
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2018 
für Stellen im Ausland (ausgenommen Österreich und Dänemark): 15. Januar 2018 

Bewerbung 
Ich bewerbe mich um die Teilnahme am FÖJ in Schleswig-Holstein für den  
Jahrgang 2018 /2019 (Beginn: 01.08.2018; Ende: 31.07.2019) 
 
 
 
An das 
FÖJ Wattenmeer 
Hafenstr. 3 
 
25813 Husum 
 
 
 
Vorname:   Nachname:   

Geschlecht:  männlich  weiblich Email:   

Straße:   PLZ/ Ort:   

Telefon:    Handy:   

Geburtsdatum:   Geburtsort:   

Staatsangehörigkeit:   Sprachkenntnisse:    

Schulabschluss:   Ausbildung/Studium:   

Beeinträchtigung* oder Allergie (z. B. Tierhaare, Heu)   ja  nein 

Falls ja, welche?   
*wir ermuntern BewerberInnen mit Beeinträchtigungen, sich ebenfalls zu bewerben 

frühere Dienste: Ich habe bereits an einem FÖJ, FSJ oder BFD teilgenommen:  ja  nein 

Falls ja: Anzahl der absolvierten Monate:   

 
Meine Wunsch-Einsatzstellen sind (Begründungen bitte auf einem extra Bogen angeben): 
(Kennzahlen bitte der aktuellen Einsatzstellenbroschüre entnehmen) 

1.____________________________________________________, Kennzahl ____________ 

2.____________________________________________________, Kennzahl ____________ 

3.____________________________________________________, Kennzahl ____________ 

 

 

Ort, Datum Unterschrift der Bewerberin/ des Bewerbers 

Bei Minderjährigen auch Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten:  

 
Auf weiteren Bögen bitte angeben: 

- Lebenslauf mit Angaben zu Interessengebieten und besonderen Fähigkeiten (auch außerhalb der Ökologie) 
- Vorkenntnisse und Tätigkeiten im Natur- und Umweltschutz 
- Schilderung der Beweggründe für die Teilnahme am FÖJ in Schleswig-Holstein 
- Wunschvorstellungen hinsichtlich der Einsatzstellen mit Kennzahlen mit ausführlicher Begründung 
- Ideen und Strategien, wie du mit möglicher Wochenendarbeitszeit oder evtl. auftretender Einsamkeit in den 

Einsatzstellen umgehen würdest! (Das hängt natürlich von Wahl deiner Wunscheinsatzstellen ab!  
 Siehe Einsatzstellenbeschreibung! 

- Angaben, auf welchem Weg du vom FÖJ erfahren hast    Bitte Rückseite beachten! 
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In dieser Broschüre findest Du Beschreibungen 
aller 161 FÖJ-Stellen, die in Schleswig-Holstein 
von beiden FÖJ-Trägern gemeinsam angeboten 
werden. 
Die Beschreibungen stammen von den FÖJ-
Teilnehmenden und/oder FÖJ-Betreuer_innen 
aus den Einsatzstellen und enthalten daher 
viele Infos aus erster Hand über die Arbeit und 
Lebenssituation vor Ort.
Einen Überblick darüber, wo 2018/2019 FÖJ-

Wichtige Hinweise zu dieser Broschüre
Stellen angeboten werden, findest Du in den 
Einsatzstellenverzeichnissen der beiden Träger, 
Seite 7-10:
Diese Broschüre ist auf folgenden Wegen 
erhältlich:
• als gedruckte Papier-Version gegen 

Einsendung von 2 Briefmarken à 1,45 € 
• digital als download unter: 

www.oeko-jahr.de oder  
www.umweltjahr.de

Die unterschiedlichen Papierfarben signalisieren:
Grün:  Stellen des FÖJ-Trägers Koppelsberg
Blau: Stellen des FÖJ-Trägers Wattenmeer

Wichtige Hinweise zur Bewerbung um einen FÖJ-Platz
Voraussetzungen für ein FÖJ in 
Schleswig-Holstein sind:

 ➤ Du kannst Dich mit jedem Schul ab schluss 
und aus jedem Bundesland für das FÖJ in 
Schleswig-Holstein bewerben. 

 ➤ Zu Beginn des FÖJ musst Du jünger als 26 
Jahre alt sein!

 ➤ Junge Menschen mit Beeinträchtigung  und 
Bewerber_innen aus dem Ausland ermun-
tern wir, sich ebenfalls zu bewerben. 

 ➤ Das Angebot von FÖJ-Plätzen steht unter 
dem Vorbehalt der Zusage entsprechender 
Fördermittel seitens des Landes Schleswig-
Holstein sowie des Bundes.

Wie kannst Du Dich bewerben:
1. Für die eigentliche Bewerbung verwende 

bitte unser FÖJ-Bewerbungsformblatt, 
das auf unseren Webseiten zum Download 
bereitsteht oder das wir auf Aufforderung 
zusenden. 

2. Suche Dir mindestens drei Wunschstellen 
aus und trage sie samt Kennziffer ein. Du 
kannst dabei auch Stellen beider Träger 
mischen.

3. Lege die im Bewerbungsformblatt angefor-
derten Unterlagen bei (Deine Motivation für 
ein FÖJ, Lebenslauf etc.) und schicke Deine 
Bewerbung nur an einen der beiden Träger 
(bei Doppelbewerbung bei beiden Trägern 
sortieren wir eine aus — diese Arbeit soll-
test Du Dir und uns ersparen).

4. Bitte verwende nur einfache Kopien und 
stecke die Bögen einfach so in einen 

Umschlag; Bewerbungsmappen und be-
glaubigte Kopien sind bei uns nicht er-
forderlich. Unsere Entscheidung wird da-
durch nicht beeinflusst und wir sind aus 
Zeit- und Kostengründen nicht in der Lage, 
Bewerbungsunterlagen zurückzuschicken.

5. Die Bewerbungsfrist für Stellen in 
Schleswig-Holstein, in Dänemark und in 
Österreich endet am 28.2.2018 (Eingang bei 
uns per E-Mail oder Post). Für die Stellen 
im sonstigen Ausland endet die Frist bereits 
am 15.1.2018.

Wichtige Hinweise für Deine 
Bewerbung

 ➤ Bitte beachte, dass wir nur frist- und 
formgerecht eingereichte Unterlagen als 
Bewerbung berücksichtigen werden. 

 ➤ Bitte lies die Einsatzstellenbeschreibungen 
sehr genau und beachte, dass manche 
Tätigkeiten aus Versicherungsgründen 
erst ab 18 Jahren erlaubt sind. Das 
hilft Dir Enttäuschungen bei Wunsch-
Einsatzstellen-Wahl zu vermeiden (z.B. 
Umgang mit Motorsägen, Dienstwagen 
fahren, Wattwanderung leiten…)

 ➤ Bitte beachte, wenn Du als Wunsch-
Einsatzstellen mehrere beliebte Stellen oder 
nur eine einzige Wunschstelle genannt hast, 
kann es im ungünstigen Fall sein, dass es 
nicht möglich ist, Dir ein Gespräch in einer 
Deiner Wunsch-Einsatzstellen anzubieten 
(Siehe auch TOP-Ten-Liste Seite 4).

Wichtige Hinweise

!
!

!

http://www.oeko-jahr.de
http://www.umweltjahr.de
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Wichtige Hinweise

 ➤ Wie läuft das weitere Bewerbungs- 
bzw. Auswahlverfahren:

• Wenn alle formalen Anforderungen erfüllt 
sind, werden wir Dich dazu einladen, Dich 
zwischen dem 9. März und dem 17. April 
2018 in voraussichtlich zwei Einsatzstellen 
persönlich vorzustellen. (Formale Anforderungen: 
Bewerbungsformblatt mit Geburtsdatum und 
Einsatzstellenwünschen, Angabe von Gründen für ein 
FÖJ sowie für Deine Wunscheinsatzstellen und Dein 
Lebenslauf liegen uns bis zum Bewerbungsschluss vor)

• Wir werden uns nach Kräften bemühen, da-
mit unter den zwei Einsatzstellen, bei denen 
Du Dich vorstellen kannst, mindestens eine 
Deiner Wunscheinsatzstellen dabei ist. 

• Wenn Du als Wunsch-Einsatzstellen meh-
rere beliebte Stellen (Siehe auch TOP-
Ten-Liste unten) oder nur eine einzige 
Wunschstelle genannt hast, kann es im 
ungünstigen Fall sein, dass es nicht mög-
lich ist, Dir ein Gespräch in einer Deiner 
Wunscheinsatzstellen anzubieten. 

• Wir werden Dir aber auf jeden Fall zwei 
Bewerbungsgespräche anbieten (Ausnahme: 
Du hast nur eine Wunscheinsatzstelle ange-
geben!) und uns dabei bemühen, so weit wie 
möglich Deine, aus der Bewerbung ersichtli-
chen, Interessen zu berücksichtigen. 

• Da der Vorstellungszeitraum für viele 
Abiturient_innen ungünstig im Prü fungs-
zeitraum liegt, haben wir die Osterferien 

mit einbezogen. Leider lässt sich der 
Vorstellungszeitraum aber weder verlän-
gern, noch können wir Dir ohne persönliche 
Vorstellung eine FÖJ-Stelle anbieten.

• Kosten für die Anreise zu den 
Bewerbungsgesprächen können wir (oder 
die Einsatzstellen) leider nicht überneh-
men. Allerdings kannst Du innerhalb des 
Vorstellungs-Zeitraumes die Termine für 
Deine zwei Gespräche mit den Einsatzstellen 
frei vereinbaren, also auch beide hintereinan-
der mit einer Reise erledigen.

• Erfahrungsgemäß liegt die Zahl der fristge-
rechten Bewerbungen in Schleswig-Holstein 
etwa bei 900-1000. Bezogen auf voraussicht-
lich ca. 161 Plätze im Jahrgang 2018/2019 
kämen also etwa 6-7 Bewerber_innen auf 
einen Platz. Von diesen nutzen erfahrungsge-
mäß etwa 2/3 das Angebot, sich persönlich in 
den Einsatzstellen vorzustellen. 

• Bei Teilnahme an den Gesprächen dürfte die 
Chance auf einen FÖJ-Platz daher etwa bei  
1 : 3,9 liegen.

• Hat sich eine der beiden Einsatzstellen, bei 
denen Du Dich vorgestellt hast für Dich ent-
schieden, bekommst Du von uns Anfang Mai 
eine schriftliche Zusage.

• Die Absagen erfolgen Ende Mai/Anfang Juni, 
ebenfalls schriftlich durch uns.

Top Ten: Die beliebtesten FÖJ-Stellen (Februar 2017)
Für folgende zehn Einsatzstellen bekamen wir 2017 die meisten Bewerbungen:

EST-
Kennzahl Einsatzstelle Anzahl Bewerbungen  

pro Platz

80 Seehundstation Friedrichskoog 115

33 Schutzstation Amrum 68

98 Schutzstation Pellworm 66

101 Schutzstation Nordstrand 56

54 Bildungswerk Mensch und Meer e.V., Petrine 51

9002 Kinder- und Jugendbauernhof / AWO KV e. V. (Reitbereich) 49

97 Schutzstation Westerhever 46

35 Schutzstation Wyk/Föhr 41

81 Schutzstation Friedrichskoog 41

72 Schutzstation St. Peter 41
Bitte beachte, wenn Du weniger beliebte oder bekannte Einsatzstellen als Wunscheinsatzstelle nennst, erhöht 
das Deine Chancen auf einen FÖJ-Platz!!
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Wichtige Hinweise

Hinweise zu schleswig-holsteinischen FÖJ-Plätzen im Ausland

Voraussetzungen für einen FÖJ-Platz im 
Ausland sind:

 ➤ ökologisches Engagement
 ➤ englische Sprachkenntnisse und die 

Bereitschaft, die Sprache des Gastlandes 
intensiv zu lernen

 ➤ schriftliche Zusage, mindestens ein Jahr im 
Ausland tätig zu sein

 ➤ die Teilnahme an mindestens 25 Seminar-
tagen beim betreuenden FÖJ-Träger in 
Deutschland

 ➤ die Bereitschaft, im Gastland als Re prä-
sentantIn Schleswig-Holsteins aufzutreten

 ➤ die Beschaffung einer Aufenthaltsge-
nehmigung im Gastland. 

Die Bewerbungsfrist für Stellen im Ausland 
(außer für Dänemark und Österreich) endet am 
15.1.2018 (Eingang bei uns per E-Mail oder 
Post). 

Hinweise auf Auslandsplätze der FÖJ-Träger 
anderer Bundesländer findest Du unter  
www.foej.de

Bewerber_innen aus dem Ausland sind beim 
FÖJ in Schleswig-Holstein herzlich willkommen! 
Voraussetzungen für einen Einsatz beim FÖJ in 
Schleswig-Holstein sind:

 ➤ nachgewiesenes ökologisches En ga ge-
ment

 ➤ fortgeschrittene Kenntnisse der deutschen 
Sprache und Bereitschaft, diese Kenntnisse 
weiter zu schulen

 ➤ schriftliche Zusage, mindestens ein Jahr in 
Schleswig-Holstein tätig zu sein

FÖJ in Schleswig-Holstein für ausländische Teilnehmende
 ➤ die Teilnahme an mindestens 25 Seminar-

tagen beim betreuenden FÖJ-Träger
 ➤ die Bereitschaft, in Schleswig-Holstein als 

RepräsentantIn Deines Heimatlandes auf-
zutreten

 ➤ gegebenenfalls die Beschaffung eines 
Jahres-Visums bei der deutschen Botschaft

Wenn Du noch nicht so gut Deutsch sprichst, 
setze Dich bitte mit einem der Träger in 
Verbindung, damit wir Dich beraten können, 
welche Stelle eventuell für Dich in Frage kom-
men könnte.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen
Die Teams der beiden FÖJ-Träger!

http://www.foej.de


Leitfragen für die FÖJ_Bewerbung 
 
Hier findest Du einige Fragen und Anregungen als Hilfestellung, die Dir das Schreiben und uns 
das Auswählen erleichtern sollen: 
 

• Motivation und Vorerfahrung: 
• * Mit welchem Ziel möchtest Du am FÖJ teilnehmen? (Antwort mindestens 100 Buchstaben) 

 
 

• Einsatzstellenwünsche  
• Bitte schreib bei der Begründung deiner Einsatzstellenwahl genau was dir wichtig ist und was du gerne 

machst. Sollten sich zu viele Leute auf deine Wunschstelle beworben haben, können mir den Angaben 
zu deinen Interessen eine gute Alternative für dich finden. "Weil ich die Insel liebe und Tiere mag" ist ein 
bisschen knapp und wenig hilfreich beim Sortieren der Bewerbungen auf die Einsatzstellen. 
 

• * 1. Wunsch 

• * Ausführliche Begründung für die Wahl dieser Einsatzstelle 
• Welche Tätigkeiten reizen Dich in dieser Einsatzstelle besonders? Welche Vorerfahrungen oder 

persönlichen Eigenschaften kannst Du in dieser Einsatzstelle besonders gut einbringen? (Antwort 
mindestens 500 Buchstaben) 

 

• * 2. Wunsch 
• * Ausführliche Begründung für die Wahl dieser Einsatzstelle 
• Welche Tätigkeiten reizen Dich in dieser Einsatzstelle besonders? Welche Vorerfahrungen oder 

persönlichen Eigenschaften kannst Du in dieser Einsatzstelle besonders gut einbringen? (Antwort 
mindestens 500 Buchstaben) 

 

• * 3. Wunsch 
• * Ausführliche Begründung für die Wahl dieser Einsatzstelle 
• Welche Tätigkeiten reizen Dich in dieser Einsatzstelle besonders? Welche Vorerfahrungen oder 

persönlichen Eigenschaften kannst Du in dieser Einsatzstelle besonders gut einbringen? (Antwort 
mindestens 500 Buchstaben) 

 

• * Hast Du schon Erfahrungen mit Jugendarbeit, Gruppenbetreuung oder als TrainerIn? Wenn ja, 
welche? Und was hast Du dabei gelernt? 

 

• * Hast du Vorkenntnisse in Biologie, Natur- und Umweltschutz? (Nicht zwingend erforderlich, aber 
interessant für uns.) 

 

• * In unseren FÖJ-Einsatzstellen kommt es während der Ferien-Saison und z.B. zur Heulerzeit zu 
besonders stressigen Monaten oder durch den Ebbe-Flut-Rhythmus zu tageszeitlich verschobenen 
Arbeitszeiten und Wochenendarbeit. Welche Strategien hast du, damit umzugehen? 

 

• * Die Einsatzstellen liegen an wunderschönen Orten, mitten in der Natur. Im Winter hat das aber 
eine Kehrseite! Die meist schlechte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz kann schon einen 
Einkauf zur Herausforderung machen. Da meistens wenige Gleichaltrige im Ort leben, kann es 
einsam werden. Wie wirst du mit dieser Situation zurecht kommen? 




