FSJ, Au Pair und mehr: Wie
kann ich erstmal überbrücken?
Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg
in den Beruf? Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein! Unsere Wegweiser unterstützen dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl. Der Wegweiser gibt den Stand
von Anfang Juni 2020 wieder. Deine Jugendberufsagentur.

Erstmal was anderes – aber was?
„Nach der Schule brauche ich erstmal Abstand, aber ich möchte auch nicht zu Hause
herumhängen.“ „Ich will unbedingt erst einmal ins Ausland – aber geht das jetzt überhaupt?“,
„Ich möchte etwas erleben, aber ich möchte auch etwas Sinnvolles machen.“
Wenn diese Fragen dich bewegen, dann ist unser Wegweiser genau richtig für dich.

Was will ich? Engagieren, lernen, arbeiten im In- und Ausland?
Es gibt es für dich grundsätzlich eine große Auswahl an Überbrückungsangeboten. Nicht jede
Idee lässt sich kurzfristig umsetzen. Aber mit etwas Flexibilität und Engagement findest du
auch jetzt noch eine interessante Überbrückungsmöglichkeit. Wichtig sind zunächst zwei
Vorüberlegungen, zum einen ob du in Deutschland oder im Ausland überbrücken möchtest,
und zum anderen, welche Art von Tätigkeit du anstrebst. Grob lassen sich dabei drei
Varianten unterscheiden:
1. Engagement - zum Beispiel in Pflege, Kinderbetreuung, Umweltschutz oder Kultur
2. Weiterbildung - zum Beispiel in Computerlehrgängen oder Sprachkursen im In- oder
Ausland
3. Arbeit und Praktika - im Ausland zum Beispiel im Rahmen von Work & Travel

Ich bleibe zuhause. Welche Angebote gibt es?

Engagement
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), der
Bundesfreiwilligendienst und der Freiwillige Wehrdienst sind die wichtigsten Angebote für
dein Engagement im Inland. Im Folgenden findest du eine kurze Übersicht. Weiter unten
sind die einzelen Freiwilligendienste noch näher erläutert.
FSJ

Einsatzbereiche

Alter

Sozial

Sport

Kultur

z.B.
Kindergärten,
Krankenund
Altenpfleg
e, Kinderund
Jugendhilf
e etc.

z.B. Sportvereine,
Kinder- und
Jugendarbeit,
Ausfahrten
etc.

FÖJ

BFD

z.B.
Natur-,
Umweltund Klimaschutz

z.B. soziale,
ökologische,
kulturelle,
sportliche
Bereiche
sowie Zivilund
Katastrophenschutz

Politik

z.B.
Museen,
Theater,
Spieltiger
etc.

z.B.
Verbände,
Behörden,
Menschenrechtsorganisationen etc.

16-27 Jahre

Ab 16 Jahre

Beginn

häufig 1.9. (trägerabhängig)

Dauer

i.d.R. 12 Monate (mindestens 6 Monate, maximal 18 Monate)

Arbeitszeit

Seminare

Taschengeld

1.8.2020

38,5 – 40 Std. pro Woche
(Teilzeit ggf.möglich)

Max. 414 EUR (trägerabhängig) pro Monat – Stand:2020

Ja

Kindergeld

Ja

Stand: Juni 2020

38,5 – 40
Std. (ab 27
Jahren
ggf.Teilzeit
möglich)

Ja (25 Tage in 12 Monaten)

Sozialversichert

Urlaub

meistens
1.9.

Bei Volljährigkeit mindestens ca. 24 Tage pro Jahr

Max. 414
EUR (trägerabhängig).
Stand: 2020
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Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
Im FSJ engagierst du dich in sozialen und medizinischen Einrichtungen wie zum
Beispiel in Kindertagesstätten, Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Ein FSJ ist aber
auch im Sport, in der Kultur oder in der Politik möglich. Meistens dauert ein FSJ zwölf
Monate, mindestens aber sechs Monate. Maximal sind 18 Monate möglich. Eine FSJTätigkeit findet in Vollzeit statt, d.h. du arbeitest ca. 38,5-40 Std./Woche. Unter
bestimmten Voraussetzungen ist auch ein Teilzeit-FSJ möglich.
Während des klassischen FSJ im sozialen Bereich betreust du häufig in sozialen
Einrichtungen Kinder und ältere Menschen oder arbeitest pflegerisch in
Krankenhäusern. Auf diesem Weg kannst du überprüfen, ob der soziale Bereich
möglicherweise dein Interesse weckt und du später dort einen Beruf ergreifen
möchtest, z.B. als Sozialpädagogische Assistent oder Pflegefachkraft.
Wenn du dich für ein FSJ im Sport entscheidest, wirst du häufig bei der
Landessportjugend eingesetzt und arbeitest mit Kindern und Jugendlichen, z.B. in
Sportvereinen zusammen.
Ein FSJ in der Kultur findet in Hamburger Kultureinrichtungen statt, das kann von der
Elbphilharmonie über die Arbeit in einem Museeum bis hin zum Jugendballett gehen.
Dein FSJ in der Politik könnte zum Beispiel bei einer Menschenrechtsorganisation
oder politischen Stiftungen und Körperschaften öffentlichen Rechts stattfinden. In
der Regel beginnt ein FSJ in der Politik jedes Jahr im September.
Alle Freiwilligendienste werden übrigens durch Seminare begleitet, damit du nicht
nur ein Praktikum machst, sondern tatsächlich aus dieser FSJ-Zeit etwas für deine
Zukunft mitnehmen kannst. Während des FSJ erhältst du ein Taschengeld in Höhe
von maximal 414 EUR und bist bei Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen weiter
kindergeldberechtigt.
Bei Interesse an einem FSJ findest du hier alle Adressen der Träger, die FSJ-Plätze in
Hamburg anbieten. Bewerbungen sind meistens ganzjährig möglich. Die Altersgrenze
beträgt 16-27 Jahre.
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Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)
Während des FÖJ arbeitest du ehrenamtlich im Natur- und Umweltschutz. Du betreust
Projekte, die mit Natur, Umwelt und Klima zu tun haben, z.B. Biotoppflege, Betreuung
von Naturschutzgebieten, Tierpflege oder auch Betreuung von Besuchern in
Umweltzentren. Eine Übersicht über die vielfältigen Einsatzgebiete findest du hier. Für
das FÖJ musst du zwischen 16-27 Jahre alt sein. Eine schriftliche Bewerbung sollte früh
bei den Trägern eingehen. Das FÖJ dauert, wie das FSJ auch, in der Regel ein Jahr
(mindestens 6 Monate, maximal 18 Monate). Es gibt ein Taschengeld in Höhe von
maximal 414 EUR / Monat (Stand 2020). Und du bist bei Vorliegen aller sonstigen
Voraussetzungen weiterhin kindergeldberechtigt.

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Der BFD ist dem FSJ sehr ähnlich. Hauptsächlich wirst du in gemeinwohlorientierten
Einrichtungen, insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheits- und
Altenplfege, Kultur- und Denkmalpflege, Flüchtlingshilfe, Sportvereinen, Umwelt- und
Naturschutz sowie im Zivil- und Katastrophenschutz eingesetzt. Im Unterschied zum
FSJ gibt es keine Altersgrenze nach oben – von 16 bis 99 Jahre kannst du dich sozial
engagieren. Die „Bufdis“ erhalten für ihr Engagement ebenfalls keinen Lohn, sondern
ein Taschengeld in Höhe von maximal 414 EUR pro Monat. Wenn du alle sonstigen
Voraussetzung für das Kindergeld erfüllst, steht dir dies ebenfalls noch zu.

In der Broschüre "Freiwilligendienste im In- oder Ausland" findest du nähere Informationen
zu Tätigkeitsbereichen, Trägern und deren Leistungen, Begleitseminaren und besonderen
Voraussetzungen .
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Freiwilliger Wehrdienst (FWD)
Beim freiwilligen Wehrdienst können Männer und Frauen Erfahrungen als Soldat*in
sammeln. Der FWD dauert mindestens sieben Monate, maximal 23 Monate. In der von
dir festgelegten Zeit kannst du dir aussuchen, in welcher Teilstreitkraft du deinen
freiwilligen Wehrdienst leisten möchtest – zum Beispiel im Cyber- und
Informationsraum, dem Heer, der Luftwaffe, der Marine oder im Sanitätsdienst. Auch
Auslandseinsätze sind möglich. Für den FWD musst du mindestens 17 Jahre alt sein
bzw. nicht mehr schulpflichtig und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Der
Wehrsold liegt derzeit bei 1.500-1.900 EUR / Monat zzgl. freie Unterkunft und
Verpflegung. Bei Interesse am FWD findest du hier weitere Informationen.

Weiterbildung
Du kannst unterschiedliche Kurse besuchen. Kostengünstig sind vor allem die Angebote der
Volkshochschule. Wenn du dich zu Studiengängen orientieren möchtest, können auch
Orientierungsstudiengänge zur Studienwahl für dich interessant sein. In Hamburg kannst du
z.B. an der Technischen Universität ein wenig Campus-Luft schnuppern und während eines
Studiensemesters (6 Monate) verschiedene ingenieurwissenschaftliche Studienfächer
kennen lernen. Für junge Frauen bietet das Programm ProTechnicale eine interessante
Möglichkeit zur Studienorientierung in den Ingenieurwissenschaften.
An der Volkshochschule Hamburg kannst du dich in vielfältiger Weise weiterbilden. Vielleicht
möchtest du deine Sprachkenntnisse verbessern oder eine Programmiersprache erlernen?
Oder deine Kenntnisse am PC verbessern bzw. 10-Finger-Schreiben zu üben? Es gibt viele
Themen zur Überbrückung zwischen Schule und Beruf, die gleichzeitig als gute Grundlage
für dein zukünftiges Berufsleben dienen.
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Arbeiten
Vielleicht hast du aber auch gar keine Lust, gerade jetzt an deine Zukunft zu denken und
möchtest erstmal arbeiten und Geld verdienen? Auch gut. Vergiss aber nicht, dass du
langfristig immer mehr Geld verdienen wirst, wenn du eine solide Ausbildung (oder ein
Studium) durchlaufen hast und als sogenannte Fachkraft arbeiten kannst. Nutze die Zeit des
Arbeitens jetzt nach der Schule sinnvoll und suche dir Jobs in Bereichen, die dich
interessieren. Vielleicht lernst du ja auf diesem Weg deinen zukünfigen Traumberuf kennen
und kannst einen Ausbildungsplatz klar machen.
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Wenn du noch verschiedene Berufsfelder ausprobieren möchtest, weil du nicht ganz sicher
bist, ob du wirklich in dem Bereich arbeiten möchtest, machst du am besten ein oder
mehrere Praktika. Du lernst dabei eine Tätigkeit oder auch einen Betrieb in der Regel gut
kennen und bist dann anschließend eher in der Lage, eine überlegte Entscheidung für einen
Beruf zu treffen. Möglicherweise bietet dir dein Arbeitgeber auch gleich einen
Ausbildungsplatz an, wenn du Interesse signalisierst. Das hat für beide Seiten den Vorteil, dass
man die „Katze nicht im Sack kauft“, sondern schon weiß, was und wer einen erwartet.

Für die Suche nach einem Job kannst du die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und
private Job- und Praktikumsbörsen nutzen. Aber auch Eigeninitiative ist wichtig, indem du
aktiv bei Betrieben nach einem Praktikum fragst.

Interview mit Alexandra Hachmeister – Diakonisches Werk Hamburg /
Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste Hamburg

Ist es gegenwärtig möglich, mit einem FSJ, FÖJ oder Bundesfreiwilligendienst zu starten?

Grundsätzlich ist der Beginn eines FSJ oder BFD in diesem Sommer möglich. Bei der Diakonie
Hamburg zum Beispiel können Interessierte jederzeit ins FSJ oder in den BFD einsteigen, wir
vermitteln laufend. Im FÖJ sind für den Jahrgang 2020/2021 leider keine Bewerbungen mehr
möglich. Ab Dezember 2020 kann man sich aber für den nächsten Jahrgang 2021/2022
bewerben.
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Wie stehen die Chancen im FSJ Sport und FSJ Kultur?
Wenn man ein FSJ im Bereich Sport machen möchte, sollte man sich zeitnah bewerben. Das
FSJ Sport beginnt in der Regel zum 01.08. oder 01.09.2020 und die Stellen sind begrenzt. Im
Bereich FSJ Kultur gibt es auch noch freie Stellen, aber die Plätze sind sehr begehrt und
Interessierte sollten sich schnell um ihre Bewerbung kümmern.

Sind Bewerbungstermine zum Beispiel für das FÖJ verschoben worden?
Bewerbungstermine wurden meines Wissens nicht verschoben. Allerdings hatte sich das
Bewerbungsverfahren Corona-bedingt etwas verlangsamt, da Vorstellungs- und
Hospitationstermine nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Bei der Diakonie
Hamburg haben wir zum Beispiel nur per Telefon vermittelt und die Einsatzstellen haben die
Bewerberinnen/Bewerber teilweise per Skype interviewt.
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Sind im FSJ trotz Corona alle Einsatzgebiete für Freiwillige möglich?
In den vergangenen Monaten hatten einige Einsatzstellen geschlossen, wie z.B. Kitas oder
Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung, so dass die Freiwilligen in diesen
Einsatzgebieten nicht tätig waren. Jetzt entspannt sich die Situation langsam wieder in den

Einsatzstellen. Wir gehen davon aus, dass sich Freiwillige bis zum Sommer wieder in allen
Einsatzfeldern der sozialen Arbeit engagieren können.

Ist die Sicherheit der Freiwilligen zum Beispiel in Pflegeheimen oder Krankenhäusern
gewährleistet?
Die Sicherheit der Freiwilligen hat oberste Priorität. Gerade in Pflegeheimen und
Krankenhäusern sind die Schutz- und Hygienestandards sehr hoch. Die Fachkräfte weisen die
Freiwilligen in die Hygieneregeln ein und die Freiwilligen müssen wie auch die Fachkräfte selbst
Schutzkleidung tragen.
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Konnten Freiwilligendienstleistende während der Corona-Krise weiterarbeiten und bei der
Krisenbewältigung unterstützen?
In vielen Einsatzgebieten, wie zum Beispiel in Seniorenheimen und Krankenhäusern haben die
Freiwilligen weitergearbeitet und die professionellen Teams vor Ort tatkräftig unterstützt.
Dafür haben die Freiwilligen großes Lob und Anerkennung bekommen. Für viele Freiwillige war

es eine intensive Zeit der Gemeinschaft und des Gefühls, zusammen werden wir diese Krise
überwinden.

Was raten Sie Schulabgängern/innen, die sich für einen Freiwilligendienst nach der Schule
interessieren?
Wenn sich Schulabgängerinnen/Schulabgänger für einen Freiwilligendienst interessieren,
können Sie sich als erstes auf der Internetseite www.hamburg.de/freiwilligenjahr über die
verschiedenen Angebote informieren. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten der einzelnen FSJTräger. Auf der Internetseite der Diakonie Hamburg finden Interessierte zusätzlich noch
Informationen über spezielle Projekte im FSJ, wie das FSJ 4 Girls oder das FSJ 4 YOU, und
können sich direkt online darauf bewerben. Es lohnt sich, mal vorbeizuschauen!

Was kann ich im Ausland machen?
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Es gibt vielfältige Möglichkeiten im Ausland, allerdings musst du aufgrund der CoronaPandemie aktuell mit Einschränkungen rechnen.

Engagement:
Du kannst dich für geförderte oder nichtgeförderte Freiwilligendienste bewerben. Zu den
geförderten Diensten zählen weltwärts, kulturweit, das Europäische Solidaritätskorps und der
Internationale Jugendfreiwilligendienst. Geförderte Dienste sind im Vergleich leichter für
dich finanzierbar. Sie sind allerdings auch stärker nachgefragt und haben frühe
Bewerbungsfristen. Auf dem Last-Minute Markt von www.rausvonzuhaus.de findest du
noch Restplätze für dieses Jahr. Nichtgeförderte Dienste können oft kurzfristiger realisiert
werden und werden auch für kurze Zeitabschnitte angeboten.

weltwärts
Im Freiwilligendienst weltwärts engagierst du dich in Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit. Der Dienst dauert zwischen 6 und 24 Monaten, meistens aber ein Jahr.
Du wirst in sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer insbesondere in Afrika aber
auch in Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa entsandt und arbeitest zum
Beispiel in lokalen Vereinen, Kooperationen, Schulen, Jugendprogrammen mit
entwicklungspolitischer Zielsetzung. Auf deine Aufgaben wirst du vorbereitet und während
des Dienstes pädagogisch und fachlich begleitet.

Um am Freiwilligendienst weltwärts teilnehmen zu können, musst du zwischen 18 und 28
Jahre sein und Grundkenntnisse in einer Sprache haben, die im Gastland gesprochen wird.
Außerdem solltest du über das Abitur, die Fachhochschulreife oder über den ersten oder
mittleren Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare
persönliche Erfahrungen verfügen.
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Weltwärts ist ein staatlich geförderter Dienst. Flug, Unterkunft und Verpflegung werden
finanziert. Du erhältst überdies ein kleines Taschengeld. Eigene Spendenbeiträge zur
Finanzierung deines Dienstes sind erwünscht, aber keine zwingende Voraussetzung. Wenn
Anspruch auf Kindergeld besteht, wird dieses während des Dienstes weiter bezahlt.

Deine Bewerbung richtest du an die einzelnen Entsendeorganisationen. Starttermin ist
meistens im Sommer. Eine frühzeitige Bewerbung ist anzuraten. Restplätze finden sich
derzeit noch in der Last-Minute Börse von www.rausvonzuhaus.de . Mehr Informationen
findest du bei www.weltwaerts.de.

kulturweit
Als Teilnehmerin oder Teilnehmer am Freiwilligendienst kulturweit engagierst du dich in
der internationalen Kultur- und Bildungspolitik oder im Naturschutz. Der von der
Deutschen UNESCO-Kommission durchgeführte Dienst wird vom Auswärtigen Amt
gefördert und dauert 6 bis 12 Monate. Du arbeitest in Einsatzstellen von Organisationen
wie dem Deutsche Akademischen Austauschdienst, dem Deutschen Archäologischen
Institut, dem Goethe-Institut, dem Pädagogischen Austauschdienst oder den UNESCONationalkommissionen. Die Einsatzorte befinden sich zum Beispiel in Afrika, Osteuropa,
Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten. Du wirst vor, während und nach deinem
Einsatz pädagogisch in Seminaren begleitet und erhältst vor Ort eine fachliche
Betreuung.
Um am Freiwilligendienst kulturweit teilnehmen zu können, gibt es einige
Voraussetzungen. Unter anderem musst du während des gesamten Freiwilligendienstes
mindestens 18 Jahre und höchstens 26 Jahre alt sein. Das bedeutet: Du kannst dich
bereits mit 17 Jahren bewerben und darfst während des Aufenthaltes nicht 27 Jahre alt
werden.
Für die Kosten deines Aufenthalts (zum Beispiel Reisekosten, Unterbringungskosten,
Verpflegung) erhältst du einen Zuschuss. Außerdem steht dir ein Taschengeld zu. Wenn
Anspruch auf Kindergeld besteht, wird dieses während des Dienstes weiter bezahlt.
Kulturweit startet zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst. Die Bewerbungsfristen
und viele weitere Informationen findest du unter www.kulturweit.de.
Achtung: Wegen der Corona-Pandemie wurde die Bewerbungsphase für eine Ausreise im
März 2021 bis zum 30. Juni 2020 verlängert.
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Europäisches Solidaritätskorps
Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) ist ein von der Europäischen Union (EU)
geförderter Dienst. Mit dem ESK soll einer der Gundwerte der EU gestärkt werde; Die
Solidarität. Freiwillige übernehmen für 2 bis 12 Monate gemeinnützige Aufgaben in
vielfältigen Arbeitsfeldern, zum Beispiel in Bildung, Kultur, Gesundheit, Integration,
Inklusion Naturschutz oder Sport. Die Einsatzorte liegen in der Regel in EU-Ländern.
Während der Projektzeit musst du zwischen 18 und 30 Jahren alt sein.

Während deiner Freiwilligentätigkeit werden die Kosten für Unterkunft, Verpflegung,
Taschengeld, Versicherung und einen Sprachkurs übernommen. Wenn Anspruch auf
Kindergeld besteht, wird dieses während des Dienstes weiter bezahlt.
Wenn du am ESK teilnehmen möchest, musst du dich zunächst unter „Mach mit beim
Solidaritätskorps“ auf dem Europäischen Jugendportal registrieren. Das geht bereits mit
17 Jahren. Lege dort dein persönliches Profil an, gib den von dir angestrebten Zeitraum
und die Arbeitsbereiche an, die dich interessieren. Organisationen können dann mit dir
Kontakt aufnehmen. Außerdem kannst du mit der Datenbank des Europäischen
Jugendportals auch eigenständig nach einer anerkannten Organisation suchen.
Rausvonzuhaus.de erklärt dir, wie du dabei vorgehst.
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Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
Die Teilnahme an einem internationalen Jugendfreiwilligendienst ist weltweit
möglich. Du betreust in dem von dir ausgewählten Land gemeinnützige Projekte im
sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich oder auch im Bildungswesen sowie in
der Friedensarbeit.

Für deine ehrenamtliche Tätigkeit erhältst du – ähnlich wie im FSJ in Deutschland –
ein kleines Taschengeld. Je nach Einsatzort bekommst du in der Regel auch die
Unterkunft und Verpflegung gestellt sowie die Reisekosten erstattet - häufig ist aber
auch eine Selbstbeteiligung erforderlich. Die Teilnahme am IJFD ist grundsätzlich nach
Erfüllung der Vollzeitschulpflicht möglich, die meisten Organisationen entsenden aber
erst ab 18 Jahren. Die Altershöchstgrenze liegt bei 26 Jahren. Die Teilnahme dauert
zwischen 6 bis 18 Monate. Auf www.ijfd-info.de findest du alle Einzelheiten zum
internationalen Freiwilligendienst und auch eine Liste mit Ländern, in denen ein IJFD
möglich ist. Zur Vorbereitung eines IJFD solltest du normalerweise ca. 9-12 Monate
einplanen. Restplätze gibt es jetzt noch auf www.rausvonzuhaus.de.

Interview mit Remo Küchler –
Europa JUGEND Büro Hamburg I eurodesk Hamburg?
Gibt es Freiwilligendienste im Ausland, die zum Sommer bereits wieder starten?
Das kann sein, weiß aber leider noch niemand so genau. Lockerungen für Europa sind in Sicht.
Weltweit müssen wir wahrscheinlich noch etwas Geduld haben. Der internationale
Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission "kulturweit" verschiebt etwa die
ursprünglich geplanten Ausreisen für September auf den Oktober und Dezember und legt den
Fokus auf europäische Länder.
Fast alle, die geplant haben mit einem geförderten Freiwilligendienst im Sommer 2020
auszureisen, haben die Bewerbungs- bzw. Anmeldephase aber auch schon hinter sich und
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werden über den direkten Kontakt zu ihrer Entsende- bzw. Aufnahmeorganisation erfahren, ob
es in 2020 noch losgehen kann.
Für alle anderen, die sich noch nicht beworben haben, kommen zum jetzigen Zeitpunkt –
zumindest für mehrmonatige geförderte Freiwilligendienste – nur noch Restplätze oder andere
weniger planbare Gelegenheiten in Frage. Mit fleißiger Recherche und einigen Telefonaten
kann man hier vielleicht einen Glückstreffer landen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es
insgesamt weniger Angebote gibt, weil sich einige Entsende-organisationen aufgrund der
schlecht planbaren Situation dazu entschlossen haben, ihre Freiwilligendienstprogramme für
dieses Jahr auszusetzen.
Nicht geförderte Angebote sind erfahrungsgemäß etwas kurzfristiger realisierbar, sind aber
mit höheren Kosten verbunden.
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Gibt es noch kurzfristige Bewerbungsmöglichkeiten?
Auch unter Normalbedingungen wäre man für einen mehrmonatigen geförderten
Freiwilligendienst mit Ausreise im Sommer 2020 jetzt schon sehr spät dran. Versuchen kann
man es natürlich immer, z.B. auf dem Last Minute Markt auf rausvonzuhaus.de. Dort sind
derzeit über 150 Freiwilligendienste ausgeschrieben (viele auch mit Start Juli/August). Oder
über den direkten Kontakt und Nachfrage bei Entsendeorganisationen.
Mit größerer Flexibilität in Bezug auf Zielland, Ausreisedatum und Dauer kann man die eigene
Chance vielleicht etwas erhöhen.

Wie stehen die Chancen, noch an einem gesetzlich geregelten Dienst teilzunehmen?
Da die meisten gesetzlich geregelten und geförderten Dienste dezentral organisiert sind – z.B.
über verschiedene Träger – kann ich keine allgemeine Aussage zu Bewerbungsfristen machen.
Hierzu sollte man die entsprechenden Entsende- bzw. Aufnahmeorganisationen kontaktieren.
Der zentral organisierte Freiwilligendienst „kulturweit“ hat die normalerweise bis Mai laufende
Bewerbungsfrist bis 30.06.2020 verlängert. Die Ausreise findet dann aber erst am 01.03.2021
statt!
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Ist Work & Travel schon wieder möglich?
Zuerst sollte man sich immer die Frage stellen, ob es erlaubt ist, in das Zielland einzureisen.
Hierzu sollte man die offiziellen Reisewarnungen und Regeln der deutschen Behörden
(Auswärtiges Amt) und der offiziellen Behörden des Ziellandes beachten (z.B. offizielle Seite der
Botschaft des Ziellandes).
Wenn es dort grünes Licht gibt, und zudem alle Einreiseformalitäten erfüllt werden können
(Visum etc.), sollte man mit gesundem Menschenverstand darüber hinaus einige praktische
Gegebenheiten ins Visier nehmen: Muss ich nach meiner Einreise erst einmal für 2 Wochen in
Quarantäne, will ich das, kann ich mir das leisten und kann ich das überhaupt organisieren?
Gibt es für mich in Frage kommende Reiseverbindungen ins Zielland? Finde ich vor Ort gerade
überhaupt eine Arbeit, oder konkurriere ich mit Einheimischen, die wegen Corona ihren Job
verloren haben? Bin ich für den Notfall umfassend krankenversichert?
Entscheidet man sich dafür, den kostenpflichtigen Service einer Agentur in Anspruch zu
nehmen, ist der eigene Aufwand für Recherchen vielleicht etwas geringer. Einige Agenturen,
die Work & Travel Aufenthalte organisieren, bieten zurzeit etwas kulantere Stornobedingungen
und ermöglichen ggf. Umbuchungen, falls die Situation dies erfordern sollte. Ich empfehle, die
Angebote und Bedingungen gut zu vergleichen!

Gibt es bereits wieder Au-pair-Angebote?
Auch hier muss man sich die Situation im gewünschten Zielland genau ansehen und niemand
weiß im Moment genau, wie sich das entwickeln wird. Da wir empfehlen, einen Au-pairAufenthalt mit einer seriösen Vermittlungsagentur zu planen, wäre diese auch die erste
Ansprechpartnerin.
Gute Orientierung für Qualitätshinweise bei Vermittlungsorganisationen sowie zertifizierte
Agenturen findet man z.B. auf guetegemeinschaft-aupair.de.
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Was raten Sie auslandsinteressierten Schülerinnen und Schülern, die jetzt im Sommer die
Schule verlassen?
Für Schülerinnen und Schüler, die viel Planungssicherheit brauchen, ist es wirklich schwierig und wie ich finde, auch richtig unfair. Aber vielleicht kann ich sie mit dem Vorschlag
motivieren, die Sommerferien doch noch für eine etwas kürzere Auslandserfahrung zu nutzen,
z.B. Wwoofing oder eine Interrailreise in Europa, die man auch relativ kurzfristig antreten
kann, wenn es die Situation dann hergibt.
Viele wurden abgesagt, aber vielleicht findet man noch ein spannendes internationales
Workcamp – die gibt‘s auch in Deutschland. Die gute Nachricht: Es gibt auch während der
Ausbildung oder im Studium noch vielfältige Gelegenheiten, eine längere Zeit im Ausland zu
verbringen (z.B. geförderte Auslandssemester, Auslandspraktika).
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Geförderte Freiwilligendienste kann man auch noch später bis 26, zum Teil bis zu 30 Jahre
machen. Ein Jahr Work & Travel nach dem Studium oder der Ausbildung – mit etwas Berufsund dann noch mehr Lebenserfahrung – kann auch richtig gut werden. Spontane und flexible
junge Menschen würde ich ermuntern, es trotzdem noch zu versuchen und etwas Zeit und
Geduld in die Recherche zu investieren. Mit Glück – und falls uns Corona demnächst etwas in
Ruhe lässt – findet man vielleicht eine Gelegenheit bzw. einen Restplatz. Damit die mögliche
Enttäuschung aber nicht zum Kummer wird, empfehle ich immer einen Plan B.

Welche Beratungs- und Informationsangebote macht das Europa JUGEND Büro | eurodesk
Hamburg?
Wir sind für persönliche Beratungen wie immer telefonisch zu erreichen (in der Regel von MoFr von 10-18 Uhr, sonst auf den AB sprechen und wir rufen zurück), uns kann man eine E-Mail
schreiben (info@go-epa.org) oder den Chat auf unserer Webseite europajugendbüro.de
nutzen, der mindestens jeden Montag von 16-17 Uhr besetzt ist. Wir hoffen natürlich sehr,
dass wir demnächst auch wieder Termine für persönliche Beratungen bei uns in Altona
vergeben können.

Weiterbildung
Vor allem Sprachkurse in verschiedenen Ländern kommen in Betracht. Auch Au-PairAufenthalte werden oft mit Sprachkursen kombiniert.

Arbeiten
Für Arbeitsaufenthalte und Praktika brauchst du zumindest in Nicht-EU-Staaten in der Regel
ein Visum und eine Arbeitserlaubnis. Oft wirst du deshalb auf eine Vermittlungsagentur
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zurückgreifen müssen. Insgesamt ist es für Schulabsolventen/innen nicht ganz leicht, ein
Auslandspraktikum zu finden. Wenn du Arbeiten und Reisen kombinieren möchtest, ist Work
& Travel eine Alternative, zum Beispiel in Australien oder Neuseeland. Du benötigst dafür ein
sogenanntes „Working Holiday-Visum.“ Im Rahmen eines Au-pair-Aufenthaltes unterstützt du
eine Gastfamilie bei der Kinderbetreuung und im Haushalt. Es wird empfohlen, sich über eine
anerkannte Au-pair-Agentur zu bewerben.

Work & Travel
Work & Travel bedeutet: während deines Auslandsaufenthaltes zur Finanzierung – zu
arbeiten. In der EU benötigst du kein Visum, in anderen Ländern ist arbeiten ohne
Erlaubnis nicht ohne Weiteres möglich. Eine Reihe von Staaten ermöglichen das
Jobben und gleichzeitige Kennenlernen des Landes aber mit einem sogenannten
„Working Holiday Visum“. Derzeit sind das: Argentinien, Australien, Chile, Hong Kong,
Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea, Taiwan und Uruguay.
Work & Travel kannst du entweder allein oder mit Hilfe einer kostenpflichtigen
Organisation planen.

Für ein Working Holiday Visum musst du 18 Jahre alt sein. Die Höchstaltersgrenzen
variieren je nach Land und Visum. In der Regel wird außerdem die deutsche
Staatsbürgerschaft verlangt. Weitere Voraussetzungen orientieren sich meist an den
allgemeinene Visumsbestimmungen des jeweiligen Landes.
Zwar verdient ihr während eures Aufenthaltes Geld, doch ohne eigene finanzielle
Rücklagen ist der Auslandsaufenthalt in der Regel nicht zu verwirklichen. Die
Voraussetzungen für den Kindergeldbezug sind bei Work & Travel Aufenthalten
meistens nicht erfüllt. Informationen erhält man von der zuständigen Familienkasse
und im Merkblatt zum Kindergeld.
Vielfältige weitere Informationen zu Work & Travel findest du bei
www.rausvonzuhaus.de.
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Au-pair
Als Au-pair lebst du in einer Gastfamilie, betreust die Kinder und unterstützt bei der
Hausarbeit. Häufig wird auch zusätzlich ein Sprachkurs besucht. Wenn du einen
solchen Kurs mindestens für 10 Stunden in der Woche absolvierst und Nachweise
erbringst, kann ggf. auch während eines Au-Pair-Aufenthaltes Kindergeld weiter
gezahlt werden. Informiere dich dazu bei der Familienkasse.

Au-pair-Aufenthalte dauern meistens zwischen 6 und 12 Monaten. Ihr solltet – je
nach Gastland – zwischen 18 und 30 Jahren alt sein. Es wird empfohlen, bei der
Suche nach einer Au-pair-Stelle eine anerkannte Vermittlungsagentur einzuschalten.
Informiere dich dazu bei der Gütegemeinschaft Au pair e.V.

Vorausgesetzt werden ausreichende Erfahrungen im außerfamiliären Umgang mit
Kindern, z.B. durch Babysitting, Praktika oder Nachhilfe. Auch Grundkenntnisse in der
Sprache des Gastlandes, sowie manchmal auch ein Füherschein oder ein polizeiliches
Führungszeugnis gehören zu den Bewerbungsvoraussetzungen.
Als Au-pair erhältst du von der Gastfamilie frei Unterkunft und Verpfegung sowie ein
Taschengeld. Für alle anderen Kosten musst du selbst aufkommen. Mehr
Informationen findest du auf www.rausvonzuhaus.de.

Wer hilft mir weiter?
Über das FSJ, das FÖJ oder den Bundesfreiwilligendienst in Hamburg informierst du dich am
besten auf der Seite www.hamburg.de/freiwilligenjahr. Hier findest du nicht nur
Informationen zu den unterschiedlichen Diensten, sondern auch die Anschriften der
einzelnen Anbieter, die dich über die Einsatzgebiete und Einrichtungen informieren, für die
du dich bewerben kannst. Zu Auslandsaufenthalten kannst du dich in Hamburg vom Europa

21

JUGEND Büro individuell beraten lassen. Sehr gute Informationen zu Auslandsaufenthalten
bietet auch die Seite www.rausvonzuhaus.de.

Online-Angebote zu Überbrückungsmöglickeiten
Abi.de bietet dir sehr ausführliche Informationen zu den
verschiedenen Überbrückungsmöglichkeiten an. Jugendliche,
die selber ein Überbrückungsjahr erlebt haben, erzählen von
ihrern Erfahrungen und geben dir Empfehlungen, auf die du
achten solltest.
Eine gute Übersicht zu Überbrückungsangeboten findest du
auch auf www.arbeitsagentur.de.
Bei der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der
Bundesagentur für Arbeit kannst du dich zum Thema Arbeitsund Überbrückungsmöglichkeiten im Ausland informieren.
Für deine Fragen kannst du das Kontakformular nutzen.
Die Broschüre Freiwilligendienste informiert über die
wichtigsten Rahmenbedingungen des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ), des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) und
des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Sie hilft dir, einen
Überblick über die vielfältigen Einsatzgebiete und
Organisationen zu erhalten.
Auf hamburg.de/freiwilligenjahr findest viele Infos zu
Freiwilligendiensten in Hamburg. Unter anderem kannst du
dich über die verschiedenen Träger der Frewilligendienste
informieren.
rausvonzuhauss

Rausvonzuhaus gibt dir einen hervorragenden Überblick zu
allen Formen von Auslandsaufenthalten für die Zwischenzeit.
Neben ausführlichen Infos und Kontaktadressen findest du
auf der Seite auch eine Datenbank mit Organisationen, die
Auslandsaufenthalte anbieten.
Auf Studienwahl.de findest du viele weiterführende
Informationen und Kontaktdressen zu den Themen
Freiwilligendienste national und international sowie weiteren
Überbrückungsangeboten.
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Wie hilft dir die Berufsberatung?
Natürlich unterstützt dich auch die Berufsberatung. Wir besprechen mit dir deine beruflichen
Pläne, helfen dir bei der Entscheidung für die passende Ausbildung oder das passende
Studium und unterstützen dich bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem
dualen Studienplatz. Du erreichst uns telefonisch unter 040 / 2485 1188 oder per Mail
Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.
Wenn du bereits klare Vorstellungen von deinem Ausbildungsberuf hast, dann wende dich
gern direkt an unsere Ausbildungsstellenvermittlung (AzubiPlus) unter
Hamburg.Ausbildungsstellen-446@arbeitsagentur.de. Bitte gib deine Telefonnummer an, du
wirst dann zurückgerufen.
Bei Interesse an einer schulischen Ausbildung wende dich am besten direkt an die
Mitarbeiter*innen des HIBB (Hamburger Institut für berufliche Bildung) in deiner
Jugendberufsagentur.
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 040.2485 1188 (zum Ortstarif)
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
 www.jba-hamburg.de

