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Jugend

„Das FSJ war mein Einstieg“
Karriere Interview mit der ehemaligen Absolventin eines Freiwilligen Sozialen Jahres

im Sport Friederike Kromp, die bald die jüngste Fußball-Trainerin in Deutschland sein wird.
bayernsport: Wir freuen uns natürlich immer
wieder, von ehemaligen FSJlerinnen und FSJlern
zu hören. Du bist bald die jüngste Fußball-Trainerin Deutschlands. Wie nahe bist du diesem Ziel?
Kromp: Zurzeit befinde ich mich in den Prüfungen und bin dem Ziel relativ nah. Die Prüfungsphase endet in diesen Tagen. Und dann
hoffe ich, diese erfolgreich abzuschließen.
Friedericke Kromp
auf dem Spielfeld:
Gutes Training muss
wohl überlegt sein.

F

riederike Kromp hat es bald geschafft. Am
17. März findet die Abschlussfeier des 57.
Fußballlehrer-Lehrganges an der HennesWeisweiler-Akademie in Köln statt. Sie und
Verena Hagedorn, Europameisterin mit der
deutschen
Frauenfußball-Nationalmannschaft, lernen seit Mai 2010 gemeinsam mit
25 weiteren Übungsleitern mit einem gro
ßen Ziel: Beruf Fußball-Lehrer/in. Mit ihren
26 Jahren wird die gebürtige Würzburgerin
bald die jüngste Fußball-Lehrerin in Deutschland sein. Zudem befindet sie sich mit dem
Studium der Sportwissenschaften in der
Abschlussphase, denn nebenbei bereitet sie
sich auf die Diplomarbeit vor. Dass Friederike Kromp ehemals Teilnehmerin im FSJ im
Sport war und noch sehr gute Erinnerungen
an das Orientierungsjahr hat, macht uns von
der Bayerischen Sportjugend (BSJ) besonders
stolz. Wir sprachen mit ihr über ihren aktuellen Prüfungsstress, Lehrgangsbedingungen
und natürlich über das FSJ im Sport.

bayernsport: Wie bereitest du dich vor? Wie kann
man sich den Ablauf der Prüfungen vorstellen?
Kromp: Wir haben fünf Kernfächer. Dazu gehört natürlich Fußballlehre, als schriftliche
und mündliche Prüfung und eine Lehrprobe, also eine Trainingseinheit. Darüber hinaus werden wir in vier weiteren Fächern
abgefragt: Trainingswissenschaft, Psychologie und Pädagogik, Sportmedizin sowie
Ernährungslehre. Es gibt viel zu lernen. Seit
dem Start des Lehrganges im Mai 2010 ist
permanent etwas los. Es sind jetzt insgesamt
elf Monate mit Zwischenprüfungen, weiteren Tests, aber auch Lehrproben am Platz
mit Trainingseinheiten. Es ist jetzt so eine
Art Endspurt, an dessen Zielgerade noch
eine Abschlussprüfung steht.
bayernsport: Zusammen mit Verena Hagedorn
seid ihr zwei Frauen, die an diesem Lehrgang teilnehmen. Jung und weiblich – sind das Vor- oder
Nachteile?
Kromp: Ich habe da nichts geschenkt bekommen. Das ist auch o.k., da möchte ich mich
nicht beschweren. Im Gegenteil: ich bin
froh, dass das alles so gut geklappt hat. Ich
habe vorher alle Lizenzen mit den entspre-

chenden Noten erworben, habe damit immer weitermachen dürfen. Für die weitere
Bewerbung musste ich auch gewisse Auflagen erfüllen. Da bin ich den ganz normalen
Weg gegangen, hat auch alles gut geklappt.
Es ist eher die Ausnahme, dass Frauen zum
Lehrgang zugelassen werden. Es gibt leider
noch nicht so viele Frauen, die den Schein
haben. Das liegt nicht an Diskriminierung,
ganz und gar nicht, sondern dass es nicht so
viele gibt, die das machen wollten. Und viele
Frauen können vermutlich nicht die Bedingungen erfüllen.
bayernsport: Umso mehr ist es eine Ehre, dabei
sein zu können. Welche Rolle hat das FSJ in deiner Trainerlaufbahn gespielt?
Kromp: Ich hatte mich schon vor meinem
Abitur entschieden, ein FSJ im Sport zu machen. Ich wollte zwischen Abitur und Studium mal ein Jahr lang etwas „anderes“ machen. Ursprünglich wusste ich allerdings
nur, dass es die Möglichkeit für Frauen gibt,
ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren.
Bei meinen Internetrecherchen habe ich herausgefunden, dass man das FSJ auch im
Sport bei der Bayerischen Sportjugend machen kann. Über die BSJ-Homepage bin ich
auf die Stelle beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) gestoßen. Mitte der 12. Klasse
hatte ich die Stelle beim BFV sicher. Damals
habe ich selber noch in der U21-Auswahl
gespielt.
Der Beginn der Trainerlaufbahn war,
dass ich zwangsläufig in den Trainerbereich wechseln musste, weil ich mich kurz

Friedricke Kromp (hinten, Zweite von links) mit der Mädelsmannschaft vom BFV- Camp in Inzell während des FSJ im Sport 2004/2005.
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vor dem Abitur, schwer verletzt habe. Während des FSJ im Sport habe ich zudem richtig gute Einblicke erhalten. Mir wurden Türen für den Beginn meiner Trainerlaufbahn
geöffnet.
bayernsport: Was waren deine Hauptaufgaben
beim BFV in München?
Kromp: Ich habe überwiegend in der Organisation mitgeholfen. Heute steht viel mehr
die Praxis mit Kindern und Jugendlichen im
Wochenplan. Dahingehend ist das FSJ im
Sport in den Jahren attraktiver geworden.
Ich war die zweite FSJlerin, damit steckte
der Verein noch in den Anfängen. Im Büro
hab ich zum Beispiel bei den Auswahlmaßnahmen mitgeholfen und habe dann auch
relativ viel Verantwortung übernommen.
Außerdem durfte ich die Lehrgänge auch
mit betreuen und auch schon als Co-Trainerin mitarbeiten. Ich habe in dem Jahr meine
C-Lizenz gemacht. Durch das FSJ im Sport
habe ich viele intensive Einblicke in den Arbeitsalltag erhalten. Das hat mich motiviert,
weiterzumachen. Die Arbeitsatmosphäre
war sehr angenehm – eine tolle Erfahrung.
Ich hatte neben der Schule nie ein Praktikum gemacht und somit keine Erfahrung
im Arbeitsleben. Im BFV durfte ich auch in
andere Abteilungen hineinschnuppern. Das
war natürlich sehr interessant für mich.
bayernsport: Was hast du von den Bildungsseminaren der BSJ mitgenommen?
Kromp: Da habe ich auch ganz tolle Erinnerungen. In Inzell und Bad Hindelang hatten

wir eine schöne Zeit. Die Gemeinschaft in unserer FSJGruppe war immer ganz cool.
Wir waren so viele junge und
sportliche Leute und alle auf
einer Wellenlänge. Es war
spannend, die anderen kennenzulernen. Aber vor allem
hat mich der Austausch über
andere FSJ-Stellen und ihre
Tätigkeitsfelder interessiert.
Auch darüber haben wir viel
gelernt. Mit einer FSJlerin
habe ich heute noch Kontakt.
Wir haben den gleichen Stu- Praktikum bei den Münchner „Löwen“.
diengang gewählt und sind
durch die gemeinsame Zeit gute Freunde ge- tierungsjahr zu absolvieren. Mir hat es viele
Möglichkeiten eröffnet und meine Trainerworden.
laufbahn geebnet. Ich war mir unsicher,
bayernsport: Was ist dein ganz persönliches gleich mit dem Studium der Sportwissenschaft zu beginnen und war dann sehr froh
Highlight aus dem FSJ im Sport?
Kromp: Highlights waren sicherlich die Feri- für die vorberuflichen Einblicke. Es ist ein
en-Camps, die ich im Rahmen des FSJ beim sinnvolles Jahr für jeden Jugendlichen, der
noch nicht weiß, wie es beruflich weitergeBFV machen durfte.
hen soll. Vor dem stressigen Studium tut es
bayernsport: Das FSJ im Sport hat sich über die gut, mal durchzuschnaufen und die MögJahre entwickelt. Wenn du nun heute dafür wer- lichkeit zu nutzen, über den Tellerrand hiben würdest, was würdest Du den jungen Men- naus zu blicken. Einfach das Jahr für sich zu
nutzen, sich Bedenkzeit zu nehmen und im
schen mit auf den Weg geben?
Kromp: Durch die Auswahlmannschaften, Büro Einblicke zu bekommen. Man verliert
die ich trainieren darf und die Informati- kein Jahr, sondern bereitet sich sinnvoll auf
onen über meinen Werdegang, werde ich die Berufswelt vor.
häufig von Mädels gefragt, wie ich Trainerin geworden bin. Ich sage dann immer, dass Vielen Dank für das interessante Interview und
das FSJ im Sport mein Einstieg war. Ich rate viel Erfolg bei deinen Prüfungen.
jedem Jugendlichen dazu, solch ein Orien
Interview: Natalie Miklis, FSJ-Bildungsreferentin

Friedericke Kromp (hinten, Zweite von links) mit der bayerischen U15-Auswahl nach dem Gewinn der süddeutschen Meisterschaft im Oktober 2010.
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