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In dieser Broschüre findest Du Beschreibungen 
aller 157 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 2019/2020 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 hast Interesse an ökologischen Themen 
und bist bereit Dich in Vollzeit (39 Stunden/
Woche) in einer Einsatzstelle einzubringen.

 ➤ Zu Beginn des FÖJ (am 1. August) bist Du 
jünger als 26 Jahre!

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

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

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

bitte unser FÖJ-Bewerbungsformblatt, das 
auf unseren Internetseiten zum Download 
bereitsteht bzw. falls angeboten, das 
Online-Bewerbungsformular auf unseren 
Internetseiten.

2. Suche Dir 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 ei-
nen Umschlag; Bewerbungsmappen und 

beglaubigte 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 28.2.2019 (Eingang bei 
uns per E-Mail oder Post). Für die Stellen 
im sonstigen Ausland endet die Frist bereits 
am 15.1.2019.

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
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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 8. März und dem 22. April 
2019, 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 angege-
ben!) und uns dabei bemühen, so weit wie 
möglich Deine, aus der Bewerbung ersicht-
lichen, 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 hinterein-
ander mit einer Reise erledigen.

• Erfahrungsgemäß liegt die Zahl der fristge-
rechten Bewerbungen in Schleswig-Holstein 
etwa bei 900-1000. Bezogen auf voraussicht-
lich ca. 157 Plätze im Jahrgang 2019/2020 
kämen also etwa 5-7 Bewerber_innen auf ei-
nen Platz. Von diesen nutzen erfahrungsge-
mäß etwa 2/3 das Angebot, sich persönlich in 
den Einsatzstellen vorzustellen. Bei Teilnahme 
an den Vorstellungsgesprächen dürfte die 
Chance auf einen FÖJ-Platz daher etwa bei  
1 : 4 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.

Weitere Informationen findest Du auf unseren 
Internetseiten.

Top Ten: Die beliebtesten FÖJ-Stellen (Februar 2018)
Für folgende zehn Einsatzstellen bekamen wir 2018 die meisten Bewerbungen:

EST-
Kennzahl Einsatzstelle Anzahl Bewerbungen  

pro Platz

80 Seehundstation Friedrichskoog 89

220 Alfred-Wegener-Institut, List/Sylt 72

81 Schutzstation Friedrichskoog 57

98 Schutzstation Pellworm 51

33 Schutzstation Amrum 48

176 Verein Jordsand / NSG Lummenfelsen Helgoland 43

54 Bildungswerk Mensch und Meer e.V., Petrine 42

64 Öömrang Ferian Naturzentrum Norddorf/Amrum 38

102 Schutzstation Büsum 35

72 Schutzstation St. Peter 34
Bitte beachte, wenn Du weniger beliebte oder bekannte Einsatzstellen als Wunscheinsatzstelle nennst, erhöht 
das Deine Chancen auf einen FÖJ-Platz!!
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Hinweise zu schleswig-holsteinischen FÖJ-Plätzen im Ausland

Du möchtest gerne ein FÖJ im Ausland ma-
chen? Das ist auch möglich! 
Voraussetzungen für einen FÖJ-Platz 
im Ausland sind:

 ➤ ein Mindestalter von 18 Jahren bzw. ein 
Höchst alter von 26 Jahren zu Beginn des 
FÖJ-Jahres (1. August)

 ➤ ökologisches Engagement sowie Interesse 
und Offenheit für andere Sprachen und 
Kulturen

 ➤ Fähigkeit zur Eigeninitiative
 ➤ fließende englische Sprachkenntnisse so-

wie die Bereitschaft die Sprache des 
Gastlandes intensiv zu erlernen

 ➤ die Bereitschaft in der Einsatzstelle 39 
Stunden pro Woche zu arbeiten

 ➤ die Bereitschaft an mindestens 25 Seminar-
tagen in Deutschland teilzunehmen

Bewerbung für einen Platz im Ausland
• Die Bewerbungsfrist für Stellen im 

Ausland (außer für Dänemark und 
Österreich) endet am 15.1.2019   
(Eingang bei uns per E-Mail oder Post). 

• Es gelten sonst die gleichen Bewerbungs-
formalien, wie beim regulären FÖJ in 
Schleswig-Holstein!

• Wenn Du Dich für einen Platz in Estland be-
worben hast und Du die Voraussetzungen für 
ein FÖJ im Ausland erfüllst, wirst du zu einem 
Auswahlverfahren/Bewerbungsgespräch 
Anfang/Mitte Februar 2019 nach Hamburg 
eingeladen. Für diese Plätze musst Du 
Dich nicht persönlich in der Einsatzstelle 
vorstellen!

Weitere Informationen zum FÖJ im Ausland fin-
dest Du auf unseren Internetseiten!

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

 ➤ fortgeschrittene Kenntnisse der deut-
schen Sprache und die Bereitschaft, diese 
Kenntnisse weiter zu schulen

 ➤ nachgewiesenes ökologisches En ga ge-
ment

 ➤ 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

Weitere Informationen findest Du auf unseren 
Internetseiten.
Wenn Du noch nicht so gut deutsch sprichst, 
melde Dich bitte bei uns, damit wir Dich beraten 
können.

• Mit dem Übersenden des Bewer bungs-
formblattes / des Online-Bewer bungs-
formulars an uns stimmst Du zu, dass 
Deine Kontaktdaten zur Abwicklung des 
Bewerbungsverfahrens genutzt und den 
Einsatzstellen zur Verfügung gestellt 
werden. 

• Wir speichern die von Dir angegebenen 
Daten ausschließlich zur Bearbeitung Deiner 

Bewerbung und leiten nur Deine Kontaktdaten 
an die Einsatzstellen weiter, bei denen Du 
Dich vorstellen darfst.

• Rechtsgrundlage für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sind die Vorschriften der 
Datenschutzgrundverordnung entsprechend 
unserer Datenschutzerklärungen: 
www.oeko-jahr.de/datenschutz/
www.umweltjahr.de

Hinweis zum Datenschutz / Speicherung und Verwendung 
personenbezogener Daten: 
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Teilnahme bei „Jugend im Landtag“, Sprecher_
innenarbeit auf Bundesebene, einen FÖJ-Song 
und FÖJ-Pullis ... 

Du findest in Deinem Jahrgang sicher andere 
FÖJler_innen, die tolle Ideen begeistert mit Dir 
umsetzen.

Also, auch das FÖJ außerhalb der Einsatzstelle 
ist total spannend! Wir freuen uns auch hier auf 
Dein Engagement!

Das FÖJ ist mehr als nur die Arbeit in den in 
diesem Heft beschriebenen Einsatzstellen. 
Es lebt auch vom inspirierenden Austausch 
untereinander. 
Die Seminare werden überwiegend selbst ge-
plant und bieten auch außerhalb des Programms 
Platz für Deine Ideen. 

Auch zwischen den Seminaren gibt es re-
gen Austausch. In den letzten Jahrgängen 
gab es schon viele Aktionen, z.B. einen 
Theaterworkshop, eine Politikgruppe oder die 

Und noch ein Hinweis ehemaliger FÖJler_innen

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


