Die Themenfelder im FÖJ
Das FÖJ, seine Einsatzstellen und die Aufgaben der Teilnehmenden sind vielfältig.
Die Themenfelder sollen bei der Suche nach einem passenden FÖJ-Platz helfen. Bitte beachte, dass es oft
Überschneidungen gibt, wenn z.B. Bildungseinrichtungen an der Küste liegen oder Waldpädagogikzentren der
Land- & Forstwirtschaft oder auch der Umweltbildung zugeordnet werden können. Deshalb geben die
Themenfelder lediglich einen Hinweis, womit sich die jeweilige Einsatzstelle hauptsächlich(!) befasst.

FÖJ an Ganztagsschulen: Diese FÖJ-Sparte ist ideal, wenn Du Schule aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchtest. Als Einsatzstellen beteiligen sich neben Ganztagschulen auch Umweltbildungseinrichtungen,
die mit Schulen kooperieren. Die Hauptaufgabe der FÖJ-Teilnehmenden ist die Betreuung von Nachmittagsangeboten, wie Schulgarten- und Teich-AGs, AGs zum Thema Müllvermeidung, Klimaschutz oder Fairer
Handel. In den Seminaren der beiden „GTS-Gruppen“ werden gezielt Grundlagen für die Arbeit mit SchülerAGs vermittelt.
FÖJ im Sport: Ziel dieser FÖJ-Sparte ist es, in ausgewählten Sportvereinen und Sportbildungsstätten den
Umwelt- und Naturschutz voranzubringen und mit guten Projekten Impulse für einen umwelt- und naturverträglichen Sport zu geben. Entsprechend gestaltete Sportstätten, sensibel ausgeübter Sport in der Natur
oder nachhaltige Sportveranstaltungen sind mögliche Themen. Die Akademie kooperiert hierbei mit dem
Landessportbund (LSB) und dem ASC Göttingen. Für die 20 Teilnehmenden gibt es eine eigene Seminarreihe.
Jugendumweltarbeit / umweltpolitische Arbeit: Jugendliche und junge Erwachsene organisieren in Jugendverbänden und -büros umweltpolitische Aktionen, informieren und sensibilisieren +/- Gleichaltrige. FÖJTeilnehmende schlüpfen dabei nicht selten in die Rolle von Projektleitern und -leiterinnen. Wer etwas bewegen
will, Verantwortung nicht scheut und gern organisiert, könnte hier eine passende Einsatzstelle finden.
Küste & Watt: Ein Jahr am Meer leben, viel über dieses Ökosystem lernen und zu seinem Schutz beitragen. Das
geht in den Einsatzstellen entlang der Nordseeküste und auf den Inseln. Zu den Aufgaben der FÖJTeilnehmenden gehören z.B. die Betreuung und Information von Besuchern sowie die Mithilfe beim Schutz
dieses Lebensraums und seiner Bewohner.
Land- & Forstwirtschaft: Arche- und Schulbauernhöfe, gemeinnützige Einrichtungen in Landwirtschaft und
Gartenbau, Forstämter, Waldpädagogikzentren etc. finden sich eher abseits der Städte, z.B. in der Lüneburger
Heide oder im Nationalpark Harz. Hier geht es um Mensch und Natur, um nachhaltiges Wirtschaften. Je nach
Einsatzstelle packst Du viel praktisch mit an, recherchierst und dokumentierst oder machst Bildungsarbeit.
Nachhaltigkeit global: Wir leben in einer globalisierten, vernetzten Welt, in der Handlungen und Entscheidungen weitreichende Auswirkungen haben können, gerade auch auf die Umwelt. Dementsprechend
beschäftigen sich diese Einsatzstellen z.B. mit Globalisierung, Ressourcenschutz, Eine-Welt-Arbeit oder der
Nord-Süd-Problematik. Hier kannst Du z.T. auch internationale Kontakte knüpfen.
Naturschutz vor Ort: In diesem Themenfeld finden sich viele Einsatzstellen, die dem NABU und BUND
angeschlossen sind, aber auch andere Umweltgruppen und -zentren mit regionalem Arbeitsschwerpunkt. Es
geht z.B. um Information und Vernetzung von Akteuren, aber auch um praktischen Natur- und Umweltschutz.
Hier kannst Du selbst aktiv sein und/oder andere aktivieren.
Tierschutz: Hier hilfst Du bei der Haltung und Versorgung, z.T. auch bei der Vermittlung oder Auswilderung
von Tieren. Das kann herausfordernd sein, z.B. beim Ausmisten oder wenn ein Tier krank wird und stirbt. Eine
wichtige Aufgabe im Tier- und Wildtierschutz ist die Öffentlichkeitsarbeit. Je nach Einsatzstelle machst Du
Führungen, erstellst Infomaterial, betreust die Homepage…
Umweltbildung & Bildung für nachhaltige Entwicklung: In Schulen und außerschulischen Lernorten kannst Du
einen Beitrag zu einem verantwortungsbewussteren Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen
leisten. Die hier tätigen FÖJ-Teilnehmenden führen häufig Bildungs- und Naturerlebnisangebote mit Gruppen
und Schulklassen unterschiedlichen Alters durch.
Wissenschaft & Forschung: Hier bekommst Du Einblick in wissenschaftliches Arbeiten und bist im Gelände oder
im Labor und fast immer auch am Computer tätig. Du wirkst z.B. mit bei der Erhebung, Verarbeitung und
Auswertung von Daten. Einsatzstellen sind Forschungsinstitute, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen.

