
FSJ Politik im Sachgebiet Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der 
Stadt Braunschweig 

 
Deine Talente entdecken, neue Welten erkunden, wichtige Softskills entwickeln: In einem 
freiwilligen Jahr, sammelst du zwölf Monate lang wertvolle Erfahrungen. Das Sachgebiet 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen möchte dir diese Möglichkeit bieten und sucht 
dich für die Mitarbeit im Rahmen eines FSJ Politik! 
 
Beginn dieses Freiwilligendienstes ist am 1. September 2023. Du bekommst 423 € Ta-
schengeld, und die Einsatzstelle übernimmt die Kosten für die Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. 
 
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 Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen angedockt. Ein Jahr lang kannst du miterleben, wie 
Kinder und Jugendliche ihre Stadt mitgestalten. Kinder und Jugendliche haben das Recht, 
an allen sie betreffenden Dingen beteiligt zu werden. Dieses Recht auf Mitbestimmung in 
Braunschweig umzusetzen, ist die Aufgabe des Sachgebietes Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen. Ziel ist es, in Braunschweig eine Beteiligungskultur zu etablieren. Dies wird 
u. a. mit der Planung und Durchführung verschiedenster Beteiligungsprojekte erreicht. Dabei 
ist es wichtig, sich methodisch und strukturell an den Fähigkeiten der jeweiligen Zielgruppe 
zu orientieren, um diese weder zu unter- noch zu überfordern und du kannst u. a. diesen Be-
reich des Sachgebietes aktiv mitgestalten. Dabei wirst du Erfahrungen und Qualifikationen in 
der Öffentlichkeitsarbeit, im Projektmanagement, in Fragen der Kinderrechte und Jugendpo-
litik sowie bezüglich der vielfältigen Arbeitsschwerpunkte der Jugendförderung sammeln. Zu 
deinen wichtigsten Aufgaben im Rahmen des FSJ Politik bei der Stadt Braunschweig zählen 
dabei: 
 

• Durchführung eines eigenverantwortlichen Projektes im Rahmen des FSJ Politik 
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Beteiligungsaktionen und  

-veranstaltungen 
• Öffentlichkeitsarbeit mit den Schwerpunkten Pflege der Social Media-Kanäle und 

Erstellung von Homepagebeiträgen für das Sachgebiet 
• Begleitung des Jugendforums u. a. Beteiligungsformate inkl. der Beratung von 

Jugendlichen zu Vorhaben, der Vor- und Nachbereitung der Sitzungen sowie 
Begleitung aktiver Vorhaben bei der organisatorischen Abwicklung der Projekte 

• Konzeptionelle Mitgestaltung des Sachgebietes – insbesondere in den Bereichen 
digitale Beteiligungsmöglichkeiten und Öffentlichkeitsarbeit 

• Mitarbeit in den Gremien, Strukturen und Aufgabenfeldern der Jugendförderung 
 
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! 
 
Neue Gesichter und frischer Wind sind bei uns herzlich willkommen! 

 
Wenn du noch weitere Fragen hast, steht dir Jan Westermann aus dem Sachgebiet Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen gern Rede und Antwort. Tel.: 0531 470-8571 oder per 
Mail jan.westermann@braunschweig.de 

 
So läuft die Anmeldung 
 
Die Bewerbung auf die verschiedenen Plätze im FSJ-Politik findet zentral über das An-

mailto:jan.westermann@braunschweig.de


meldeportal 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 Informationen sind die Mitarbeiter*innen der LKJ Niedersachsen unter 
Telefon (0511) 60060550 oder der Mailanschrift freiwilligendienste@lkjnds.de zu errei-
chen. Die Anmeldefrist läuft bis zum 30. März. Auch danach können Einsatzstellen ver-
geben werden, wenn sie noch frei sind. 
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