FSJ Politik
Du hast grade Deinen Schulabschluss gemacht und willst noch nicht direkt mit einer
Ausbildung oder einem Studium anfangen? Du interessierst Dich für Politik und wolltest
schon immer mal wissen, wie die Arbeit hinter den Kulissen des Parlaments aussieht und
wie politische Entscheidungen getroffen werden?
Dann ist ein FSJ bei der SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen genau das Richtige für
Dich!
In den zwölf Monaten bei uns erhältst Du spannende Einblicke in den politischen Alltag,
sammelst viele wertvolle Erfahrungen, und wirst innerhalb kürzester Zeit Teil eines tollen
Teams. Gleichzeitig kannst Du in die verschiedensten Themengebiete hineinschauen und
entdecken, wo Deine Interessen und Stärken liegen. Diese kannst Du dann bei der
Organisation und Umsetzung eines eigenen Projekts mit einfließen lassen. Zudem kannst
Du während des Freiwilligendienstes bei uns herausfinden, was Dir im Berufsleben später
tatsächlich wichtig ist. Du wirst an Seminaren mit anderen FSJler:innen teilnehmen und
dadurch viele neue Leute kennenlernen, mit denen Du Dich über Deine Erlebnisse
austauschen kannst. Außerdem hast Du sowohl bei uns als auch bei der LKJ
Niedersachsen (=Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e. V.) eine feste
Ansprechperson, an die Du Dich bei Fragen oder Problemen jederzeit wenden kannst.
Das FSJ-Politik beginnt am 1. September 2021 und wird sowohl als Wartezeit auf ein
Studium als auch als praktischer Teil der Fachhochschulreife anerkannt. Während des
Freiwilligenjahres erhältst Du ein Taschengeld in Höhe von 380 Euro pro Monat und bist
über die Einsatzstelle sozialversichert. Zudem ist die Weiterzahlung des Kindergeldes
gewährleistet und Du kannst einen Antrag auf Wohngeld stellen, wenn Du für das FSJ
umziehen solltest.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich jetzt für ein FSJ Politik bei der SPDLandtagsfraktion Niedersachsen! Anmeldungen sind ab sofort unter folgendem Link
möglich:
https://freiwilligendienste-kultur-bildung.de/
bzw.
unter
https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/platzsuche
Auf der Website findest Du Kontaktdaten und alle wichtigen Infos zur Anmeldung. Die
Anmeldefrist läuft noch bis zum 30. März 2021. Für weitere Informationen und Rückfragen
kannst Du Dich gerne an die Mitarbeiter:innen der LKJ Niedersachsen wenden unter
Telefon (0511) 60060550 oder per E-Mail an freiwilligendienste@lkjnds.de.
Wenn Dich interessiert, wie ein FSJ Politik bei uns so läuft, dann lies unten weiter,
welche Erfahrungen unsere FSJlerin Mascha dabei macht!

Erfahrungsbericht FSJ Politik 2020/2021 bei der SPD-Landtagsfraktion:
Hallo! Ich heiße Mascha und absolviere momentan ein FSJ Politik bei der SPDLandtagsfraktion im Referat für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung. Ich bin
inzwischen seit sechs Monaten hier und kann nur empfehlen, sich auf ein FSJ in der
Fraktion zu bewerben – ich habe meine Entscheidung für den Freiwilligendienst noch
keinen Tag bereut.
Vor Beginn meines FSJs am 01.09.2020 hatte ich keine wirkliche Vorstellung davon,
welche Aufgaben mich erwarten, oder inwiefern die Arbeit hier hilfreich für meine
berufliche Orientierung sein kann. Diese Unsicherheit verging jedoch schnell, da ich vom
ersten Tag an im Team willkommen geheißen wurde und mich mit meinen Fragen stets
an jemanden wenden konnte. Dabei wurde mir schnell bewusst, wie vielfältig die Arbeit
hier sein kann. Neben der Beantwortung von Anfragen, mit denen sich Bürger:innen an
uns wenden, gehören unter anderem das Schreiben von Anträgen, die Organisation von
Terminen und Veranstaltungen sowie Recherchetätigkeiten zu meinen Aufgaben.
Gleichzeitig habe ich aber auch die Möglichkeit, an zahlreichen (Ausschuss-)Sitzungen
teilzunehmen und mir interessante politische Debatten anzuschauen. Gerade in einer
Ausnahmesituation wie wir sie aktuell erleben ist das wirklich spannend!
Das Corona-Virus bestimmt natürlich auch in der Fraktion den Arbeitsalltag. Seit einigen
Monaten arbeite ich (wie alle anderen Mitarbeiter:innen und Referent:innen auch)
hauptsächlich von zu Hause aus. Dabei habe ich aber das Glück, von der Fraktion die
nötige Ausstattung zur Verfügung gestellt zu bekommen, was leider nicht in jeder
Einsatzstelle für ein FSJ Politik der Fall ist.
Neben der Unterstützung, die ich in der Fraktion erhalte, kann ich mich außerdem immer
an meine Ansprechperson bei der LKJ wenden und mich auch regelmäßig mit anderen
FSJler:innen austauschen. Hierfür gibt es mehrere Seminarwochen, während derer ich
bereits viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Zudem gibt es für FSJler:innen
verschiedene Angebote zur Berufsorientierung, die ich persönlich auch als sehr hilfreich
erachte.
Insgesamt ist das FSJ Politik etwas, das ich nur empfehlen kann. Zwar gibt es natürlich
auch während eines Freiwilligendienstes Herausforderungen und Probleme, für diese
lässt sich aber erfahrungsgemäß immer eine Lösung finden. Die positiven Aspekte
überwiegen außerdem eindeutig: So habe ich nicht nur herausgefunden, welche Kriterien
mir bei einem Job später wichtig sind, sondern habe außerdem tolle Bekanntschaften
schließen können und erhalte täglich Einblicke in politische Themen, die mich persönlich
sehr interessieren.
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