
	

	

100 Tage FSJ-Kultur – Paul Pokoyski 
 
 
Seit dem 1.9.2015 macht Paul Pokoyski aus Idstein sein Freiwilliges Soziales Jahr 
Kultur, kurz FSJ, bei der Musikschule HünstettenTaunusstein (MSHT). Bereits seit 
der 5. Klasse ist er selbst Schüler/Mitglied der Musikschule und spielt aktiv Tuba 
im Musikschulorchester. Noch nicht fest entschlossen über den weiteren 
Ausbildungsweg hörte der Abiturient im vergangenen Jahr von der 
Ausschreibung der FSJ-Stelle in der Musikschule. Eine Aufgabe, die ihn sehr 
interessierte, um in den Arbeitsalltag der Schule hinein schnuppern zu können. 
 
Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein gesetzlich abgesichertes soziales Bildungsjahr 
für junge Menschen im Alter zwischen 17 und 27 Jahren. Die Teilnehmer haben 
die Möglichkeit, verschiedene Einsatzfelder und Berufswege im Bereich der 
Kultur kennenzulernen. Die Bewerbung läuft über die Landesvereinigung 
Kulturelle Bildung Hessen und wird von der Nassauischen Sparkasse finanziell 
gefördert. 
 
Der junge FSJler staunte am Anfang über die vielfältige Arbeit im 
Musikschulbüro, die man bisher nur aus Schülersicht betrachtet habe. „Man 
kann sich nicht vorstellen, wie viel Zeit die täglichen kleinen Aufgaben in 
Anspruch nehmen. Dazu gehören Gespräche mit Schülern und Eltern, 
Beratungen, Organisatorisches und vieles mehr“,  sagt Paul Pokoyski. Neben der 
täglichen Büro- und Verwaltungsarbeit hilft er vor allem bei der Organisation 
des Orchesters. Dazu gehört die Verwaltung von Zu- und Absagen aber auch das 
Organisieren der Proben und Auftritte. Ein besonderes Highlight ist hierbei die 
Spanienreise zum Europäischen Musikfest der Jugend im Frühjahr 2016, das 
zusammen mit einem befreundeten spanischen Orchester besucht wird. Hierbei 
wird der FSJler die komplette Reise filmisch festhalten und anschließend zu einer 
Dokumentation zusammen schneiden. Der fertige Film wird gleichzeitig als 
Jahresprojekt dienen, das jeder FSJler während seines freiwilligen sozialen Jahres 
durchführen muss. Ein weiterer Aufgabenbereich seiner Arbeit in der MSHT liegt 
in der Nachmittagsbetreuung der 5. und 6.-Klässler. Hilfe bei den Hausaufgaben 
gehört genauso dazu wie das gemeinsame Spiel. Dabei, sagt der 19. Jährige seien 
vor allem Tischtennis, Tischkicker aber auch einfache Brettspiele bei den Kindern 
sehr beliebt. Einmal in der Woche leitet der FSJler auch selbstständig eine 
Fußball-AG. 
 
Ob bei der täglichen Arbeit im Büro oder in der Nachmittagsbetreuung: die 
Arbeit in der Musikschule mache ihm großen Spaß. „Hier gibt es immer was zu 
tun,“ sagt er lachend. Thomas Albrecht, Leiter der Musikschule Hünstetten 
Taunusstein, zeigt sich zufrieden mit seinem ersten FSJler. „Paul Pokoyski ist eine 
echte Bereicherung für unser Team. Wir werden ihn ungern gehen lassen und 
hoffen darauf, dass sich wieder ein junger Mensch entscheidet, sein Freiwilliges 
Jahr der Kultur bei uns in der Musikschule zu absolvieren. Die Voraussetzungen 
sind überschaubar: der Bewerber sollte Interesse an Musik haben, wenn möglich 
ein Instrument spielen, flexibel sein und ein bisschen Verständnis für Technik 
mitbringen, denn auch die Betreuung von Veranstaltungen gehört zum 
Aufgabenbereich eines FSJlers bei uns im Team. Wir würden uns freuen, wenn 
Paul einen guten Nachfolger/eine gute Nachfolgerin bekommt!“ 
 
Bis zum 31. März 2016 kann man sich noch bewerben, am besten auf der 
Homepage: www.fsjkultur.de. Weitere Infos erteilt gerne die Musikschule 
HünstettenTaunusstein unter Telefon: 06126-53840.  
 


