene“. Hätte ich aus Versehen aber darauf geklickt, so hätte ich es mir sicher 
überlegt, denn die Stelle wirbt mit viel Bildungsarbeit und freier Projektarbeit.
Das Zentrum für Mission und Ökumene befindet sich in Hamburg Othmarschen und bearbeitet viele 
verschiedene entwicklungspolitische Themenfelder. Auch geht aus der Beschreibung hervor, dass es 
sich um eine kirchliche Arbeitsstelle handelt, wobei auf der Website nicht gesagt wird, dass auch 
nicht kirchlich angehauchte Menschen die Einsatzstelle besuchen können. 
Die Infostelle ist nur eine von vielen Abteilungen, sodass es im Haus auch andere Positionen und 
Arbeitsfelder gibt. Gerade dies macht aber die Atmosphäre am ZMÖ aus. Wie der Name vermuten 
lässt, beschäftigt sich die Arbeit der Einsatzstelle viel mit dem noch relativ neuen Begriff der 
Klimagerechtigkeit. Innerhalb des Hauses ist dabei vor allem die Kooperation mit Partnerkirchen und 
Gruppen aus anderen Ländern von Bedeutung, da das Thema inhaltlich nur bei globaler Betrachtung 
richtig sinnvoll wird. Tatsächlich besteht der „normale“ Büroalltag aber auch aus ganz anderen 
Maßnahmen und Projekten zum Thema Klimaschutz.
Die Infostelle selber ist verantwortlich für Bildungsarbeit in Schulen, Gemeinden, auf Messen, 
Seminaren und zahlreichen anderen Workshops mit verschiedensten Altersgruppen und 
Staatsbürgern. Darüber hinaus ist die Einsatzstelle politisch sehr aktiv und war während meiner 
Arbeitszeit noch stark in Verhandlungen mit der Bürgerschaft verstrickt um im Rahmen der 
Volksinitiative „Tschüss Kohle“ eine Einigung für einen schnelleren Kohleausstieg in Hamburg zu 
erzielen. Die nächste Kampagne zum Thema „Unternehmensverantwortung“ steht bereits in den 
Startlöchern. Außerdem ist die IKG stets bemüht das Thema Klimaschutz auch innerhalb der 
Nordkirche in den Fokus zu rücken. Dazu bilanziert und analysiert sie die kirchlichen Versammlungen 
wie z.B. die Synode, weißt auf Verbesserungsmöglichkeiten zur CO2 Einsparung hin und kompensiert 
die Veranstaltung anschließend über den eigenen Kompensationsfonds. Außerdem läuft seit langer 
Zeit das Projekt „Ökofaire Gemeinde“, wobei die IKG Gemeinden und zukünftig auch anderen 
Einrichtungen unterstützend zur Seite steht, während diese innerhalb ihrer Organisation versuchen 
mindestens 10 Kriterien des Katalogs zu erfüllen, welche allesamt darauf abzielen eine nachhaltigere 
Arbeitsweise in den Gemeinden und Einrichtungen zu integrieren. 

Abseits der größeren Projekte, sind die FÖJler aufgefordert, sich um die 3 Websites der IKG zu 
kümmern und dort regelmäßig News und ähnliches hochzuladen. Außerdem ist auch die Versorgung 
des hauseigenen GEPA-Shops mit neuen Produkten eine ständige Aufgabe im Büro. Hinzu kommen 
Excel-Arbeiten, etwa bei der Bilanzierung der Synoden, sowie alle weiteren Office-Programme. Im 
hauseigenen Garten wird sich nun einiges ändern, generell ist der Wunsch aber, dass hin und wieder 
geschaut wird, inwiefern sich auch im kleinen „Umweltverbesserungen“ durchführen lassen. Zu guter 
Letzt bleibt auch viel Zeit für eigene Recherchen und Projekte. 
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2.1 Und wie hast du die Arbeit wahrgenommen, Lukas?

Seit Beginn meiner Arbeit in der  Einsatzstelle habe ich begonnen, meine Arbeit detailliert in einer Art
Tagebuch Worddokument festzuhalten, mir wurde allerdings gerade klar, dass das für die eine oder 
andere Leserin oder den ein oder anderen Leser (immer korrekt bleiben) möglicherweise etwas 
aufwändig zu lesen ist, deswegen versuche ich mal es kurz zu fassen…

Tatsächlich fand ich persönlich nicht einen Punkt der oben stehenden Tätigkeiten langweilig. 
Innerhalb der Einsatzstelle findet ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen Bürotagen und anderen
Einsätzen statt und falls dies nicht der Fall ist, kann sich jeder immer noch sein eigenes Projekt 
zurechtschneidern. Die Arbeit mit Excel ist sicherlich nicht unbedingt Lebensfüllend, findet aber 
selten statt und wahr für mich als eigentlichen Excelanfänger insofern auch lehrreich. Ich konnte viel 
über den Umgang mit dem Programm lernen, welches ja nun doch immer wieder im Alltag auftaucht 
und lernte, wie sich aus einfachen Tabellen hübsche Grafiken erstellen lassen, welche auch 
anschaulich für Präsentationen und ähnliches sind. Ich bin daher selbst für diese Art von Büroarbeit 
sehr dankbar. Die Journalistische Arbeit erlebte ich in der Einsatzstelle eher noch durch mein eigenes 
Projekt, wozu ich gleich noch etwas sage, aber auch das Hochladen von eigenen Texten auf die 
Homepage war ein schnell durchgeführter und angenehmer Arbeitsprozess, wenngleich ich 
tatsächlich wenig eigene Texte verfasste. Die Verwaltung des GEPA-Regals gelang ohne weitere große 
Probleme und ja, es gab Phasen wo sich das ganze Haus an einem aufgeräumten Regal freuen durfte, 
es gab auch andere Phasen über die ich aus Eigenlobgründen nicht sprechen möchte. 
Zur Gartenarbeit kam ich tatsächlich erst in den letzten Wochen meines FÖJs. Der Plan ist, nach 
erfolgreicher Gartenarbeit durch unsere Gärtner, ein Insektenhotel aufzustellen und anschließend 
insektenfreundliche Pflanzen anzusiedeln. Außerdem lässt sich auch noch einiges für Fledermäuse 
tun. Einige Pflanzen konnte ich noch aus unserem „Garten der Vielfalt“ retten, der Rest wird leider 
demnächst zunächst platt gemacht. Hätte sich mal jemand regelmäßig darum gekümmert…

Der wahrscheinlich spannendste Teil der Arbeit war mit Sicherheit die Politik- und Bildungsarbeit. 
Nach meinem Einstieg in das FÖJ als großer Fan von Christian Lindner, im Internet auch 
freundschaftlich CL genannt, setzte ich mich im Rahmen des FÖJ viel mit der politischen Seite des 
Klimaschutzes auseinander. Bei Planungstreffen der Volksinitiative Tschüss Kohle erlebte ich die 
Zähigkeit mit der sich Beschlüsse selbst auf Länderebene umsetzen lassen. Wir trafen uns jede Woche
um über Inhalte, aber auch juristische und formelle Dinge zu sprechen. Auch wenn daher einige 
Meetings sehr trocken erschienen war die Zeit als solche eine neue und spannende Erfahrung, welche
mich ein wenig von der Politik abschreckte, wobei mir trockene, stundenlange, theoretische 
Sitzungen wahrscheinlich den Spaß meines Lebens bereiten würden, wenn ich etwas tiefer im Thema 
wäre und tatsächlich jederzeit mitreden könnte. Außerdem traf ich mich auch mit einigen Personen, 
die ich aus Verhandlungen kannte, wie z.B. Dr. Ulf Skirke oder Vertreter des Energienetzbeirates um 
mit ihnen über Politik und Klimaschutz zu reden. 
Die Bildungsarbeit an Schulen, oder mit Konfirmanden, oder mit deren Eltern, oder mit Senioren, 
oder mit anderen Nationalitäten, oder warum nicht auch Aliens fand ich durchweg immer spannend 
und für mich auch einfach spaßig. Ich entdeckte in mir eine Leidenschaft zum Vortragen und 
diskutieren und fühlte mich daher vorne so richtig wohl. Es gefiel mir immer wieder wenn ich merkte,
dass einige an dem was wir sagten auch interessiert waren oder überrascht waren von dem was sie 
lernten. Gerade die Vorträge halfen mir gewaltig bei der Persönlichkeitsentwicklung, auch da aus dem
Publikum immer wieder neue Denkanstöße kamen. 

Ein weiteres Mittel der Einsatzstelle Position zu politischen Themen zu beziehen, war mithilfe von 
Demonstrationen. Ich selber hatte wohl bei G20 an einigen Protesten teilgenommen, war aber lange 
Zeit kein Demogänger. Innerhalb der Einsatzstelle sprachen wir uns aber ab, einen Samstag im Winter 
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2018 zu einer Demonstration in Berlin zu fahren, um dort gegen Kohleverstromung zu protestieren. 
Dort hatte ich tatsächlich den Spaß meines Lebens, auch aufgrund der durchweg guten Stimmung auf
der friedlichen Demo. Es erinnerte tatsächlich eher an ein Musikfestival mit guter Message als 
tatsächlich an eine Demo. Hinzu kam noch, dass sowohl durch andere FÖJler*innen aber auch seitens
der Einsatzstelle großes Interesse an Fridays For Future bestand, weswegen ich des Öfteren freitags 
auf Hamburgs Straßen unterwegs war. 

Innerhalb des ZMÖ begeisterte mich vor allem der Umgang untereinander. Ich verstand mich mit 
allen Kollegen sehr gut und konnte meine Meinung frei äußern. Da es sich um einzelne Büroräume 
handelt konnte man sehr gut konzentriert tippen, wie ich das jetzt gerade mache, man kann aber 
auch jederzeit die Tür öffnen und mit dem Rest der Welt in Kontakt treten. Als einzige Kritik an der 
Einsatzstelle habe ich auf Rechnungen und sonstige bürokratische Abläufe aufmerksam gemacht, 
denn ich bekam nie eine wirkliche Einweisung, wie ich eine Rechnung schreibe, oder meine 
Fahrtkosten angeben muss. 

Auch unten unter Higlights
aufgeführt: Die Demonstration
in Berlin mit Sergio.
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Die Bildungsarbeit…die einzige Tätigkeit bei der ich tatsächlich dokumentiert wurde 

Sonstige Aktionstage:

Meine Einsatzstelle gefiel mir so gut, dass ich Termine in anderen Einsatzstellen konsequent nicht 
wahrgenommen habe, ich wollte diese Zwischenüberschrift aber dennoch setzen um darauf 
hinzuweisen, dass ich mir für die Zukunft vorstellen kann, dass wir bei uns jedes Jahr einen Aktionstag
für den Garten einrichten…
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2.2 Mein FÖJ-Projekt

Innerhalb der ohnehin schon sehr politischen Einsatzstelle fasste ich zum Anfang des Jahres 2019 den
Entschluss, mich inhaltlich noch mehr mit politischen Fragestellungen rund um die Energiewende zu 
beschäftigen. Hintergrund dabei war auch die Auseinandersetzung innerhalb der Einsatzstelle und 
meinen eigenen Schreibtischrecherchen, bei denen ich immer wieder auf Kritik an Projekten und 
Maßnahmen stieß. Ich selber wollte denen, die an der Umweltfreundlichkeit von Windrädern, oder 
von Elektroautos zweifeln und einen Kohleausstieg für nicht sinnvoll halten zwar nicht Recht geben, 
wusste aber auf viele der Argumente keine Antworten und suchte mir daher Hilfe von außen. Ich 
entschloss mich Interviews mit Vertreter*innen von NGOs und Politik zu führen, um für mich, aber 
auch für andere Leser*innen einige Fragen zu klären und in diesem Rahmen auch meine politische 
Bildung noch einmal zu verbessern. In den darauf folgenden Wochen führte ich Interviews mit Jan 
Christensen, dem Umweltbeauftragten der Nordkirche, Manfred Braasch, Geschäftsführer des BUND 
Hamburg, sowie den Abgeordneten im Umweltausschuss der hamburgischen Bürgerschaft aus den 
Fraktionen Linke, Grüne und SPD. Ironischerweise kam ich trotz Bekanntschaften nicht mehr an die 
Fraktionsvertreter der FDP heran, bekam lediglich ein Angebot zu einem Telefonat, welches ich aber 
leider nicht wahrnehmen konnte. Wem Rezos Video zur Zerstörung der CDU und die vielen anderen 
Schlagzeilen der letzten Wochen noch nicht ausreichen: Die einzige Fraktion die sich nach fünffacher 
Kontaktanfrage nicht ein einziges Mal meldete war die CDU, für mich ein klares Statement . 

Die Interviewpartnerinnen und Partner klärten mich in vielen Bereichen, gerade auf Hamburger 
Ebene auf und halfen mir zudem meine Journalistischen Fähigkeiten deutlich zu verbessern. Sie 
konnten mir zu den meisten Fragen ihre Meinung aufzeigen und auch wenn die Politiker*innen 
Hamburgs nicht auf Bundesebene zuständig sind, konnten sie mir auch viel zu den 
Kohleausstiegsplänen anderer Bundesländer sagen. Für ein Fazit mit allen wesentlichen 
Informationen möchte ich aber auf unsere Website www.klimagerechtigkeit.de/interviews 
verweisen. Dort stehen auch alle Interviews ausführlich in Schriftform zur Verfügung. 

3.0 Das FÖJ abseits der Einsatzstelle: 

Tatsächlich nahm ich meine Rolle als FÖJler außerhalb der Einsatzstelle kaum war und war wenig mit 
anderen FÖJlern unterwegs bzw. bei Aktionen dabei. Beim Landesaktionstag wäre ich zwar gerne 
dabei gewesen, hatte aber kurzfristig andere Dinge davorgeschoben. Innerhalb der Arbeitszeiten in 
der Einsatzstelle gab es jedoch eine Phase im Frühjahr 2019, in der wir FÖJler uns häufiger auf 
„Fridays For Future“-Demos getroffen haben um mit zu demonstrieren. Der „FÖJ-Block“ wechselte 
dabei zwar immer mehr den Aggregatzustand in Richtung eines FÖJ-Gases dessen Teilchen sich 
irgendwo im Raum bewegten, aber Dabei-sein ist ja bekanntlich alles. 

 3.1 Seminare

Eine der wahrscheinlich besten Aktivitäten im FÖJ außerhalb der Einsatzstelle sind die Seminare. 
Auch hierzu würde ich gerne auf meine Tagebuchtexte zurückgreifen um jeden FÖJler, jede FÖJlerin, 
jeden Seminarschwerpunkt und jede Exkursion zu würdigen und zu lobpreisen, ich denke aber, dass 
eine Seite Text ausreichen muss und kürzer werde ich es nun wirklich nicht hinbekommen, es sei 
denn ich ließe diesen Satz, der sich nun bereits über vier Zeilen erstreckt, einfach weg. 
Das erste Seminar in Sprötze war meine erste Amtshandlung überhaupt, da mein FÖJ ja erst zum 
September begann. Dementsprechend viel hatte ich zu sagen, wenn es darum ging meine 
Einsatzstelle für die Anderen zu beschreiben. Das erste Seminar erlebte ich aber ohnehin als sehr 
chaotisch: Ich wechselte jeden Tag die „Gang“ um so viele Leute wie möglich kennen zu lernen, 
machte Abends von den Alkoholreserven gebrauch, die wir irgendwie in den Wald geschaffen hatten 
und genoss Abends anschließend oftmals alleine den vollkommen klaren Sternenhimmel vom 
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nahegelegen Hügel aus. Inhaltlich gab es auf dem Kennenlernseminar zwar noch nicht so viel, das 
Spiel „Fishbanks“ aber z.B. fand ich sehr unterhaltsam und lehrreich (Kurze Erklärung: 
Fischereiunternehmen aufbauen, Ozean lehrfischen und dabei möglichst maximalen Profit mit 
minimalem Aufwand machen). Wir als Gruppe befolgten jedoch nur die letzten beiden Punkte und 
machten Profit mit minimalem Einsatz ohne ein Unternehmen aufzubauen durch gute Anlage in 
andere Gruppen…Die Moral des Spiels erlebten wir dann als die anderen Gruppen allmählich Verluste
machten.
Interessant war ein Vortrag von Dr. Ulf Skirke zum Thema Energiewende in Deutschland, sowohl 
inhaltlich, als auch, weil ich ihn eben wenig später wiedersehen sollte. 
Richtig inhaltlich losgehen tat es aber für mich erst auf dem zweiten Seminar in Warwisch. 
Bereits Sekunden nach dem Eintreffen aller Mitglieder der Gruppe 3 entstand automatisch eine 
Menschenkette um alle Lebensmittel in den ersten Stock zu befördern. Gruppendynamik war damit 
sicher. Vielleicht ist an dieser Stelle schon ganz kurz zu erwähnen, dass ich verantwortlich war für die 
Planung des Seminares, wobei ich dazu noch etwas sagen werde. Der erste Input kam von mir und 
handelte von nachhaltiger Landwirtschaft und Bodennutzung. Insofern hatte ich dazu bereits vorher 
einiges lernen müssen. Außerdem bekamen wir Besuch vom Repair Café, wobei wir als 5er Gruppe 
lernten, dass keiner von uns auch nur im Ansatz handwerklich begabt war. Den Schraubenzieher 
richtig herum zu halten schafften aber immerhin 4/5 der Gruppe. Auch hörten wir einen Vortrag von 
Geoscopia, in meinem Tagebuch steht hierzu allerdings, dass ich diesen verschlief. In unseren 
Präsentationen gehen aber auch wir immer wieder auf Bilder der „blue marble“ ein, um zu zeigen wie
wichtig Klimaschutz ist und mir begegneten in dem Zusammenhang auch noch einige Inhalte von 
Geoscopia wieder. Der spannendste Vortrag der Woche war ein Vortrag von einem anderen, 
ehemaligen FÖJler, welcher las Ingenieur über die Energiewende und die verschiedenen 
Energieträger berichtete. Gerade aufgrund meiner Arbeit in der Einsatzstelle machte mir hier die 
Diskussion sehr viel Spaß, wenngleich ich zum damaligen Zeitpunkt noch sehr kritisch mit einigen 
Dingen umging und mich dafür im Nachhinein gerne entschuldigen würde. Ich glaube jetzt, wir 
kriegen eine Energiewende hin. Exkursionen machten wir zum Energieberg Georgswerder und zur 
Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm. Gerade in letzterer war das Gefühl einfach 
unbeschreiblich, die riesigen Mengen an Müll zu sehen die tagtäglich ankommen, gleichzeitig aber zu 
hören, wie zukunftsweisend eine Energiegewinnung daraus sein kann und was sich aus den 
Abfallstoffen der Verbrennung noch alles machen lässt (z.B. Straßenbelege). Auch Dieter Kasang vom 
deutschen Klimarechenzentrum zu treffen, welcher uns erzählte wie man souverän mit 
Klimaleugnern und sonstigem Gesindel umgeht, half mir in der späteren Arbeit weiter. Falls man es 
zwischen den vielen sarkastischen Sprüchen nicht rauslesen kann: Mir gefiel das Seminar. 
Das dritte Seminar in Trillup gefiel mir ebenfalls, wenngleich ich die Woche zunächst nicht so 
spannend fand. Wir hörten einen Vortrag zu Zero-Waste (also Abfallvermeidung), zerlegten 
eigenhändig ein Reh mit Markus, besuchten das Zusatzstoffemuseum und das Gut Wulfsdorf und 
schauten anschließend den Film „We feed the world“, im Doppelpack ein Input der mich noch heute 
bewegt. Meine Vorurteile gegenüber dem Thema „Ernährung persönlicher Konsum“ (zu finden in 
nahezu jeder Kolumne gegen die Verbotspolitik der Grünen) zerbrachen an der geballten Übermacht 
an Eindrücken die mir auf diesem Seminar zum Konsum aufgezeigt wurden. Seit diesem Seminar 
beschaffen wir als Familie unser Fleisch ausschließlich vom Wochenmarkt oder aus wirklich 
biologisch, regionalem Anbau. Grund waren nicht nur die Bilder aus dem Film, sondern auch der 
Besuch auf dem Bio-Bauernhof, wobei ich die Bedingungen selbst dort schon seltsam fand und mir 
gar nicht ausmalen möchte wie ich reagierte, wenn ich in einer Massentierhaltung länger als eine 
Stunde sein müsste. Im Anschluss an den Film gab ich es auf, an die deutsche Wirtschaft zu glauben, 
womit auch meine zweite und letzte Säule, die für die FDP sprach wegbrach. Außerdem versuche ich 
NOCH angestrengter Abfall zu vermeiden. 
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Das vierte Seminar war anders. Eigentlich war es für mich kein Seminar. Es fühlte sich eher an wie 
eine Art Aufenthaltsort für mich und hundert Jugendliche zum Party machen. Die Jugendherberge 
verfügte über eine hauseigene Kantine mit (ich behaupte es einfach mal) keinem allzu ökologisch 
fairen Essen, hochmoderne elektrische Türen mit Magnetkarte und einem schicken Penthaus-Zimmer 
im 4. Stock inkl. Dachterrasse für unsere abendlichen und morgendlichen Runden (wer wollte konnte 
von hier aus dem Surren der Rasenmähroboter lauschen).
All dies mitten in Hamburg, unweit meiner Hood und damit verbunden meinem eigenen Zimmer. Um 
es anders zu sagen: Das Haus war schön und hatte beste Lage, nur nicht für uns!
Ich selber wählte als Thema Utopien in Hamburg, wobei wir Vorträge zum Bedingungslosen 
Grundeinkommen, Leben ohne Geld, zur Allgemeinwohlökonomie bekamen und eine Exkursion zu 
einem Wohnprojekt und dem Museum der Arbeit machten. Für mich von nachhaltigem Interesse war
aber der Workshop „Design and Thinking“, wobei es darum geht mit Hilfe von Post-its und 
Teamkommunikation Ideen zu finden und festzuhalten. Eine Methode die ich seitdem regelmäßig 
nutze. Den Workshop selber brachte ich auf dem Seminar aber gar nicht zu Ende, denn da das 
Seminar zentral in Hamburg stattfand nutze ich die Chancen und ging zu jeglichen Veranstaltungen 
die sonst so in meinem Terminkalender standen. Witzig war dabei, dass ich am Montagabend auf 
einer Veranstaltung mit dem Titel „Mobilität der Zukunft“ war, bei der ich mehr utopische Ideen für 
Hamburg besprach als auf dem gesamten Seminar. Input war insofern gelungen, nur irgendwie eben 
nicht so wie geplant. Bevor ich aber alles schlecht rede möchte ich kurz anmerken, dass auch die 
Diskussionsrunden zur Gemeinwohlökonomie, welche für eine höhere Unternehmensverantwortung 
kämpft und die Roboterausstellung im Museum sehr lehrreich waren. Die künstliche Intelligenz dort 
war zwar noch nicht vollständig ausgereift, die Möglichkeiten und möglichen gesellschaftlichen 
Auswirkungen waren mir aber bis dahin lange nicht alle bekannt. Im Nachhinein fand ich auch den 
Vortrag zu Leben ohne Geld sehr inspirierend, denn ich selber glaube auch zunehmend, dass sich 
auch ohne einen Cent super leben lässt, wenn man weiß wie und sozial nicht vollkommen aus der 
Reihe tanzt. Außerdem kam auf diesem Seminar der Spaß wirklich nicht zu kurz, denn es gab gleich 
zwei große Outdoor-Rollenspiele mit allen anderen FÖJlern, welche wir im Dunkeln auf der 
benachbarten Horner Rennbahn spielten.  Wem der zweimalige Besuch auf der nassen Rennbahn 
noch nicht reichte, der war herzlich eingeladen auch mit den Franzosen, welche ebenfalls in der 
Jugendherberge untergebracht waren auf interkulturelle Erkundungstour durch den gesamten Park zu
gehen. Wie gesagt…Spaß hatte ich, nur eben nicht wirklich im Sinne des Seminares. 
Spaß hatte ich auch auf Neuwerk, nur dass es dort wenn ich das richtig sehe auch im Rahmen des 
Seminares war. Inhaltlich beschäftigten wir uns dieses Mal mehr konkret mit der Natur, sprachen aber
auch über die Elbvertiefung und die Überfischung. Dass die Elbvertiefung eine sinnlose Idee ist, sagte 
ich glaube ich schon kurz nachdem ich gelernt hatte „Mama“ zu sagen, fand’s aber schön mich 
aufgrund der Zahlen noch einmal bestätigt zu sehen. Wenn die Schiffe denn überhaupt einmal 
riesengroß sein und voll beladen den Hamburger Hafen anlaufen sollten, was nun wirklich selten der 
Fall ist, so möchte ich eine Musterrechnung sehen, die belegt, dass diese wenigen Schiffe Hamburg 
die 600 Millionen € Investitionskosten (Achtung, Preisangaben ohne Gewähr, mit 
Kostenvoranschlägen haben wir in Hamburg unsere Probleme gehabt) auch wieder einspielen. 
Gut genug davon…
Ansonsten konnten wir in meist strahlender Sonne durch das Watt laufen, Muscheln und Krebse und 
Würmer und Vögel und Fische und Garnelen beobachten und uns auf dem Rückweg von der Flut 
einholen lassen und baden gehen. Ansonsten lagen wir auf dem Deich in der Sonne, standen auf dem
ältesten Gebäude Hamburgs (dem Turm von Neuwerk) in der Sonne, oder spielten Basketball in der 
Sonne. Ob ich eine Sonnencreme oder einen Hut mit hatte? Nun, kann sein, kann auch nicht sein.
Einmal erlebten wir aber auch einen schönen friesischen Regen. Gerade bei dem Versuch Bernstein 
zu sammeln sahen wir, dass der Himmel immer grauer wurde, sodass wir die 3 Kilometer zurück an 
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Land sprinteten und kaum dort angekommen von einem starken Schauer überrascht wurden, welcher
tatsächlich und darauf hätte ich wahrscheinlich alles Geld der Welt gesetzt, genau endete, als wir 
wieder am Haus ankamen. Alles in allem war das letzte Seminar ein wunderschöner Urlaub an der 
See mit ein bisschen Input zwischendurch. Jegliche Kritik an den Häusern kann ich ausdrücklich NICHT
unterschreiben. 

3.2 Die FÖJler

Die anderen FÖJler habe ich privat eigentlich sehr wenig erlebt. Ich wurde zwar immer wieder 
eingeladen irgendwo hin zu gehen, wobei einiges davon sogar größere Treffen des gesamten 
Jahrgangs waren, ich hatte allerdings entweder selten Zeit, oder hatte keine Lust. Dazu kam leider, 
dass viele FÖJler in Regionen der Stadt wohnten, die ein wenig abseits der Zentralen U-Bahnpunkte 
lagen, da dort die Wohnungen günstiger sind. Ich traf mich tatsächlich aber mit einigen sogar an 
meinem Geburtstag, da wir sowieso in einer nahegelegenen Kneipe gelandet waren und uns spontan 
kurzschließen konnten. Ansonsten erlebte ich meine Seminargruppe aber als sehr wach und 
thematisch interessiert. Ich hörte von anderen, ehemaligen FÖJlern, dass es immer wieder Gruppen 
gab, die sich auf den Seminaren nicht wirklich auf Inhalte konzentrierten, den Eindruck hatte ich aber 
nicht. Mit den meisten der Gruppe konnte man super über politische und gesellschaftliche Inhalte 
diskutieren und gleichzeitig Party feiern. Auch gab es bei uns in der Gruppe 3 niemanden, der in 
irgendeiner Form ausgeschlossen wurde, zumindest nicht, dass ich es erlebt hätte. Es gab vor allem in
Workshops rund ums Counciling, aber auch in sonstigen Gesprächsrunden immer wieder Situationen,
in denen ich und andere ganz persönliche Geschichten mit allen teilten, als wäre man schon seit 
Jahren ein eingeschworenes Team, besonders wenn man sich überlegt, dass wir zufällig 
zusammengeworfen wurden und uns nicht einmal ein Jahr kennenlernen konnten war das eine 
einzigartige Erfahrung. Die super Dynamik in unserer Gruppe kam sicher aber auch durch die 
Kombination von Ruth und Markus als Teamer, welche ihre Arbeit nicht hätten besser machen 
können! 

Zu sehen: Eines von vielen Bildern mit anderen FÖJtis zusammen…
Unten vom ersten, oben vom letzten Seminar.
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3.3 AGs und weitere Arbeiten

 Einmal das bekommen was man will…wäre das nicht schön? Also stellen wir uns vor, wir kreuzen auf 
einem Wahlzettel an, dass wir gerne die Seminarplanung für das Seminar 2 machen würden, nehmen 
aber als Erstwunsch etwas vollkommen anderes. Wir setzen uns dann zusammen mit anderen, die 
diesen Erstwunsch hatten und planen schon einmal ein bisschen was auf uns zukommt und sammeln 
Ideen. ABER, egal ob ich 40 Voodootänze abgehalten habe, oder nicht, es wird natürlich der 
Zweitwunsch. Und wieder einmal, vielleicht die größte Lehre die ich aus all den bisherigen Jahren auf 
dieser Erde ziehen kann, heißt es: Einfach das Beste draus machen. Dass wir von der Seminarplanung 
das am Ende getan haben, das wissen wir, das haben wir bestätigt bekommen und das haben wir 
auch gespürt. Dass wir das aber auch bereits im gesamten Planungsprozess wussten, das hätte ich 
nicht erwartet. Wir trafen uns zur Seminarplanung insgesamt lediglich dreimal in der BUE und 
erarbeiteten gemeinsam möglichst ausgefallene und abwechslungsreiche Vorträge und Exkursionen 
zum Thema Klima- und Ressourcenschutz. Tatsächlich bekamen wir von nahezu allem was wir 
besuchen und jedem, den wir einladen wollten eine Zusage und so kam es, dass unser Wochenplan 
bereits sehr früh in eine gute Richtung ging. 
Im Rahmen der Seminarplanung lernte ich, worauf man alles achten muss, wenn es darum geht eine 
Gruppe über eine Woche zu verpflegen und mit Informationen zu füttern. Wir kontaktierten wie wild 
Einrichtungen, legten fest, wann was wo stattfand und welche Zeiten einzuplanen sind und mussten 
uns als wahrscheinlichste schwierigste Aufgabe um Essen kümmern, wobei wir zum Glück Nils dabei 
hatten, der bereits in der Vergangenheit Großküchen für Jugendliche plante. Trotzdem hätte es am 
Ende ein wenig mehr sein können. Die Planung des Seminares fand also im kleinen Raum bei 
Schokolade und Obst statt und erwies sich dabei als sehr witzig und spaßig, aber gleichzeitig auch 
sehr produktiv und wie sich am Ende herausstellen sollte, sehr erfolgreich. In den gesamten 5 Tagen 
verfehlten wir nur ein einziges Mal den Zeitplan, schafften es aber immerhin mit geballtem 
Gruppenzusammenhalt eine S-Bahn in Hamburg solange aufzuhalten, bis alle drinnen waren…
Ps. Ich kann seitdem nicht mehr an der Haltestelle Landungsbrücken einsteigen, ohne mich an den 
legendären Sprint von der Fähre zur Bahn zu erinnern.
Die Seminarplanung und Durchführung, das Stehen vor der Gruppe und die Verantwortung, die wir 
zumindest im Kleinen irgendwo hatten haben uns alle vier bereichert und aufgebaut. Ich kann diese 
„AG“ daher nur weiterempfehlen. 

Des Weiteren hatten wir vor, einen Aktionstag für alle FÖJler*innen zu veranstalten, bei dem wir zu 
einer Kleidertauschbörse einladen. Wir trafen uns dazu einmalig abends im Beratungsraum des HVV 
Altona und sprachen als Planungsteam (bestehend aus 10% der Gruppe 3) über den Termin und 
weiteres. Ich kann im Nachhinein nicht mehr genau sagen, woran es eigentlich lag, aber das Event 
fand niemals statt. Sowas gibt es eben auch.  

3.4 Die Behörde (BUE)

In Anbetracht der Tatsache, dass man sich als FÖJler von der Einsatzstelle aus meist nur an die 
Behörde wendet, wenn es Fragen oder Probleme gibt, kann ich an dieser Stelle sehr zufrieden sagen, 
dass ich selten Kontakt zur Behörde hatte. Wenn ich aber doch einmal angerufen habe, etwa um nach
Anträgen zu fragen, erreichte ich meistens jemanden. Ich sage nicht, dass ich immer erreichte wen ich
wollte, meist war genau das Büro dessen Nummer ich zuerst wählte gerade nicht besetzt, aber 
irgendjemanden bekam man immer zu sprechen. Schön fand ich dabei, dass ich nie das Gefühl hatte, 
gerade in irgendeiner Form zu stören. Ich bekam immer sofort Antworten auf meine Fragen. Auch 
war ich erstaunt, wie gelassen die Behörde mit dem Verlust meiner HVV-Karte umging und mir noch 
am gleichen Tag eine Neue bereitstellte. 4 Stunden nach Verlust war also alles schon wieder beim 
Alten. 
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Auf den Seminaren passten sich die „Erwachsenen“ immer sehr gut in die Gruppen ein und wussten 
gut mit uns umzugehen. Zu strenge Regeln wegen des Alkohols kann man wirklich niemandem 
vorwerfen, eher noch, dass man sich manchmal strengere Regeln gewünscht hätte. Wenn ich das 
aber laut sagen würde, dürfte ich mich nicht noch einmal auf irgendeiner Jugendparty zeigen ;).
Als Ansprechpersonen, waren alle Behördler*innen immer zu haben und standen beratend zur Seite 
ohne sich zu sehr in die Rolle eines Lehrers zu versetzen. Es war insofern eine super Mischung aus 
Schüler- und Erwachsensein wenn man sich in einer Runde befand. Für die Zukunft hoffe ich nur, dass
sich die Behörde noch weiter für das freiwillige Jahr einsetzt, vielleicht zusätzliche Mittel für ein 
Gehalt erhält, denn heruntergerechnet ist es natürlich relativ wenig, uns mehr Möglichkeiten bei 
Aktionen zukommen lässt und weiterhin hinter der Arbeit aller steht. 

4.0 Die besten Momente

Wenn ich noch darf, würde ich gerne noch über die Erlebnisse sprechen, welche mich am meisten 
bewegt haben. Dabei muss es aber gar nicht um Inhalte gehen, sondern auch um das was ich einfach 
cool fand. Innerhalb der Einsatzstelle gab es dabei so einiges. Als ich im Januar 2019 auf einem 
Seminar in Breklum war um dort vor einer freiwilligen Gruppe Jugendlicher aus China, Brasilien, 
Südafrika, Argentinien und Kiribati vorzutragen, bekam ich im Laufe einer Übernachtung die 
Möglichkeit mit allen über ihre Erlebnisse und Eindrücke im Hinblick auf Klima zu sprechen. Dabei 
erzählte mir Ti, eine junge Chinesin, dass es bei ihr in der Stadt gerade einmal 10 Millionen Einwohner
gebe, wobei ich stark über das „gerade einmal“ stolperte, dies sei aber normal in China. Genauso 
normal wie starke Schmerzen zu bekommen, wenn man morgens ohne Atemmaske auf dem Balkon 
stehe. Die Freiwilligen aus Kiribati erzählten mir, dass ihre Familien bereits umgesiedelt würden, denn
die Inselgruppe wird bereits innerhalb der nächsten Dekade wieder unterhalb des Meeresspiegels 
liegen. Besonders beim Erzählen dieser Geschichten war auch, wie sie erzählt wurden, denn eine 
gemeinsame Sprache gab es nicht. Wir unterstützen uns alle gegenseitig beim Übersetzen und so 
flogen meist spanische, englische, deutsche und portugiesische Worte gleichzeitig durch den Raum. 
Verstehen tat aber jeder jeden. Im Rahmen der Bildungsarbeit war ich aber nicht nur in Breklum, 
sondern auch in Schwerin und dort mit den Luxusschlitten der Bischöfin unterwegs, sowie in 
Travemünde am Strand, in jedem Stadtteil Hamburgs und dank der aktiven politischen Arbeit der 
Einsatzstelle auch in Berlin, um dort zu demonstrieren. Auf der Hinfahrt dorthin traf ich im Übrigen 
Sergio Alves (siehe Bild Seite 6), einen Studenten aus Süddeutschland, welcher mich derartig 
inspirierte und jetzt im Augenblick eine Fahrradtour von Hamburg nach Athen macht. Mit ihm 
meditierte ich im Bus und lief anschließend durch das eiskalte Berlin und traf, da auch er allen 
Menschen ähnlich offen begegnete, noch viele weitere Demonstranten. 
Elektroautos konnte ich im Rahmen meines FÖJ gleich mehrfach fahren und mich vom leisen Surren 
des Motors begeistern lassen, auch wenn ich weiterhin auf mein Fahrrad setzen werde. 
Da ich im Rahmen der Einsatzstelle viel von der sehr anstrengenden Arbeit der Volksinitiative 
mitbekam freute es mich riesig, dass zum Abschluss hin auch dort noch eine Einigung erzielt wurde. 
Besonders für Ulrike und Judith, meine beiden Kolleginnen, ist es, denke ich, eine große 
Erleichterung, auch wenn damit die Arbeit rund um das Thema noch lange nicht vorbei ist.
Die Seminare außerhalb der Einsatzstelle hatten alle etwas für sich und ein jeder Tag war eine 
Bereicherung.
Ich könnte hier noch endlos weiterschwärmen, nur will ich den Absatz kurz fassen und meine 
Schultern gerade einmal entspannen…
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5.0 Fazit aus 11 Monaten 

Liebe Leserin, lieber Leser, wir sind soweit, das Fazit aus einem Jahr FÖJ. Was nehme ich mit, was 
lasse ich zurück? Wie fand ich es? 
Oberhalb meiner Tastatur liegt nun ein Zettel mit einer tabellarischen Anordnung: Vorher, Nachher. 
Jetzt wird es in Worte gefasst.
Bevor ich mit meinem FÖJ begann, wusste ich gar nicht so recht, was ich mir unter 
„Klimagerechtigkeit“ eigentlich vorstellen sollte. Klar, ich wusste im Wesentlichen, dass es um ein 
enorm wichtiges und globales Thema ging, aber nicht, wie weit man den Gerechtigkeitsbegriff 
auslegen kann und was sich tatsächlich dahinter verbirgt, wenn wir davon sprechen, dass andere 
Länder bereits vom Klimawandel betroffen sind. Viel mehr aber wusste ich gar nicht wirklich, wer ich 
bin. Ich wusste nicht genau, in welche Richtung ich wollte, ob eher Wirtschaft oder eher Umwelt, was
macht mir Spaß und was kann ich damit anfangen. Ein Jahr und dieses Bild veränderte sich deutlich...

Ich kann leider schlecht sagen, was genau durch mein FÖJ kam und was durch die vielen Bücher, die 
ich in dieser Zeit gelesen hatte und die Menschen, die ich in der Zwischenzeit kennengelernt habe. 
Tatsächlich erlebte ich auch privat in diesem Jahr so unfassbar viel. Ich bin zum allerersten Mal in 
meinem Leben umgezogen, verlor und gewann Freunde und Kontakte, reiste alleine nach Paris, wobei
ich innerhalb einer Woche mehr Straßenwissen erlangte, als in einem Semester Schule und fing an 
mich wieder intensiv an Sport heranzuwagen, wodurch ich meinen Körper wieder einmal anders 
kennen lernte, zumal ich im Gegenzug meinen Computer nahezu ganz abschaltete und somit von 
meiner Internet- und Videospielesucht ganz automatisch geheilt wurde. Das FÖJ, das heißt meine 
Arbeit, das Thema Klimaschutz und die Menschen um mich herum ergänzten meine persönliche 
Entwicklung dabei hervorragend. Innerhalb der vielen Vorträge lernte ich immer besser auf 
Menschen einzugehen und sicher zu sprechen. Aber auch der Inhalt meiner eigenen Präsentationen 
führte bei mir zu einem Sinneswechsel. 
Da ich auf Vorträgen immer wieder von Second Hand Kleidung, Müllvermeidung und Konsumverzicht 
auch in Bezug auf Fleisch redete und dies auch auf den Seminaren noch einmal thematisiert wurde, 
adaptierte ich diese Dinge auch für mein Leben. Mittlerweile kaufte ich schon häufig Jacken und 
Pullover auf Ebay statt im Kaufhaus,  was sich super mit meinen finanziellen Zielen verbinden lies, da 
es deutlich günstiger ist. Ich überredete meine Familie aber auch, mindestens einmal die Woche 
einen vegetarischen Tag zu machen und das Fleisch ausschließlich regional zu beschaffen. In punkto 
Müllvermeidung erwische ich mich seit neustem regelmäßig dabei, wie ich Müll der auf der Straße 
liegt, einfach aufsammle und zum nächsten Eimer bringe. Interessant sind dabei auch die Reaktionen 
umstehender Menschen. Einige schauen leicht irritiert, wieder andere bewundernd. Ich finde wenn 
man saubere Meere haben möchte, dann kann man somit einen einfachen Beitrag dazu leisten und 
täte es jeder hätten wir einige Probleme weniger. Ich persönlich ekel mich tatsächlich gar nicht mehr 
davor anderer Leute Müll aufzusammeln. 
Gerade dank meiner Einsatzstelle lernte ich selbstständiges Arbeiten und Koordinieren. Ich lernte mit 
Terminen umzugehen und eigene Pläne zu machen. Besonders mein eigenes Projekt veranlasste 
mich, eigene Planung zu betreiben. Lediglich an der Pünktlichkeit haperte es hin und wieder, 
sicherlich auch dem HVV geschuldet, an dessen Taktung ich mich nie ganz gewöhnen werde, aber 
auch meinem ganz persönlichen Fehlmanagement. All diese Skills werde ich in Zukunft noch 
brauchen, denn es ist mein größter Wunsch selber unternehmerisch oder selbstständig aktiv zu 
werden. Dabei bekräftigten mich auch Markus und Chris als Teamer noch einmal, da beide mit ihrer 
Arbeit sehr zufrieden scheinen und gleichzeitig unabhängig sind. Lebenszeit steht für mich weiterhin 
als höchstes Gut, gefolgt von Geld, wobei auch dies für mich ein wenig an Bedeutung verlor, denn 
Markus zeigte, dass sich auch mit wenig Geld ein absolut perfektes, freies Leben führen lässt. 
Um die Vorurteile einmal zu bedienen komme ich von Geld zur FDP. 
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Zu Beginn meines FÖJs stand ich hinter den liberalen Werten der Partei, was sich grundsätzlich nicht 
geändert hat. Ich finde weiterhin, dass jeder Mensch ein Recht auf individuelle Freiheit hat und 
Wirtschaftswachstum in dem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Im Rahmen meines FÖJ 
beschäftigte ich mich aber viel mit Politik und wechselte einfach mal querdurch, erst zu VOLT, dann zu
den Grünen um mir einen guten Überblick über alle Richtungen zu machen. 

Auch fand ich dank des FÖJ wieder zu den Wurzeln meiner Träume zurück. Hatte ich bis ich 15 war die
Idee, Forscher zu werden und in einem Zelt irgendwo in der Landschaft zu liegen, verlor ich die Idee 
kurzerhand als ich mit 16 Jahren in den genussvollen Umgang mit Mode geriet. Von da an fokussierte 
ich mich einige Zeit lang vor allem darauf, wie sich Luxus anfühlte und überlegte zudem, wie sich das 
Geld zusammenbekommen lies um das ganze Haus mit Marken zu tapezieren. Neuer Berufswunsch: 
Großbanker oder Model. Als ich mich im Laufe meines FÖJ immer weiter mit Berufen rund um 
Klimaschutz beschäftige und auch Leute aus der nachhaltigen Wirtschaftsbranche entdeckte merkte 
ich aber, dass mir weder das reine Analysieren von Zahlen gefiel noch ein Beruf in der Richtung in 
irgendeiner Form erfüllend oder cool war. So kam es, dass ich mich jetzt zu Umweltwissenschaften als
bevorzugtem Studiengang entschlossen habe.
Ich könnte dieses Fazit noch hundert Seiten weiter schreiben und volltexten mit Ideen, Momenten, 
Erfahrungen, Änderungen und so vielem mehr, aber ich werde es an dieser Stelle kurz fassen.

Das Freiwillige Ökologische Jahr war für mich eine großartige Erfahrung, mit mehr Lehren als aus 
Jahren der Schulzeit. Ich erlebte die Arbeit im Klimaschutz neu, ich erlebte neue Menschen und mir 
bekannte Menschen von neuen Seiten, jetzt wo ich plötzlich über andere Themen sprach. Ich erlebte 
Hamburg neu - und ich erlebte mich neu. Ich dachte nicht eine Sekunde darüber nach aufzuhören 
und doch freue ich mich, dass es vorbei ist, denn ich fühle mich bereit in ein eigenständiges Leben zu 
gehen und neue Türen zu öffnen. Ich danke meiner ganzen Einsatzstelle für die Herzlichkeit, die mir 
im Haus entgegengebracht wurde, insbesondere aber natürlich Judith und Uli für das viele Vertrauen 
welches mir entgegengebracht wurde. Ich konnte zumindest in Teilen tun,  was ich wollte und wollte 
meist, was ich tat. Eine derartig gute Praxiserfahrung hätte ich mir nicht vorzustellen gewagt. Ich 
danke aber auch der Behörde und den Teamern für die super Unterstützung auf Seminaren und 
natürlich wären auch die Seminare nur halb so cool gewesen ohne die anderen FÖJler*innen, denen 
ich aber auf diesem Wege schlecht danke sagen kann. Ich würde ja „Auf Wiedersehen“ sagen, aber 
ein kurzer Abschnitt folgt noch. 

5.1 Wie geht es weiter?

Die folgenden, kurzen Zeilen verfasse ich vor allem für mich selber als Selbstverpflichtung.
Im Rahmen des FÖJ habe ich die Arbeit in der IKG unfassbar genossen und wurde zunehmend 
politisiert. Da mir besonders die Bildungsarbeit gefiel, bewerbe ich mich aktuell als Referent bei einer 
Akademie, die solche Referenten in die Welt schickt. Wenn die Bewerbung nicht erfolgreich sein 
sollte, werde ich mich dahingehend selbstständig machen. Die Vorträge in Zukunft sollen aber auch 
von einer zukunftsfähigen Wirtschaft handeln, weswegen ich mich erneut mit Leuten aus Politik, 
sowie Geneon, einem Vermögensmanagementbetrieb aus Hamburg und Impacthub (für 
Informationen Ecosia fragen) verabredet habe um in Gesprächen eine möglichst breite Sichtweise auf
das Thema zu bekommen. Des Weiteren läuft aktuell meine Bewerbung bei der Leuphana Universität 
in Lüneburg für ein Studium der Umweltwissenschaften mit Nebenfach BWL. Ziel ist, mich selber in 
Dingen wie Management und nachhaltigem Wirtschaften ausbilden zu lassen um später eigene 
Unternehmen in dieser Richtung zu leiten oder andere zu beraten und darüber vorzutragen. 
Inwiefern ich mich noch auf eine politische „Karriere“ einlasse weiß ich selber noch nicht.
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So…für maximale Nachhaltigkeit wird nun noch eine weitere Seite Papier aufgewendet!
Ich hoffe, aus diesem Bericht konnte man meine Stimmung und meine Erfahrungen herauslesen und

miterleben. Wer Ihn tatsächlich in voller Länge gelesen hat verdient zudem meinen aufrichtigsten
Dank, genauso wie jeder und jede, der/die mir dieses Jahr möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie
es mit diesem Planeten weitergeht, ob unsere Anstrengungen zum Klimaschutz tatsächlich Früchte

tragen werden. Ich weiß auch nicht, wie ich mich entwickeln werde, ob ich meine Pläne noch einmal
grundsätzlich ändere, ob ich mich selber verändere, ob ich überhaupt noch hier bin. Das alles ändert

aber nichts daran, dass dieses Jahr das BESTE Jahr war, was ich bisher erlebt habe und dass ich für
immer sagen werde: „Ein FÖJ? Jau das lohnt sich!“ 

Das Leben ist zu kurz, um schlechte Entscheidungen zu treffen und ich bin froh, dass ich eine
goldrichtige getroffen habe. Auf die Zukunft!
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