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Wohin nach der Schule?
Freiwilligendienste

E rst mal kucken, wohin es überhaupt gehen soll im
Leben. Vielleicht die Welt bereisen und per »Work

and Travel« Eindrücke sammeln? Oder lieber einen
zeitlich begrenzten Freiwilligendienst leisten? Etwa
90000 Menschen tun dies jedes Jahr, im Bereich Sozia-
les, Kultur, Umwelt, Sport, Katastrophenschutz oder
Entwicklungshilfe. Die Nachfrage ist überall groß, man
sollte sich rechtzeitig bewerben. Wer sich für Umwelt
und Natur einsetzen will, hat folgende Möglichkeiten:

Freiwilliges ökologisches Jahr
Dieses Bildungsjahr bietet jungen Menschen Mit -

arbeit und Orientierung im Umwelt- und Naturschutz.
Einsatzorte sind die Landschafts- und Forstpflege, Öko-
landbau oder Umweltbildung (viele Plätze beim BUND
und der BUNDjugend!). Ein FÖJ dauert meist ein Jahr –
mindestens 6, höchstens 18 Monate. Teilnehmen kann,
wer nicht mehr schulpflichtig und maximal 26 Jahre alt
ist. Gezahlt werden ca. 150 bis 350 Euro pro Monat. 

Ein FÖJ beginnt am 1. August oder (meist) 1. Septem-
ber. Be werben kann man sich ab Jahresbeginn. Ergänzt
wird der Dienst durch Seminare. Urlaub gibt es auch:
24 Tage pro Jahr, der gesetzliche Mindestanspruch.

Bundesfreiwilligendienst
Der BFD ist eine Art Zivildienst auf freiwilliger Basis

und steht auch Frauen und älteren Menschen offen.
Dauer, Aufwandsentschädigung und Urlaubsanspruch
entsprechen denen des FÖJ. Dagegen sind die Bewer-
bungsfristen meist flexibler: Die Einsatzstellen sind
rund ums Jahr aktiv. Auch ist die Dienstzeit – 6 bis 18
Monate – individuell vereinbar. Die Freiwilligen dürfen
sich ihr Seminarprogramm häufig selbst gestalten
(zum Beispiel beim BUND).

Europäischer Freiwilligendienst
Ermöglicht für sechs bis zwölf Monate ins europäi-

sche Ausland zu gehen. Über die gemeinnützige Arbeit
lernt man den Lebensalltag des Gastlandes kennen.
Neben ökologischen Angeboten gibt es auch soziale,
kulturelle oder sportliche Einsatzmöglichkeiten. Mit-
machen kann, wer 18 bis 25 Jahre alt ist (ausnahmswei-
se 16 bis 30). Der EFD wird von der EU gefördert und ist
für die Freiwilligen kostenlos. Daneben gibt es diverse
internationale entwicklungspolitische Freiwilligen-
dienste wie »weltwärts« oder »kulturweit«.

Work and Travel
Wer sich als Freiwillige*r nicht vertraglich binden will,

kann sich einige Monate Auszeit nehmen. Wie wäre es
damit: die Welt kennenlernen und dazu Arbeitserfah-

rung sammeln? »Work and Travel« bedeutet, für ein
Gehalt oder für Kost und Logis zu arbeiten und beliebig
lange herumzureisen. Das können Sie selbst planen.
Weil aber viele Details bedacht werden wollen (Visa,
Versicherungen etc.), raten wir auf »Work and Travel«
spezialisierte und zertifizierte Anbieter zu nutzen.

Die wichtigsten Kontakte
• Mehr zum BFD im Umweltbereich: � www.bund.net/
bfd-stellen, � www.freiwillige-im-naturschutz.de oder
� oeko-bundesfreiwilligendienst.de
• Über Anbieter eines FÖJ informiert � www.foej.de
• Freiwilligendienst in Entwicklungs- oder Schwellen-
ländern: � www.weltwaerts.de
• Die deutsche UNESCO-Kommission bietet sechs- bis
zwölfmonatige Einsätze in der auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik: � www.kulturweit.de
• Guter Überblick zu »Work and Travel«: � www.aus-
landsjobs.de; auf Bauernhöfen: � www.wwoof.de
• Über � www.travelworks.de findet man direkt Jobs
im Ausland. Die Organisation unterstützt und berät bei
rechtlichen und organisatorischen Fragen.

Victoria Muntendorf

… betreut die Zentralstelle des BUND für den BFD.

Der Abschluss so gut wie in der Tasche – doch was dann? Das fragen sich 
jedes Jahr viele Schulabgänger*innen. Wir geben Ihnen einen Überblick.

GUT LEBEN

Valentin Hoff


