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„Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt hat, hat nicht genug getan, es zu verhindern“ 

Das ist wohl das Erste womit man konfrontiert wird, wenn man auf die ASF-Internetseite stößt und 

sich mit der Organisation auseinandersetzt. Ich weiß noch ziemlich genau, wie das damals bei mir 

war. Die Beweggründe und Entstehungsgeschichte von ASF haben mich sehr interessiert. Mein 

Interesse war direkt geweckt und ich wollte mehr darüber wissen und lernen. Da meine ältere 

Schwester auch einen Freiwilligendienst mit ASF gemacht hat, war mir die Organisation schon ein 

wenig bekannt, doch das war schon einige Jahre her und nicht mehr sofort präsent in meinem Kopf. 

Als ich jedoch bei der Suche nach FSJ- und FÖJ-Stellen auf Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

gestoßen bin, habe ich innegehalten. Ich wusste, dass die Arbeit von ASF eine meiner Meinung nach 

sehr wichtige ist und sie sehr tolle Projekte haben.  

Durch sehr ausführliche Informations- und Bewerbungsveranstaltungen wurden mir die 

verschiedenen Projektbereiche und -länder nähergebracht. Bei diesen habe ich mich in das Land 

Norwegen verliebt, welches ich vorher nicht wirklich auf dem Schirm hatte. 

Was ist eine „Folkehøgskole“? 

Ich lebe und arbeite an einer sogenannten „Folkehøgskole“, das ist ein Part des norwegischen 

Schulsystems. Nach der Regelschulzeit haben Schüler*innen die Möglichkeit nochmal ein Jahr 

dranzuhängen. Dies dient unter anderem der Persönlichkeitsentwicklung. Einige Folkehøgskolen 

haben Spezialisierung wie beispielsweise Sport oder wie hier auf Schüler*innen, die eine körperliche 

Behinderung haben. Es gibt keine Benotungen oder Leistungskontrollen, aber „Schulfächer“. Diese 

variieren von Schule zu Schule. Bei uns gibt es zum Beispiel auch Cosplay oder E-Sport. Ein 

Schwerpunkt dieser Art von Schule ist auch, den Schüler*innen dabei zu helfen eigenständiger zu 

werden. 

Die Ankunft in meinem Projekt war so aufregend, wie ich es mir vorher nicht hätte vorstellen konnte. 

Am Flugfahren in Oslo vier andere, mir fremde deutsche Mädchen kennen zu lernen und mit ihnen 7 

Stunden von Oslo nach Moi mit dem Zug zu fahren, hat mir die Möglichkeit gegeben schon eine 

Handvoll der Mensch kennenzulernen, mit denen ich das nächste Jahr verbringen werde, ohne gleich 

überrumpelt zu werden. Und die super schöne Landschaft auf mich wirken zu lassen. Es ist ein sehr 

schönes Abenteuer, in einem Zug zu sitzen, ohne zu wissen ,wie das neue Zu hause aussieht. Durch 

schlimmere Verspätung, als ich es von der deutschen Bahn gewöhnt war, kamen wir um etwa 24 Uhr 

an. Wir wurden mit selber gekochtem Essen herzlich willkommen geheißen und mir wurde mein 

Zimmer gezeigt. Ich wohne zusammen mit zwei Mädchen von ASF in einer schnuckeligen Wohnung 

Celine und Rosa vor unserer Wohnung                               alle Stipps auf Wandertour 



mit super toller Aussicht. Die anderen zwei Mädchen vom Deutschen Roten Kreuz wohnen in dem 

sogenannten GB2 (Gammelt Bygget 2=Altes Gebäude; zweite Etage) mit 6 norwegischen Jungs. 

Mein erstes Abenteuer in Norwegen 

Vor dem Beginn des Schuljahres hatte ich zwei Wochen Zeit, um uns kennenzulernen und als Team 

zusammenzuwachsen. In der zweiten habe ich alle Angestellten der Schule kennengelernt, und wir 

haben zusammen alles für die Ankunft der Schüler vorbereitet und fertiggestellt. 

Die erste Woche war ein super toller Start. Angefangen mit einem Bootcamp organisiert von zwei 

Lehrern, mussten wir uns verschiedenen Challenges stellen. Die wohl größte und aufregendste war, 

dass wir ein Bild vom Bahnhof bekommen haben und 20 Minuten Zeit hatten Dinge einzupacken, die 

auf einer norwegisch geschriebenen Liste standen. Mit Hängematte und Schlafsack haben wir uns auf 

den Weg zum Bahnhof gemacht, um dort alleine in einen Zug zu steigen ohne das Ziel zu kennen. Wir 

sind eine Station gefahren und dort wurden wir mit einer Google Maps-Karte in Empfang genommen. 

Bei einer atemberaubend schönen Wanderung hatten wir Zeit, um ins Gespräch zu kommen und uns 

besser kennenzulernen. Unser Ziel war ein an einem See liegender Campingplatz. Die letzte 

Challenge war drei Zelte aufzubauen, die sich als sehr nützlich erwiesen haben. Wir machten alles 

fertig, um in unseren Hängematten zu schlafen, was auch sehr bequem war und eine tolle Erfahrung, 

jedoch hat es mitten in der Nacht angefangen wie aus Kübeln angefangen, zu regnen, und wir 

konnten glücklicherweise in die Zelte flüchten.  

bei Moi – mit allen Stipps 

2 Wochen ASF-Stimmung  

Nach diesen zwei Wochen ging es nochmal zurück nach Deutschland für eine Woche. Bei einem 

super spannenden Entsende-Seminar von ASF habe ich viele tolle Menschen kennen gelernt und 

durfte an super interessanten Veranstaltungen teilnehmen. Trotz Geschichte-Leistungskurs, bei dem 

man sich schon viel mit dem Thema Nationalsozialismus auseinander setzt, habe ich noch sehr viel 

dazulernen können, und mir ist nochmal bewusst geworden, wie komplex diese Zeit ist und, dass 

man niemals aus lernen kann und immer noch einen anderen Aspekt findet, bei dem einem die 

Kinnlade herunterfällt. Ich hatte die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops teilzunehmen, 

beispielsweise über Inklusion und Integration.  



Danach ging es für mich direkt auf das nächste Seminar in der Nähe von Oslo. Dort hatte ich das erste 

Länder-Seminar, wo ich viel über die deutsch-norwegische Geschichte gelernt habe. Wir haben sehr 

interessante Inputs, aber auch eigene Recherche Aufgaben bekommen. Das war eine wertvolle 

Einführung, die uns dabei geholfen har uns mehr in das neue Land einzufühlen. Mal von der 

deutschen Geschichte abzusehen und tiefer in die Geschichte eines anderen Landes zu schauen.  

Mit allen ASF Norwegen Freiwilligen 2022/2023 

Danach ging es mit voller Vorfreunde zurück, um dieses Land und endlich alle Schüler kennen zu 

lernen. 

Mein Arbeitsalltag und meine Tätigkeiten 

Wir Stipps sind ein Bindeglied zwischen den Lehrern und Schülern der Schule. Unsere Aufgaben sind 

sehr vielfältig: Wir haben drei Hauptbereiche, im Internat arbeiten, im Unterricht mitarbeiten und 

Freizeitaktivitäten anbieten. Da ich im Internat Schichtdienst habe und jede Woche ein bisschen 

anders aussieht, gibt es nicht einen „normalen“ Wochenablauf. Es gibt jedoch einige Konstanten jede 

Woche.  

Im Internat habe ich ungefähr zwei bis drei Mal Schicht pro Woche und alle drei Wochen am 

Wochenende. Das ist in Früh- und Spätschicht eingeteilt. Morgens helfen wir den Schülern sich fertig 

für den Tag zu machen und unterstützen sie beim Frühstück und Lunch. Bei der Spätschicht arbeiten 

wir von 15 bis 22 Uhr. Da ist jede Schicht anders. Mal spielen wir Uno mit Schülern oder quatschen 

mit ihnen, helfen jemandem beim Duschen. Viele Schüler haben eine Schnur in ihrem Zimmer 

hängen, mit der sie uns rufen können, falls sie Hilfe brauchen oder jemanden zum Reden. Bei diesen 

Schichten sind wir meistens immer zu zweit und arbeiten mit Angestellten vom Internat zusammen. 

Die Internat-Schichten machen meistens unglaublich viel Spaß. Bevor ich mit der Arbeit begonnen 

habe hatte ich sehr großen Respekt davor, pflegerische Tätigkeiten auf Norwegisch zu übernehmen. 

Aber nach kurzer Zeit ist dies verschwunden und falls ich bei irgendetwas Hilfe benötige, kann ich 

immer damit zu den Frauen vom Internat gehen. 



Im Unterricht arbeite ich in zwei Linjen (Klassen) mit: Musik und Fußball. Sechs von neun Stunden pro 

Linje bin ich im Unterricht dabei und nehme ein bisschen die Rolle einer Schülerin ein. Ich mache 

alles mit, was die Schüler machen, unterstütze sie aber, falls sie etwas Hilfe brauchen, oder 

übernehme kleine organisatorische Aufgaben, die anfallen. Meine Hauptaufgabe hierbei ist aber 

auch einfach als Ansprechpartnerin da zu sein und sie zu motivieren. Der Unterricht unterscheidet 

sich extrem von dem Unterricht, den ich aus meiner Schulzeit gewohnt war. Die Stimmung ist viel 

persönlicher und entspannter. Es gibt keinen Leistungsdruck und keine Noten. Ziel ist aus jedem das 

Beste rauszuholen und dass, sie sich Ziele stecken; ermutigen ist daher sehr wichtig. Es ist 

unglaublich schön zu sehen, wie die Schüler wachsen und nach einiger Zeit vielleicht etwas schaffen, 

was am Anfang des Schuljahres undenkbar gewesen wäre.  

Ich habe außerdem ein wenig meine Begeisterung fürs Klavierspielen zurückgewonnen, was mir die 

letzten zwei Jahren nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Der Unterricht ist auf einem sehr niedrigen 

Niveau, einige haben neu angefangen ein Instrument zu spielen. Aber es macht einfach viel Spaß 

zusammen zu musizieren. Außerdem wird diese Klasse von zwei großartigen Lehrern geleitet. Der 

eine motiviert mich sehr, neue Dinge auszuprobieren und zeigt und erklärt mir Dinge, von denen ich 

nichts weiß.  

Es gibt jede Woche einen Kiosk und ein Café von uns Stipps und täglich wird eine Freizeitaktivität 

angeboten. Entweder von einem Angestellten von der Schule geplant und wir unterstützen die 

Lehrkraft, oder wir planen selber etwas. Beispielsweise habe ich schon mal deutsche Plätzchen 

gebacken. Die Aktivitäten können fast alles Mögliche sein. Etwa in der Turnhalle ein Fußballspiel 

anschauen oder eine Schnitzeljagd. 

Darüber hinaus habe ich ein paar kleine Jobs: Jeden Donnerstag ist Putztag, und da einige Schüler ein 

bisschen Motivation oder Hilfe benötigen, unterstützen wir sie dabei. Das kann ganz unterschiedlich 

aussehen, von ein paar Fragen beantworten, welches Putzmittel für was benötigt wird, bis hin zu 

erklären, wie man die Bettwäsche wechselt. Freitags habe ich ein zusätzliches Wahlfach, das die 

Schüler belegen konnten. Hierbei bin ich bei einem Mini-Chor dabei. Das macht super viel Spaß. Wir 

singen Lieder aus den unterschiedlichsten Genres.  

Ein paar meiner absoluten Highlights der ersten vier Monate  

Ein besonders schöner Moment während dem Freiwilligendienst war, als ich zusammen mit Jona und 

Rosa (zwei der Stipps) meine erste eigene Freizeitaktivität angeboten habe. Wir haben zusammen 

mit den Schülern Weihnachtsmarmelade gemacht.  

beim Weihnachtsmarmelade machen mit einigen Schüler*innen 



Die Planung für eine solche Aktivität war eindeutig stressiger, als wir es erwartet haben. Gläser zu 

organisieren, Rezepte übersetzen und Zutaten einkaufen. Beim Probelauf mussten wir feststellen, 

dass es in Norwegen keinen Gelierzucker wie in Deutschland gibt. Das hat alles noch mehr 

verkompliziert. Wir waren ziemlich gestresst und haben erwartet, dass es ein Riesen Reinfall wird. 

Aber als wir dann endlich loslegen konnten wurde uns schnell klar, dass alle Sorgen umsonst waren. 

Die Schüler hatten unglaublich viel Spaß und haben sich alle danach bei uns bedankt und uns 

gebeten noch einmal so etwas in der Art anzubieten. Es war klasse zu realisieren, dass man nicht viel 

braucht, um glücklich zu sein: Ein bisschen schöne Musik und als Gruppe zusammen Marmelade 

kochen. 

Super tolle Highlights für mich waren auch häufig ganz unscheinbare Dinge und Momente. Einige 

Schüler sprechen sehr gerne Englisch mit uns deutschen Stipps. Seit neustem rutschen diese aber 

immer häufiger ins Norwegische. Das sind solch schöne Momente, wenn die fremde Sprache immer 

selbstverständlicher wird. Eigentlich sprechen alle immer Norwegisch, außer ich verstehe etwas 

nicht. Ebenfalls gibt es einige Schüler*innen, die kein Englisch können. Jeden Tag lernt man etwas 

Neues kennen über Norwegen (bspw. Dass es den Ausdruck: geh doch dahin wo der Pfeffer wächst 

gibt). 

Manchmal passieren auch ganz unerwartet total schöne Momente. Ab und an rutscht man in sehr 

tiefgehende Gespräche, in denen Schüler*innen einem etwas über Ihre Probleme und Ängste oder 

manchmal auch einfach Dinge über sich selbst erzählen. Sehr bewegend war als ich mich während 

dem Abendessen zu einigen Schüler*innen dazugesetzt habe und wir ein sehr langes Gespräch über 

die norwegische Politik und Geschichte führten. Da ich bis jetzt noch nicht so viel darüber kannte, 

war es sehr spannend darüber etwas zu erfahren. Besonders toll war es hierbei, dass eine samische 

Schülerin dabei war und sie mir etwas über die samische Kultur erzählen konnte. 

Mein Leben und Arbeiten hier könnte mir kaum besser gefallen. Zum einen gefällt mir das Prinzip der 

Schule ungemein: Es herrscht nicht so eine große Hierarchie wie an deutschen Schulen. Jeder kann 

seine Meinung mit einbringen und jede Meinung zählt. Egal welche Position, ob Internat-Angestellte, 

Putzkräfte oder Schulleiter. Ich erlebe hier wie Schule richtig gut laufen kann. 

Am Ende dieser schönen vier Monate kann ich gar nichts anderes sagen als Danke! 

Danke an alle  Paten und Unterstützer*innen. Ebenfalls ein riesen Dankeschön an Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste für die tolle Vorbereitung, Seminare und Veranstaltungen, an denen 

ich teilnehmen konnte. Ebenfalls beim Internationalen Jugend Freiwilligen Dienst. Ohne das alles 

hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt einen Friedensdienst in Norwegen zu absolvieren und das 

alles zu erleben. 

 

 

 


