
Ein Freiwilliges ökologisches Jahr im WiLa

Ein FÖJ; was genau ist das?

Es gibt mehrere verschiedene Freiwilligendienste und das FÖJ ist bei vielen noch recht 

unbekannt. Also was genau bedeutet ein FÖJ? 

Das Freiwillige Ökologische Jahr ist ein ökologisches Bildungsjahr. 

Es kann in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen absolviert werden:

Kilma- &Ressourcenschutz, Jugendnetzarbeit, Forst- &Landwirtschaft,

Küste & Watt, Tierschutz, Umweltbildung und vieles mehr. 

 

Neben dem Arbeitsalltag an der jeweiligen Einsatzstelle werden über das Freiwilligenjahr 

hinweg mehrere Workshoptage zu spannenden Themen angeboten. Außerdem gibt  es 

5 einwöchige Seminare, bei denen man mit anderen FÖJler:innen in Kontakt kommt und 

sich austauschen kann. 

Allgemein ist ein FÖJ für alle die: 

• zwischen 18-25 Jahren sind (einige Einsatzstellen sind auch ab 16 möglich) 

• nicht mehr schulpflichtig sind

• Interesse an ökologischen Themen haben und ein Jahr in diesem Bereich arbeiten 

möchten

Ein FÖJ bietet dir:

• Ein Jahr Berufserfahrung

• 300 € Taschengeld im Monat

• Rentenanspruch und Kindergeldanspruch

• Ein Freiwilligenausweis, bei dem es vielerorts Rabatte gibt

• ein praktisches Jahr zum Erwerb des Fachabiturs oder als Vorpraktikum für 

gewisse Studiengänge



Ein Freiwilliges ökologisches Jahr im WiLa

Der WiLa als Einsatzstelle für das FÖJ

Der WiLa als Verein:

• Der Wissenschaftsladen Hannover e.V. ist ein seit 1986 bestehender 

Bildungsverein, der sich mit umweltpolitischen Themen befasst. Das genaue 

Themenfeld hat sich über die Jahre immer wieder etwas gewandelt.

• Zu unsere aktuell behandelten Themen gehören: Klima- und Umweltschutz, Stadt- 

und Raumplanung, Mobilität, Demokratie und Gesellschaft. Allgemein stehen wir für

die Umsetzung aller SDGs (Sustainable Development Goals; die 

Nachhaltigkeitsziele der UN)

• Der WiLa hat ein Büro auf dem Faustgelände in Hannover Linden, von dem aus die

FÖJler:innen arbeiten

Unser Team: 

Der WiLa hat ein recht kleines Team, bestehend aus einem Projektleiter/Geschäftsführer, 

einer Buchhaltungskraft, einem Haustechniker, einer Bürokraft, zwei FÖJler:innen und 

immer wieder Praktikanten. Dadurch kennen sich im Team alle gut und arbeiten eng 

zusammen. 

Das sind unsere aktuellen FÖJler: Tim und Meret. 

Sie beantworten neuen Anwerber:innen gerne alle Fragen zum Thema FÖJ und WiLa. 

Dazu entweder per Mail an foej@wissenschaftsladen-hannover.de oder im Büro anrufen: 

0511 441916 

https://sdgs.un.org/goals


Ein Freiwilliges ökologisches Jahr im WiLa

Das macht ein FÖJler/ eine FÖJlerin im WiLa

Die Aufgabenbereiche:

• unterstützten bei den Projekten des Vereins

• Mitarbeit im Büro und im modernen Team

• in einem eigenen Projekt ausprobieren

• Hilfe für Felix K. (dem WiLa-Koordinator/-Anleiter/-Mentor) bei der Erreichung von 

Zielen.

• Berichte für die Homepage schreiben

• Recherchen durchführen

• fotografieren bei Veranstaltungen

• Bilder, Videos und Texte für Social Media gestalten

• das Zeitungs- Archiv betreuen 

Mit neuen FÖJ Anwerber:innen machen wir jeweils zwei Hospitationstage bei uns im Büro.

An den Tagen lernen wir uns gegenseitig kennen, es gibt einen umfassenden Einblick in 

die Aufgabenbereiche und alle Fragen können geklärt werden.

Bewerben

Die Bewerbungen für das FÖJ laufen über die Website des Trägers (die NNA). Dort gibt es

nochmal eine Übersicht über das FÖJ und die Einsatzstellen. 

Der Start des neuen FÖJ Jahrgangs ist am 01.08. oder 01.09. 

Bis dahin kann sich noch beworben werden. 

Wir freuen uns auf alle neuen Interessierten!

https://www.nna.niedersachsen.de/startseite/foj/einsatzstellen_in_niedersachsen/foej-einsatzstellen-22088.html

