
Internationale Jugendarbeit bei der Stadt Braunschweig 
FSJ Politik/BFD Kultur und Bildung 

 
Du hast dich immer schon fürs Ausland interessiert, möchtest mehr über internationale An-
gebote für junge Menschen erfahren oder hast selbst schon Mal an einem internationalen 
Schüleraustausch o.ä. teilgenommen? 
 
Dann bist du bei der Internationalen Jugendarbeit in Braunschweig genau richtig. Seit fast 60 
Jahren vereint die Stadt Braunschweig junge Menschen aus der ganzen Welt und du kannst 
Teil davon sein. 
 
Beginn dieses Freiwilligendienstes ist am 1. September 2023. Du bekommst 423 € Taschen-
geld und die Einsatzstelle übernimmt die Kosten für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung. 
 
Innerhalb der zwölf Monate werden von der LKJ Niedersachsen 25 Bildungstage angeboten, 
an denen sich alle Freiwilligen untereinander kennenlernen, kreativ werden und sich mit 
spannenden Themen auseinandersetzen. Bei der LKJ haben alle Teilnehmenden zudem ei-
ne feste Ansprechperson für Fragen und Probleme. 
 
Das FSJ Politik bei der Stadt Braunschweig wird in großen Teilen an das Sachgebiet Interna-
tionale Jugendarbeit angedockt. Ein Jahr lang kannst du miterleben, wie Internationale Ju-
gendarbeit im kommunalen Kontext funktioniert und warum internationale Erfahrungen so 
wichtig für junge Menschen ist. Du bekommst Einblicke ins Projektmanagement, wirst 
zum/zur Mobilitätlots*in ausgebildet und wirst während des Jahres wichtige Kommunikations- 
Moderations- und Organisationskompetenzen dazu gewinnen. 

 
Zu den wichtigsten Aufgaben des FSJ Politik im Bereich Internationale Jugendarbeit 
gehören: 

 
• und Durchführung einer Jugendbegegnung mit einer Jugendeinrichtung inkl. päda-

gogischer Betreuung im Ausland 
• Pädagogische Betreuung ausländischer Jugendgruppen in Berlin, Hamburg, Braun-

schweig und Region 
• Planung und Durchführung historisch, kulturell und politisch geprägter Jugendpro-

gramme 
• Beratung von Jugendlichen mit dem Wunsch Auslandserfahrungen zu machen 
• Öffentlichkeitsarbeit mit den Schwerpunkten Pflege der Homepage, Flyer-Gestaltung 

und Infoveranstaltungen 
• Kommunale, nationale und internationale Netzwerkarbeit 
• Konzeptionelle Mitgestaltung 

 
Voraussetzung:  
 
Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt, du bist engagiert und motiviert, du kannst gut im Team 
arbeiten und du ergreifst auch mal die Initiative, um Dinge voranzubringen! Wir freuen uns 
auch über Bewerber*innen ohne Abitur oder höhere Qualifikationen! 
 
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf eine Anmeldung über das Portal freiwilligen-
dienstekultur-bildung.de! 
 
Neue Gesichter und frischer Wind sind bei uns herzlich willkommen! 

 
Wenn du noch weitere Fragen hast, steht dir Nils Holm aus dem Sachgebiet Internationale 
Jugendarbeit gern Rede und Antwort. Tel.: 0531 4708530 oder per Mail 
nils.holm@braunschweig.de 

 
So läuft die Anmeldung 
 

mailto:nils.holm@braunschweig.de


Die Bewerbung auf die verschiedenen Plätze im FSJ-Politik findet zentral über das Anmelde-
portal auf freiwilligendienste-kultur-bildung.de statt. Auf der Website finden sich Kontaktdaten 
sowie alle wichtigen Informationen zur Anmeldung. Außerdem können die Messengerdienste 
Whatsapp, Signal, Threema oder Telegram genutzt werden. Für Rückfragen und Informatio-
nen sind die Mitarbeiter*innen der LKJ Niedersachsen unter Telefon (0511) 60060550 oder 
der Mailanschrift freiwilligendienste@lkjnds.de zu erreichen. Die Anmeldefrist läuft bis zum 
30. März. Auch danach können Einsatzstellen vergeben werden, wenn sie noch frei sind. 
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