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Altersgrenze

am Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) in nrW können junge Menschen zwischen 
16 und 26 Jahren teilnehmen. der Beginn des FÖJ muss vor dem 26.geburtstag 
liegen. nachrücker, die zum 01.02. beginnen und ein halbes FÖJ absolvieren, dürfen 
nicht älter als 26 ½ Jahre alt sein, da die Bundesförderung ab dem 27. geburtstag 
eingestellt wird. 

Anerkennung der Einsatzstellen

Zuständige Behörden für die Zulassung und anerkennung der Einsatzstellen im FÖJ 
in nrW sind die beiden Landschaftsverbände. Zur anerkennung als Einsatzstelle 
muss ein schriftlicher antrag mit nachweisen zur rechtsform der Einrichtung/des 
Betriebes und dem geplanten Aufgabenprofil der Freiwilligen gestellt werden. Die 
anerkannten Einsatzstellen sind zur Einhaltung des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes und zur Umsetzung der Qualitätstandards des FÖJ NRW verpflichtet. 

Von der FÖJ-Zentralstelle wird unter anderem geprüft, ob 
•  die Einrichtung zur Beschäftigung junger Menschen in einem Freiwilligendienst 

geeignet ist.
•  ausreichend ökologische und sinnvolle Tätigkeitsfelder zur Beschäftigung von 

mindestens zwei Teilnehmenden vorhanden sind.
•  fachkundige Mitarbeitende die Verantwortung für die Anleitung im FÖJ übernehmen. 

Mit möglichst vielen unterschiedlichen Einsatzstellen verteilt auf verschiedene regi-
onen soll die Vielfalt des angebots erhalten bleiben. 

Anleitung in der Einsatzstelle

Die Einsatzstellen benennen eine Person für die fachliche und eine für die per-
sönliche Betreuung der Freiwilligen. das wird in der FÖJ-Teilnehmervereinbarung 
festgehalten, die zu Beginn des dienstes schriftlich geschlossen wird. die fach-
liche Betreuungsperson ist für die arbeitsanleitung sowie die kurz- und langfristige 
arbeitsplanung zuständig. die persönliche Betreuungskraft berät und unterstützt die 
Freiwilligen bei persönlichen anliegen. 

Anmeldung am neuen Wohnort

Nach dem Meldegesetz des Landes NRW muss sich jede Person, die eine Wohnung 
bezieht, innerhalb eines Monates bei der Meldebehörde (Einwohnermeldeamt) des 
neuen Wohnortes anmelden. 

A
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das gilt sowohl für den haupt- als auch den nebenwohnsitz. Eine Wohnung im sinne 
des gesetzes ist jeder umschlossene raum, der zum Wohnen oder schlafen genutzt 
wird.

Wird den Freiwilligen in der Einsatzstelle eine unterkunft zur Verfügung gestellt oder 
ein eigenes Zimmer angemietet, bedeutet dies einen neuen Wohnsitz, der angemel-
det werden muss.

Arbeitskleidung

ist für die Erledigung der aufgaben im FÖJ arbeits- und sicherheitskleidung erfor-
derlich (z.B. widerstandfähige hosen, sicherheitsschuhe), so stellt die Einsatzstelle 
diese zur Verfügung. ist eine spezielle arbeitskleidung aus hygienischen gründen 
notwendig, übernimmt die Einsatzstelle auch die reinigung.

Arbeitslosengeld

Während des FÖJ zahlt die Einsatzstelle bzw. deren Träger mit den sozialabgaben 
auch in die arbeitslosenversicherung ein. Für die Berechnung der Beiträge werden 
das Taschengeld und die Sachbezüge (für Unterkunft und Verpflegung) beziehungs-
weise die dafür gezahlten Entgeltersatzleistungen zugrunde gelegt. Bei Personen, die 
unmittelbar vor dem FÖJ in einem sozialversicherungspflichtigem Verhältnis standen, 
ist mit einem erhöhten Beitrag zu rechnen. Bei Freiwilligen, die vor dem FÖJ arbeits-
los waren, fallen keine erhöhten Beiträge an. 

Bei der ableistung von 12 Monaten FÖJ ergibt sich ein anspruch auf arbeitslosen-
geld. im Falle einer möglichen arbeitslosigkeit wird empfohlen, sich drei Monate vor 
Beendigung des FÖJ persönlich bei der agentur für arbeit arbeitssuchend zu melden. 
Eine Meldepflicht nach § 38 Abs. 1 SGB III besteht nicht. 

Arbeitslosengeld ii

Ein Freiwilliger, der anspruch auf arbeitslosengeld ii hat bzw. in einer Bedarfsgemein-
schaft mit arbeitslosengeld-ii-Beziehenden lebt, kann zur sicherung seines Lebens- 
unterhaltes nach dem sgB ii während des FÖJ arbeitslosengeld ii beantragen. 

seit Januar 2013 ist ein Betrag in höhe von bis zu 200 Euro des Taschengeldes 
anrechnungsfrei. ist das Taschengeld geringer als 200 Euro, ist nur der tatsächliche 
Taschengeldbetrag anrechnungsfrei. 

das Kindergeld wird voll auf das arbeitslosengeld ii angerechnet. 
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Arbeitsmarktneutralität

»der grundsatz der arbeitsmarktneutralität besagt, dass jeder Missbrauch des frei-
willigen Einsatzes der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als arbeitskräfte untersagt 
ist« – so formuliert es die Broschüre des Bundesministerium für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend zum FÖJ. Laut Jugendfreiwilligendienstegesetz geht es im FÖJ 
um die »ausübung praktischer hilfstätigkeiten, die an Lernzielen orientiert sind« und 
die kein Beschäftigungsverhältnis begründen. 

Für den alltag im FÖJ heißt das, dass die Einsatzstellen auch ohne die hilfe der 
Freiwilligen funktionieren müssen. das FÖJ hat einen Bildungsanspruch, dem durch 
die fachliche Anleitung, das Aufgabenprofil der Freiwilligen in der Einsatzstelle und 
die Bildungsarbeit während der seminare entsprochen wird. der grundsatz der 
arbeitsmarktneutralität führt auch zur so genannten »Wettbewerbsneutralität«: in 
an Gewinn orientierten Betrieben ist der Einsatz der Freiwilligen in der Produktion, 
im Verkauf oder bei der Erbringung einer dienstleistung ausschließlich zum Kennen-
lernen der arbeitsabläufe zulässig.

Arbeitspapiere

nach abschluss der FÖJ-Teilnehmervereinbarung, jedoch vor Beginn des FÖJ,  
müssen die Teilnehmenden folgende Papiere bei der Einsatzstelle vorlegen:
•  Mitgliedsbescheinigung einer Krankenversicherung (Ein Verbleib in der Familien-

versicherung während des FÖJ ist nicht möglich. die Teilhabe an der Familienver-
sicherung kann ruhen.)

•  Die steuerliche Identifikationsnummer und das Geburtsdatum zur Anmeldung 
beim ELstaM-Verfahren (Berufsanfänger, die noch nicht angemeldet waren, 
müssten zusätzlich ihre religionszugehörigkeit angeben und schriftlich bestätigen, 
dass es sich um das erste dienstverhältnis handelt).

•  Sozialversicherungsausweis oder Sozialversicherungsnummer (falls kein Sozial-
versicherungsausweis vorhanden ist, kann dieser über die Krankenkasse beim 
zuständigen rentenversicherungsträger beantragt werden)

•  Bankverbindung (IBAN und BIC)
•  bei minderjährigen Teilnehmenden ein Gesundheitszeugnis (Einstellungsunter-

suchung)

Arbeitsschutz

auch wenn die Teilnahme am FÖJ kein arbeitsverhältnis im gesetzlichen sinne dar-
stellt, ist der FÖJ-Einsatz hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen schutzvorschriften 
gesetzlich einem arbeitsverhältnis gleichgestellt. 
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somit gelten im Freiwilligen Ökologischen Jahr auch die Bestimmungen
•  des Arbeitsschutzgesetzes
•  der Arbeitsstättenverordnung
•  des Jugendarbeitsschutzgesetzes
•  des Mutterschutzgesetzes
•  des Schwerbehindertengesetzes

Arbeitsrechtliche schritte

Bevor arbeitsrechtliche schritte eingeleitet werden, muss die FÖJ-Zentralstelle infor-
miert und einbezogen werden. Ein gespräch mit allen Beteiligten, gegebenenfalls 
moderiert von der FÖJ-Zentralstelle, sollte dem unten genannten Verfahren vorge-
schaltet werden. dabei wird eine gemeinsame Vereinbarung mit konkreten Maßnah-
men erarbeitet, die von allen Parteien unterschieben und somit anerkannt wird. 

Wenn Einsatzstelle und FÖJ-Zentralstelle sich auf arbeitsrechtliche schritte einigen, 
sind folgende arbeitsrechtliche Gepflogenheiten anzuwenden:
1. Bei auftreten von Fehlverhalten erfolgt zunächst eine mündliche Ermahnung, die 
schriftlich protokolliert, von beiden Parteien unterschrieben und allen Beteiligten 
ausgehändigt wird. 

2. Bei wiederholtem Fehlverhalten wird bis zu zwei Mal schriftlich abgemahnt 
(Voraussetzung für eine Kündigung).

3.  außerordentliche, fristlose Kündigungen sind nur in ausnahmefällen bei grobem 
Fehlverhalten bis zu zwei Wochen nach dem Vorfall möglich. (Vorzeitige Beendi-
gung des FÖJ)

Arbeitsunfähigkeit

im Krankheitsfall müssen die Freiwilligen – wie arbeitnehmende – die arbeitsunfähig-
keit und deren voraussichtliche dauer der Einsatzstelle direkt bei dienstbeginn mel-
den. ab dem dritten Tag der Erkrankung muss eine ärztliche Bescheinigung über die 
arbeitsunfähigkeit und deren dauer spätestens am darauffolgenden arbeitstag (am 
4.Tag) vorgelegt werden. die arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt die Einsatzstelle 
in Kopie oder als Fax an die FÖJ-Zentralstelle weiter. Wie bei der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall wird auch das Taschengeld für die dauer von maximal 6 Wochen weiter 
gezahlt – jedoch nicht über die Beendigung der FÖJ-Teilnehmervereinbarung hinaus.  
dauert eine Erkrankung länger als 6 Wochen, zahlt die Krankenkasse den Freiwilligen 
Krankengeld. Mit Beendigung des FÖJ erlöschen diese ansprüche genauso wie die 
gewährung der unterkunft, sofern diese vertraglich vereinbart war. 

Erkrankungen während der seminarzeiten und der Vorbereitungstage müssen der 
FÖJ-Zentralstelle/der Seminarleitung am ersten Seminartag bis 8:30 Uhr mitgeteilt 
werden (die handynummer der seminarleitung steht in jeder seminareinladung). 
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Eine arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ab dem ersten Krankheitstag notwendig 
und muss der Einsatzstelle vorgelegt werden. 

Aus pädagogischen Gründen kann eine Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag 
sinnvoll sein. die FÖJ-Zentralstelle ist in Überlegungen diesbezüglich einzubeziehen. 

Arbeitsunfall

Kommt es während des FÖJ zu einem unfall in der Einsatzstelle oder auf dem 
arbeitsweg, ist das ein arbeitsunfall. im FÖJ in nrW gibt es eine gemeinsam Verein-
barung zwischen der FÖJ-Zentralstelle, der Einsatzstelle und den Freiwilligen gemäß 
§11 Abs. 2 JFDG. Daher ist die Berufsgenossenschaft bzw. die Unfallkasse der 
Einsatzstelle für arbeitsunfälle der Teilnehmenden zuständig. Ein arbeitsunfall muss 
sofort der Versicherung gemeldet werden. auch bei unfällen während der seminar-
zeit ist die jeweilige Berufsgenossenschaft oder unfallversicherung der Einsatzstelle 
zuständig, da die seminare arbeitszeit sind.

die FÖJ-Zentralstelle bittet über arbeitsunfälle unterrichtet zu werden. 

Geschieht ein Unfall während eines Praktikums außerhalb der Einsatzstelle, ist die 
Berufsgenossenschaft des Praktikumsbetriebes zu informieren. 

Arbeitszeiten

Für die arbeitszeiten im FÖJ ist der Tarifvertrag für den öffentlichen dienst (Tvöd) 
maßgeblich, es gilt derzeit die 39-stunden-Woche. Veränderungen im Tarifrecht – wie 
die anhebung der arbeitszeit – können für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. 

die aufteilung der arbeitszeit bzw. die konkreten arbeitszeiten werden jeweils von 
der Einsatzstelle mit den Freiwilligen abgestimmt. Für unter 18-Jährige gilt das 
Jugendarbeitsschutzgesetz mit seinen besonderen regelungen. Überstunden sind zu 
vermeiden. sollte es mal zu Mehrarbeit kommen, ist zeitnah entsprechender Freizeit-
ausgleich vorzunehmen. Eine Entlohnung mehr geleisteter arbeit ist nicht möglich, da 
im FÖJ nur ein Taschengeld und kein (leistungsbezogenes) Entgelt gezahlt wird.

Aufsichtspflicht

Eine Aufsichtspflicht für minderjährige Freiwillige besteht nur während der Einsatz- 
bzw. arbeitszeiten. dies gilt auch für den Fall der gewährung einer unterkunft in 
beziehungsweise durch die Einsatzstelle. Während der seminare liegt die aufsichts-
pflicht für minderjährige Freiwillige bei der Seminarleitung. Regelungen dazu befin-
den sich im seminarvertrag. 
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Ausländische Freiwillige

selbstverständlich ist die Teilnahme am FÖJ in nrW von Freiwilligen aus dem aus-
land möglich. grundkenntnisse der deutschen sprache sind erforderlich, nicht zuletzt 
um die Beteiligung an den seminaren zu ermöglichen. Für die Einsatzstellen kann 
die Beteiligung von ausländischen Freiwilligen unter umständen einen erhöhten 
Betreuungsaufwand bedeuten.

ausländische Bewerbende können ein FÖJ ableisten, wenn sie eine aufenthalts-
erlaubnis oder aufenthaltsberechtigung nach den üblichen ausländerrechtlichen 
Vorschriften haben. Eine Arbeitserlaubnis wird nicht benötigt (§ 9 Nr. 16 der 
Arbeitsgenehmigungsverordnung (ArGV) v. 17.9.1998). Grundsätzlich muss die 
ausländerbehörde dem FÖJ zustimmen. die arbeitsmarktprüfung (sogenannte Vor-
rangprüfung) durch die Bundesagentur für Arbeit entfällt (BeschV §9), sodass die 
Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für das FÖJ, unabhängig von der arbeits-
marktlage, auch für asylsuchende und geduldete möglich ist, wenn diese bereits 
mehr als 12 Monate hier sind.

Auswahlkriterien für bewerbende

siehe auch Bewerbungsverfahren

das FÖJ richtet sich an junge Menschen im alter zwischen 16 und 26 Jahren (Beginn 
des FÖJ muss vor dem 26. geburtstag liegen), die sich im Übergang zwischen 
Schule und Beruf befinden. Interessenten mit einer abgeschlossenen Ausbildung 
oder studium können nicht berücksichtigt werden. in ausnahmefällen können auch 
Personen im Alter von 15 Jahren das FÖJ beginnen. Voraussetzung ist, das die Voll-
zeitschulpflicht erfüllt ist, d.h. die Personen müssen zehn Jahre auf eine Haupt- oder 
realschule gegangen sein oder neun Jahre auf ein gymnasium.

in nordrhein-Westfalen gilt für die auswahl der Freiwilligen eine Quote. d.h. minde-
stens 50% der Plätze müssen an Bewerbende mit einem Abschluss der Sekundar-
stufe i (Förder-, haupt- oder realschulabschluss) oder ohne schulabschluss ver-
geben werden. Einsatzstellen mit zwei FÖJ-Plätzen besetzen zunächst den ersten 
Platz mit einer Sek. I-Kandidatin bzw. einem Sek. I-Kandidaten. Der zweite Platz 
kann anschließend mit einer Bewerberin bzw. einem Bewerber mit einem sek. i- 
oder einem sek. ii-abschluss belegt werden. 

Ausweis

die Freiwilligen erhalten vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
aufgaben(BaFZa) einen Freiwilligenausweis. um den ausweis zu erstellen, werden 
personenbezogene daten von der FÖJ-Zentralstelle an das BaFZa übermittelt. 
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der ausweis berechtigt zu Vergünstigungen, die auch studenten und auszubilden-
den erhalten: im ÖPNV und bei der Bahn (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 h und Abs. 2 der VO 
über den ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Eisenbahn- und straßen-
personenverkehr). danach sind FÖJ-Teilnehmende gleichgestellt mit »auszubilden-
den«. daraus ergibt sich ein rechtsanspruch auf angebote der Verkehrsverbünde 
wie beispielsweise das »Young-Ticket«, jedoch nicht auf angebote für schülerinnen 
und schüler wie das »schoko-Ticket«. in Einzelfällen werden auch Ermäßigungen in 
Kinos, Theater, Museen, schwimmbädern etc. gewährt. 

Bei vorzeitiger Beendigung des FÖJ muss der Freiwilligenausweis an die FÖJ-Zentral-
stelle zurückzugeben werden. 

berufsgenossenschaft

siehe Unfallversicherung
siehe Arbeitsunfall

Berufsschulpflicht

die Freiwilligen im FÖJ sind nach dem schulgesetz für das Land nrW von der 
Berufsschulpflicht befreit (§ 40 Abs.1 Nr.3 SchulG). Voraussetzung für das Ruhen der 
Berufsschulpflicht ist allerdings die Teilnahme an den gesetzlich vorgeschriebenen 
FÖJ-Bildungsseminaren. als nachweis gegenüber schulen oder schulämtern kann 
die FÖJ-Teilnehmervereinbarung genutzt werden. 

bescheinigung

nach Vorlage des Erfahrungsberichtes und mindestens sechsmonatiger ableistung 
des dienstes erhalten die Freiwilligen von der FÖJ-Zentralstelle eine Bescheinigung 
über die Teilnahme am FÖJ. angaben über die dauer des Freiwilligendienstes, die 
Einsatzstelle und die Teilnahme an den seminaren sind darauf vermerkt. da die 
Bescheinigung als Urkunde gilt, wird sie nur ein Mal im Original ausgestellt. 

als nachweis über den Beginn des FÖJ und dessen voraussichtlicher dauer (bei-
spielsweise für die Familienkasse) kann eine Kopie der FÖJ-Teilnehmervereinbarung 
verwendet werden. 

beteiligung der Freiwilligen

siehe Partizipation

B
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betriebsurlaub

Freiwillige im FÖJ haben bei einer dienstzeit von 12 Monaten dauer in der regel 
anspruch auf 26 Tage (bei unter 17 Jahre zu Beginn des FÖJ 27 Tage) urlaub. gibt 
es in der Einsatzstelle eine regelung zum Betriebsurlaub, kann nicht grundsätzlich 
erwartet werden, dass die Freiwilligen ihren urlaub beziehungsweise einen Teil ihres 
urlaubs in dieser Zeit nehmen. stimmen die Freiwilligen der Betriebsurlaubsregelung 
vor beziehungsweise bei der Vertragsunterzeichnung schriftlich zu, hat die regelung 
natürlich gültigkeit. 

Bei interessenkollisionen im Zusammenhang mit einer Betriebsurlaubsregelung kann 
alternativ zum Betriebsurlaub für diese Zeit auch ein Praktikum oder eine Hospi-
tation in einer anderen Einsatzstelle (Ökiglück) oder einem anderen geeigneten 
Betrieb vereinbart werden.

bewerbungstraining

im Januar/Februar jeden Jahres wird von der FÖJ-Zentralstelle für ausgewählte und 
interessierte Freiwillige ein eintägiges Bewerbungstraining angeboten. die ca. vier 
einzelnen Seminartage finden in kleinen Gruppen von je ca. acht Personen in Köln 
statt. das Bewerbungstraining hat zum Ziel, die Freiwilligen durch konkrete prak-
tische Übungen auf anstehende Vorstellungsgespräche vorbereiten. die Freistellung 
hierfür wird individuell mit den Einsatzstellen abgesprochen. 

bewerbungsverfahren

das Bewerbungsverfahren für das jeweilige Bildungsjahr beginnt Mitte Februar jeden 
Jahres. Ab diesem Zeitpunkt können Interesse sich online im FÖJ-Portal für den 
neuen Jahrgang registrieren, ihre Kontaktdaten und ein Motivationsschreiben hinter-
legen, unterlagen auswählen und sich bei bis zu drei von ihnen ausgewählten Ein-
satzstellen bewerben. Auf der FÖJ-Homepage und dem FÖJ-Portal ist das Vorgehen 
genau beschrieben (www.foej.lvr.de). 

Vorstellungsgespräche 

die Einsatzstellen laden geeignete Bewerbende zu Vorstellungsgesprächen ein. im 
gespräch sollen rahmenbedingungen des FÖJ, arbeitszeiten und aufgabenschwer-
punkte besprochen werden, damit die interessierten sich ein möglichst umfassendes 
Bild von der arbeit auf der Einsatzstelle machen können. 
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Probearbeiten

Bewerbende, die in die engere auswahl kommen, werden von den Einsatzstellen zu 
einem oder mehreren Probearbeitstagen eingeladen. Die Probearbeitstage dienen 
dazu, sich besser kennen zu lernen sowie gegenseitige Erwartungen und Vorstel-
lungen zu überprüfen. danach wird die Entscheidung über eine Zusammenarbeit 
getroffen. 

Meldung an die FÖJ-Zentralstelle und Zustimmung

die Einsatzstellen melden der FÖJ-Zentralstelle nach ablauf der Bewerbungsge-
spräche und Probearbeitstage die ausgesuchten Freiwilligen online über ihren 
Zugang zum FÖJ-Portal. Daraufhin prüft die FÖJ-Zentralstelle die Einhaltung der 
auswahlkriterien und stimmt zu. anschließend wird die FÖJ-Teilnehmervereinbarung 
geschlossen und alle erforderlichen unterlagen von der Einsatzstelle an die FÖJ-Zen-
tralstelle gesendet. 

bildungsjahr

im FÖJ wird die Bereitschaft junger Menschen für ein freiwilliges Engagement aufge-
griffen und gefördert. die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich für die umwelt 
zu engagieren, sich beruflich zu orientieren und die eigene Persönlichkeit weiterzu-
entwickeln. durch die arbeit in den Einsatzstellen und die Teilnahme an den semi-
naren werden soziale, methodische und fachliche Kompetenzen vermittelt und die 
Übernahme von Verantwortung für sich und die umwelt gestärkt. das FÖJ schafft 
Lern- und Erfahrungsräume für die Freiwilligen, fördert ihre Bildungsfähigkeit und 
den nachhaltigen umgang mit der natur. 

darüber hinaus erlangen die Teilnehmenden einen Einblick in ökologische Berufs-
felder und werden so die Entwicklung beruflicher Perspektiven unterstützt. (siehe 
auch Jugendfreiwilligendienstegesetz 2008)

Dauer des FÖJ

gemäß seines namens dauert das FÖJ ein Jahr. Ein FÖJ-Bildungsjahr beginnt am 
01.08. des jeweiligen Kalenderjahres und endet am 31.07. des Folgejahres. Um eine 

Bescheinigung zu erhalten, muss die Teilnahme mindestens sechs Monate betra-
gen haben. in ausnahmefällen kann das FÖJ, wenn die FÖJ-Zentralstelle zustimmt, 
um bis zu sechs Monate verlängert werden. nach dem Jugendfreiwilligendienstge-
setz verlängert sich die Seminarpflicht um einen Tag pro Verlängerungsmonat (bei 
18-monatiger Dienstzeit ergibt sich also eine Seminarverpflichtung von 31 Tagen). 

D
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Ein Freiwilligendienst (FÖJ und FSJ) kann bis zu einer Gesamtdauer von 18 Monaten 
geleistet werden. so ist es beispielsweise möglich, nach einem 12-monatigem FÖJ 
ein FsJ oder einen BdF mit der dauer von 6 Monaten anzuschließen. da zurzeit der 
BFd im Jugendfreiwilligendienstegesetz noch nicht berücksichtigt ist, kann ein FÖJ 
nach einem 12-monatigen BFd voll absolviert werden. Vom Bund werden aber nur 
18 Monate empfohlen.

Dienstzeit unter 12 Monaten

Wird eine dienstzeit abweichend der regeldienstzeit von 12 Monaten vereinbart (das 
kann z. B. bei nachrückenden sein, die weniger als 12, aber mehr als sechs Monate 
Dienst leisten), dann gilt nach § 5 JFDG Abs. 2, S. 2, dass an einem Einführungs-, 
einem Zwischen- und einem abschlussseminar von jeweils fünf Tagen dauer – insge-
samt also 15 Tagen – teilgenommen werden muss.

Einsatzstellen

das FÖJ kann nur in von der zuständigen FÖJ-Zentralstelle anerkannten Einsatzstel-
len abgeleistet werden. Für die anerkennung müssen die Einsatzstellen festgelegte 
Kriterien wie die Vorgaben nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz und die Qua-
litätsstandards des FÖJ erfüllen. Es gibt sehr unterschiedliche Einsatzstellen: vom 
Bio-Bauernhof über Biologische Stationen, Freilichtmuseen, Grünflächenämtern bis 
zu umweltverbänden. 

die für das jeweilige Bildungsjahr aktuellen Listen der Einsatzstellen sind im internet 
unter www.foej.lvr.de für das rheinland und unter www.foej-wl.de für Westfalen-
Lippe zu finden. 

Einsatzstellenkonferenz

Einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal des jeweiligen Jahres, lädt die FÖJ-Zen-
tralstelle die Vertreterinnen und Vertreter der Einsatzstellen und die für die anleitung 
der Freiwilligen zuständigen Personen zur Einsatzstellenkonferenz nach Köln ein. Bei 
der Veranstaltung werden aktuellen informationen präsentiert, Erfahrungen ausge-
tauscht sowie neue Entwicklungen und Themen diskutiert. 

Einsatzstellenliste

die Einsatzstellenliste gibt eine aktuelle Übersicht über alle anerkannten Einsatzstel-
len im Rheinland. Sie ist im Internet unter www.foej.lvr.de zu finden. Die Einsatz-
stellen sind jedes Jahr aufgefordert, der FÖJ-Zentralstelle die Plätze für das neue 

E
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Bildungsjahr zu melden und etwaige Änderungen mitzuteilen, damit rechtzeitig zu 
Beginn des Bewerbungsverfahrens die aktualisierung der daten vorgenommen wer-
den kann.

Einsatzstellentausch

siehe Öki-Glück

Einsatzstellenwechsel

grundsätzlich ist ein Wechsel der Einsatzstelle während des Bildungsjahres nicht 
vorgesehen. Kommt es zwischen einer Einsatzstelle und einer/einem Freiwilligen zu 
schwerwiegenden Problemen oder Konflikten, ist es zunächst geboten, diese Pro-
bleme unter Einbeziehung der FÖJ-Zentralstelle zu klären. gibt es keine annehm-
baren Lösungsperspektiven und droht die Kündigung, kann mit Vermittlung der 
FÖJ-Zentralstelle versucht werden, einen Einsatzstellenwechsel einzuleiten. Einen 
»rechtsanspruch« auf das angebot eines Einsatzstellenwechsels gibt es nicht.

Einstellungsuntersuchung

Minderjährige

Freiwillige unter 18 Jahren müssen sich nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz (Jarb-
schg) einer Erstuntersuchung unterziehen, die dem nachweis der gesundheitlichen 
Eignung dient. hierzu müssen sich die minderjährigen Freiwilligen unter Vorlage ihres 
ausweises einen Berechtigungsschein bei der stadtverwaltung beziehungsweise dem 
zuständigen Einwohnermeldeamt holen und damit zu ihrem hausarzt gehen, der die 
untersuchung durchführt und bescheinigt. die Bescheinigung erhält die Einsatzstelle. 
sowohl die untersuchung als auch die Bescheinigung sind kostenfrei.

Wenn die Einsatzstelle es bei über 18-jährigen für erforderlich hält, müssen die Frei-
willigen sich einer Einstellungsuntersuchung unterziehen. die Kosten dieser Einstel-
lungsuntersuchung trägt die Einsatzstelle.

Erfahrungsbericht

Zum abschluss des FÖJ erstellen die Freiwilligen einen mindestens anderthalb sei-
ten langen Erfahrungsbericht über das FÖJ und legen ihn der FÖJ-Zentralstelle vor. 
Beschrieben werden sollen die individuellen Erfahrungen in der jeweiligen Einsatz-
stelle, in den seminaren und mit der FÖJ-Zentralstelle. außerdem soll der Bericht 
eine Schilderung der persönlichen wie beruflichen Entwicklung enthalten. 
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selbstverständlich wird der Bericht vertraulich behandelt. Er dient der FÖJ-Zentral-
stelle zur Weiterentwicklung und auch der Kontrolle der Qualität des FÖJ. 

nach dem Eingang des Erfahrungsberichtes stellt die FÖJ-Zentralstelle die Bescheini-
gung aus.

Fachhochschulreife – Anerkennung des FÖJ

Mit der Fachhochschulreife können schülerinnen und schüler an einer Fachhoch-
schule in nordrhein-Westfalen studieren und an universitäten entsprechende studi-
engänge belegen. die Fachhochschulreife besteht aus einem schulischen und einem 
fachpraktischen Teil. der fachpraktische Teil zum Erwerb der Fachhochschulreife 
kann unter anderem durch ein einjähriges gelenktes Praktikum erworben werden. 
das FÖJ kann dafür anerkannt werden, wenn es dem niveau und den anforderungen 
der erforderlichen Praktika entspricht. Die Anrechnung erfolgt jedoch auf der Grund-
lage einer Einzelfallprüfung. ansprechpartner ist die jeweilige Bezirksregierung, die 
für die besuchte schule zuständig ist. 

Fahrtkosten

seminare

die Fahrtkosten, die den Freiwilligen für die anreise zu den seminaren entstehen, 
werden erstattet. ausschlaggebend sind die tatsächlich entstanden Kosten. die Frei-
willigen erhalten mit den seminareinladungen ein abrechnungsformular, das ausge-
füllt nach den Seminaren mit den aufgeklebten Originalbelegen und einer Kopie der 
Fahrtkarten an die FÖJ-Zentralstelle gesendet werden muss. hinweise zur Fahrtko-
stenerstattung sind auf der Rückseite der Abrechnungsformulare zu finden. 

Vom Wohnort zur Einsatzstelle

die täglich oder am Wochenende anfallenden Fahrtkosten vom Wohnort zur Einsatz-
stelle sind pauschal abgegolten mit dem Taschengeld in Höhe von 287 Euro. Die Ein-
satzstellen sind nicht verpflichtet, zusätzliche (außer dienstlich begründete) Fahrt-
kosten zu erstatten. Werden freiwillig Fahrtkosten ausgezahlt, muss dieser Betrag 
wie der Mietzuschuss für die Berechnungsgrundlage der sozialversicherungsabgaben 
zum Taschengeld addiert werden.

Familienversicherung

siehe Krankenversicherung

F
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Förderung des FÖJ

das FÖJ nrW wird im rheinland vom Bundesministerium für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend, dem Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und sport 
des Landes nrW und dem Landschaftsverband rheinland gefördert. 

Über den Kinder- und Jugendförderplan fördert das Land nrW die Kosten des diens-
tes in den Einsatzstellen mit der Pauschale von 317 Euro für »Heimschläfer« und mit 
der Pauschale von 450 Euro für die so genannte »Internatsmäßige Unterbringung« 
in beziehungsweise durch die Einsatzstelle. die Förderung bezieht sich auf das 
Taschengeld, Leistungen für Unterkunft und Verpflegung sowie die Sozialversiche-
rungsbeiträge und die unfallversicherung. sie kann von den anerkannten Einsatz-
stellen bei den dafür zuständigen FÖJ-Zentralstellen beantragt werden. Ein rechts-
anspruch auf Förderung besteht nicht.

In NRW werden derzeit vom Land 300 Plätze gefördert, die auf das Rheinland und 
Westfalen-Lippe mit je 150 aufgeteilt sind. Im Rheinland werden die Pauschalen für 
10 Plätze vom Landschaftsverband Rheinland getragen. 

der Bund fördert die pädagogische Begleitung des FÖJ und die durchführung der 
seminare. 

Führungszeugnis

die Einsatzstellen und die FÖJ-Zentralstelle können von Freiwilligen, die größere 
Lücken im Lebenslauf haben, ein polizeiliches Führungszeugnis verlangen. seit 
Januar 2013 werden Personen, die an einem FÖJ teilnehmen, von den Gebühren 
befreit. dafür muss bei der Beantragung ein antrag auf Befreiung der gebühren 
gestellt werden. Ein nachweis über das FÖJ muss belegt werden. 

Einsatzstellen, deren Freiwillige mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, können ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis von den Teilnehmenden einfordern. Von 
der FÖJ-Zentralstelle wird dies empfohlen. Für die Beantragung muss die Einsatz-
stelle eine schriftliche aufforderung verfassen, dass ein erweitertes Führungszeugnis 
verlangt wird. Im Schreiben muss bestätigt werden, dass die Voraussetzungen des § 
30 a absatz 1 Bundeszentralregistergesetz (BZrg) vorliegen.

Frei finanzierte FÖJ-Plätze

Zusätzlich zu den vom Land und vom LVR geförderten FÖJ-Plätzen gibt es die Mög-
lichkeit, frei finanzierte Plätze einzurichten. Dies muss jedoch wegen der Kapazi-
tätsgrenzen der seminargruppen mit der zuständigen FÖJ-Zentralstelle abgestimmt 
werden. 
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Bei frei finanzierten FÖJ-Plätzen übernehmen die Einsatzstellen beziehungsweise 
deren Vertreter selbst die Kosten für das Taschengeld und die Sozialabgaben. Ob 
eine Kostenübernahme der pädagogischen Begleitung durch den Bund möglich ist, 
ist vorab mit der FÖJ-Zentralstelle zu klären. 

Freistellung

Berufliche Orientierung

Da das FÖJ der persönlichen und beruflichen Orientierung der Freiwilligen dienen 
soll, sind die Einsatzstellen gehalten, den Freiwilligen die gelegenheit für das Erstel-
len von Bewerbungen, die Wahrnehmung von Vorstellungsgesprächen und das 
Ableisten von Praktika zu geben. Für Praktika werden die Freiwilligen bis zu zwei 
Wochen (10 Arbeitstage) freigestellt. Ist ein längeres Praktikum vorgesehen (oder 
ein zweites), muss dafür gegebenenfalls urlaub eingesetzt werden.

Vorbereitung der seminare

Für die Vorbereitungstage zur Planung der Seminare werden die Freiwilligen von der 
Einsatzstelle freigestellt. darüber hinaus wird von der Einsatzstelle im überschau-
baren zeitlichen rahmen während der arbeitszeit die Möglichkeit eingeräumt, inhalte 
und Methoden zu recherchieren sowie seminareinheiten zu entwickeln und vorzube-
reiten. 

bewerbungstraining und Kompetenzseminar

die Freistellung für Zusatzangebote von der FÖJ-Zentralstelle wird individuell mit 
den Einsatzstellen abgesprochen. 

sprecherarbeit

FÖJ-sprecherinnen und –sprecher sowie deren Vertretung sollen für ihr zusätzliches 
Engagement für die seminargruppen und auf Landes- und Bundesebene freigestellt 
werden. 

Haftpflichtversicherung

Die Einsatzstellen schließen für die Freiwilligen eine Haftpflichtversicherung (im Rah-
men der allgemeinen Betriebshaftpflicht) ab und zahlen die Beiträge. Bei Schadens-
fällen während der Arbeitszeit und den Seminaren ist die Betriebshaftpflichtversiche-
rung der Einsatzstelle einzuschalten. 

H
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Heimschläfer

Freiwillige, die täglich vom Wohnort zur Einsatzstelle pendeln, werden als »heim-
schläfer« bezeichnet. heimschläfer erhalten zusätzlich zum Taschengeld in höhe von 
184 Euro eine Pauschale von 103 Euro für Verpflegung.

insolvenzgeld

Freiwillige, die ein FÖJ leisten, haben grundsätzlich anspruch auf insolvenzgeld. die 
insolvenzumlage muss von den Einsatzstellen getragen werden und wird mit den 
monatlichen sozialabgaben abgeführt. grundlage sind das Taschengeld sowie sach-
bezüge (Unterkunft und Verpflegung) beziehungsweise die Geldersatzleistungen für 
Unterkunft und Verpflegung. Wenn die Einsatzstelle eine Körperschaft des öffentli-
chen rechts ist, muss keine insolvenzumlage gezahlt werden. 

internatsmäßige Unterbringung

Einige Einsatzstellen bieten den Freiwilligen Unterkunft und/oder Verpflegung an.

Wohnen Freiwillige in der Einsatzstelle und werden dort verpflegt, reduziert sich die 
Auszahlung des Taschengeldes um bis zu 103 Euro (Pauschale für Verpflegung). 

die urlaubszeiten sind beim abzug zu berücksichtigen. Für die internatsmäßige 
unterbringung dürfen den Freiwilligen keine zusätzlichen Kosten in rechnung gestellt 
werden. Zur deckung der Mehrkosten, die den Einsatzstellen entstehen, erhalten sie 
eine höhere monatliche Förderung. 

Ein Mietkostenzuschuss kann von den Freiwilligen beantragt werden, falls ein umzug 
wegen des FÖJ notwendig wird und die Einsatzstelle keine unterkunft zur Verfügung 
stellen kann. dies ist der Fall, wenn die Zeit für die Fahrt zur Einsatzstelle (einfache 
Fahrt) eine stunde übersteigt. 

Jahresplanung

die Einsatzstelle erstellt zu Beginn des jeweiligen FÖJ-Jahres (innerhalb der ersten 
vier Wochen) gemeinsam mit den Freiwilligen schriftlich einen Jahresarbeitsplan. 
dies kann zunächst eine grobe Beschreibung der Tätigkeiten, Einsatzbereiche und 
Zeiträume sein. Der Jahresplan soll den Freiwilligen zur Orientierung dienen, vor 
allem aber auch die Möglichkeit eröffnen, die interessen der Einsatzstellen mit den 
Wünschen und Erwartungen der Teilnehmenden abzustimmen. 

I

J
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in dieser grobplanung sind die Zeiten der seminare zu berücksichtigen, die sowohl 
den Freiwilligen wie auch den Einsatzstellen durch die FÖJ-Zentralstelle rechtzeitig 
vor dem Beginn des Bildungsjahres mitgeteilt werden.

Monatlich beziehungsweise wöchentlich wird dann der Einsatzplan mit den Freiwilli-
gen konkretisiert. Dabei ist ein geeigneter Zeitrahmen für die Planung und Durchfüh-
rung eines eigenen Projektes vorzusehen.

Jugendarbeitsschutzgesetz

Für Freiwillige im FÖJ, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt das 
Jugendarbeitsschutzgesetz (Jarbschg). insbesondere gelten hier sonderregelungen 
hinsichtlich der Arbeits- und Pausenzeiten und des Urlaubs. Darüber hinaus gibt 
das gesetz vor, dass Minderjährige sich einer Erstuntersuchung zur Feststellung der 
gesundheitlichen Eignung unterziehen müssen.

Jugendfreiwilligendienstegesetz

Das Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) hat zum 01.06.2008 die bisherigen 
gesetze zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen sowie des Freiwilligen sozialen 
Jahres abgelöst. Das JFDG ist unter www.foej.lvr.de zu finden.

Kindergeld

das FÖJ ist in Bezug auf das Kindergeld, Kinderfreibeträge und andere kinderbezo-
gene Leistungen Zeiten von schul- und Berufsausbildung gleichgestellt. Kindergeld 
wird grundsätzlich nur bis zum 25.Lebensjahr gewährt. Eine Einkommensanrech-
nung gibt es seit anfang 2012 nicht mehr. der Kindergeldanspruch orientiert sich 
nach dem ausbildungsstatus und nicht nach den Einkommensverhältnissen des 
volljährigen Kindes. als nachweis gegenüber der Familienkasse kann eine Kopie der 
FÖJ-Teilnehmervereinbarung genutzt werden. 

 Kompetenzseminar

Zur persönlichen Stärkung und zur beruflichen Orientierung wird für Freiwillige mit 
besonderem Förderbedarf von der FÖJ-Zentralstelle ein Mal im Jahr ein dreitägiges 
Zusatzseminar angeboten. Mithilfe von erlebnispädagogischen Übungen und Koo-
perationsaufgaben beschäftigen sich die Freiwilligen mit ihren individuellen stärken 
und Schwächen und lernen mit ihnen besser umzugehen. Parallel wird die eigene 

K
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berufliche Zukunft in den Blick genommen. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den 
Teilnehmenden bei der folgenden Auseinandersetzung mit ihren beruflichen Zielen 
und der weiteren Planung. 

Konflikte in der Einsatzstelle

siehe arbeitsrechtliche Schritte

Die FÖJ-Zentralstelle vermittelt bei Bedarf bei Konflikten zwischen den Einsatzstellen 
und den Freiwilligen. Es ist wichtig, die FÖJ-Zentralstelle frühzeitig über Probleme 
oder unstimmigkeiten zu informieren und in das Vorgehen einzubeziehen. Eine 
gemeinsame Lösung mit allen Beteiligten wird dadurch erleichtert.

Krankengeld

Teilnehmende im FÖJ haben grundsätzlich den anspruch auf Krankengeld, wenn sie 
länger als 6 Wochen (42 Tage) am stück oder in der summe (innerhalb der letzten 6 
Monate) krank waren. das Krankengeld wird von der zuständigen Krankenkasse aus-
gezahlt. innerhalb der ersten 6 Wochen der Krankheit, besteht das recht auf Ent-
geltfortzahlung durch die Einsatzstelle, wenn das arbeitsverhältnis ununterbrochen 4 
Wochen bestanden hat. 

die FÖJ-Zentralstelle muss informiert werden, wenn Teilnehmende Krankengeld 
erhalten, da sich dies auf die Förderung des FÖJ auswirkt. 

Krankheit

siehe Arbeitsunfähigkeit

Krankenversicherung

Freiwillige im FÖJ sind genau wie arbeitnehmer in die soziale sicherung einbezo-
gen. die Einsatzstelle übernimmt sämtliche sozialversicherungsbeiträge, also auch 
den Krankenkassenbeitrag. neben dem allgemeinen Krankenkassenbeitrag in höhe 
von 14,6 Prozent (2015) muss von der Einsatzstelle der Zusatzbeitrag in Höhe des 
durchschnittlichen Zusatzbeitragsatzes gezahlt werden. Ebenso muss für jeden Frei-
willigen pro Monat an die Krankenkasse eine Mutterschaftsumlage gezahlt werden. 

Für die dauer des FÖJ müssen die Teilnehmenden als eigenständige Mitglieder in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. der Fortbestand der Familienver-
sicherung ist nicht möglich, sie kann jedoch ruhen. gleiches gilt auch für Freiwillige, 
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die privat versichert waren. in der regel bieten auch die privaten Krankenversiche-
rungen an, die Mitgliedschaft ruhen zu lassen. dies sollte jedoch im Einzelfall geklärt 
werden. 

Kündigung

siehe Vorzeitige Beendigung des FÖJ

Lohnsteuerkarte

seit 2013 ersetzt die elektronische Lohnsteuerkarte die bisherige Lohnsteuerkarte 
aus Papier. Damit die Einsatzstellen die Teilnehmenden beim ELStAM-Verfahren 
anmelden können, müssen die Freiwilligen ihre steuerliche Identifikationsnummer 
und das geburtsdatum angeben. Berufsanfänger, die noch nicht angemeldet waren, 
müssen den Einsatzstellen zusätzlich ihre religionszugehörigkeit mitteilen und 
schriftlich bestätigen, dass es sich um das erste dienstverhältnis handelt. 

Wenn es keine nebeneinkünfte gibt, müssen die Freiwilligen keine steuern zahlen.

Mietkostenzuschuss

Freiwillige, die zur aufnahme des FÖJ umziehen müssen und denen in der Einsatz-
stelle keine unterkunft gestellt werden kann, können bei der FÖJ-Zentralstelle einen 
formlosen schriftlichen antrag auf Mietzuschuss über maximal 103 Euro stellen. dem 
(unterschriebenen) antrag muss eine Kopie des Mietvertrages und einen Beleg über 
die erste Mietzahlung beigelegt werden. der Mietkostenzuschuss wird gewährt, wenn 
es den Freiwilligen nicht zuzumuten ist, die stecke täglich vom bisherigen Wohnort 
bis zur Einsatzstelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen (Fahrtzeit pro 
einfache stecke mehr als eine stunde). Einen rechtsanspruch auf Mietzuschuss gibt 
es nicht. 

Minderjährige Freiwillige

Minderjährige Freiwillige unterliegen den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzge-
setzes. sie müssen sich vor antritt des FÖJ einer Einstellungsuntersuchung unterzie-
hen. Außerdem gelten besondere Schutzbestimmungen bezüglich der Pausenrege-
lung, der arbeitszeiten und gegebenenfalls des anspruches auf urlaub.

L
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Motorsägenführerschein

Ein Motorsägenführerschein kann erst ab dem Alter von 18 Jahren erworben werden. 
Bis zur Volljährigkeit darf man nur im rahmen der ausbildung und unter fachkund-
licher Anleitung mit der Motorsäge arbeiten. Ob man das FÖJ mit der Ausbildung 
gleich setzen kann, muss aus versicherungstechnischen gründen mit der jeweiligen 
Berufsgenossenschaft geklärt werden. 

Mutterschutz

Obwohl das FÖJ kein reguläres Arbeitsverhältnis ist, gelten grundsätzlich die arbeits-
rechtlichen schutzbestimmungen, wie beispielsweise der Kündigungsschutz während 
der schwangerschaft sowie weitere schutzvorschriften des Mutterschutzgesetzes.

Es gelten die Mutterschutzfristen von 6 Wochen vor und 8 beziehungsweise 12 (bei 
Früh- oder Mehrlingsgeburten) Wochen nach der Entbindung sowie den Entbin-
dungstag. 

Freiwillige haben anspruch auf arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten nach 
§11 MuSchG oder Anspruch auf einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach §14 
Muschg. 

Von den Einsatzstellen muss die arbeitgeberaufwendung bei Mutterschaft (u2-Verfah-
ren) für jeden Freiwilligen pro Monat an die jeweilige Krankenkasse gezahlt werden. 

nebentätigkeiten

nebentätigkeiten, die Freiwillige während des FÖJ ausüben möchten, müssen schrift-
lich bei der Einsatzstelle und der FÖJ-Zentralstelle angemeldet werden. das kurze 
antragsschreiben sollte die Fragen »Wann?, Was?, Wie oft? Wie lange?« beantwor-
ten.

Voraussetzungen: 
•  die Freiwilligen müssen älter als 18 Jahre sein
•  der zeitliche Umfang der Nebentätigkeit darf 1/5 der regulären Wochenarbeitszeit 

nicht überschreiten. 

Einsatzstelle und FÖJ-Zentralstelle müssen der nebentätigkeit zustimmen. 

Eine ablehnung des antrages darf nur dann erfolgen, wenn die nebentätigkeit die 
dienstfähigkeit beeinträchtigen oder in Konkurrenz zur diensttätigkeit stehen würde.

N
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Öffentlichkeitsarbeit

Die landesweite Pressearbeit zum FÖJ obliegt der FÖJ-Zentralstelle bzw. dem Land. 
Werbung für die Arbeit vor Ort durch die Einsatzstellen ist ausdrücklich erwünscht. 

Die FÖJ-Zentralstelle bittet um die Zusendung von Pressemitteilungen und Zeitungs-
artikeln. Bei größeren Presseterminen, wie beispielsweise Fernseh- oder Radiobeiträ-
gen, soll die FÖJ-Zentralstelle mit einbezogen werden. 

Bei allen Veröffentlichungen ist darauf zu achten, dass die finanziellen Förderer des 
FÖJ genannt werden. im rheinland wird das FÖJ vom Bundesministerium für Fami-
lie, senioren, Frauen und Jugend, dem Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kul-
tur und sport des Landes nrW und dem Landschaftsverband rheinland gefördert. 

Eine Ausstellung über das FÖJ sowie Flyer, Broschüren und eine Präsentation für 
schulen werden von der FÖJ-Zentralstelle bereit gestellt.

Öki-Glück

das austauschprogramm »Ökiglück« wurde von Freiwilligen für Freiwillige ins Leben 
gerufen. Es soll allen Freiwilligen die Möglichkeit geben, eine oder mehrere Wochen 
während ihres FÖJs in einer anderen Einsatzstelle in jedem beliebigen Bundesland 
arbeiten zu können. in dieser Zeit werden die gast-Freiwilligen bei den dort arbei-
tenden Freiwilligen untergebracht und arbeiten mit ihnen zusammen in der Einsatz-
stelle. die Freiwilligen sind dafür verantwortlich, den gast-Freiwilligen die eigene 
Einsatzstelle und die dazugehörigen aufgaben zu zeigen. später können die rollen 
getauscht werden. 

Während dieser Woche(n) werden Taschengeld und sozialversicherungsbeiträge von 
der Einsatzstelle weiter bezahlt. Ebenso sind die Tauschenden über ihre Einsatzstelle 
weiter unfallversichert, da der Tausch im Rahmen des FÖJ stattfindet. Die Freiwilli-
gen müssen keinen urlaub nehmen, da sie in der anderen Einsatzstelle arbeiten. 

Kosten fallen für die Einsatzstelle keine an, da beispielsweise die Fahrkosten von 
den Teilnehmenden selbst getragen werden müssen. Während dieser Zeit wird ein 
arbeitstagebuch als nachweis der gelernten Tätigkeiten geführt. die Einsatzstellen 
müssen der Teilnahme am Tauschprogramm zustimmen, die FÖJ-Zentralstelle sollte 
informiert werden. 

Pädagogische begleitung durch die FÖJ-Zentralstelle

Die pädagogische Betreuung durch die FÖJ-Zentralstelle findet vor allem während 
der gemeinsamen Bildungswochen statt. in gruppen- und Einzelgesprächen werden 

P
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die Arbeit in den Einsatzstellen reflektiert, berufliche Planungen und bei Bedarf auch 
persönliche Probleme besprochen. 

Gemeinsam mit den Einsatzstellen begleitet die FÖJ-Zentralstelle die berufliche Ori-
entierung der Teilnehmenden auch außerhalb der seminarzeiten. Bei schwierigkeiten 
oder Konflikten wird die FÖJ-Zentralstelle in Gespräche mit allen Beteiligten einbezo-
gen. 

Partizipation

die FÖJ-Bildungsseminare werden aktiv von den Teilnehmenden mitgestaltet. 
dadurch entstehen interessante, vielfältige und unterschiedliche seminarwochen, die 
sich an den Bedürfnissen und interessen der Teilnehmenden orientieren. neben dem 

Erwerb zahlreicher Kompetenzen werden Motivation und Verantwortungsübernahme 
der Freiwilligen für die seminare gestärkt. 

Jede/-r Freiwillige bereitet in einer gruppe von ca. acht Teilnehmenden eines der 
seminare vor. im Einführungsseminar entscheiden sich die Freiwilligen für ein semi-
nar beziehungsweise einen Themenschwerpunkt. Während eines Vorbereitungs-
tages wird die jeweilige seminarwoche von der Kleingruppe in Zusammenarbeit 
mit dem seminarteam geplant. dabei entstehen zahlreiche ideen zur durchführung 
einer Bildungswoche. die gestaltung und Vorbereitung einzelner seminareinheiten 
(Vorträge, Gruppenarbeiten, Workshops, Rollen- und Planspiele etc.) erfolgt in den 
folgenden Wochen während der arbeitszeit. die Einsatzstellen stellen die Freiwilligen 
für den Vorbereitungstag und die ausarbeitungen im überschaubaren rahmen frei. 

Während der seminarwochen werden die selbst entwickelten Einheiten von der Vor-
bereitungsgruppe durchgeführt und moderiert. 

Ein weiteres Beteiligungsgremium gewährleistet das sprechersystem.

Praktikum

siehe Fachhochschulreife

Die Freiwilligen im FÖJ können zur beruflichen Orientierung ein oder mehrere Prak-
tika außerhalb der Einsatzstelle absolvieren. Für zwei Wochen (10 arbeitstage) wer-
den sie von den Einsatzstellen dafür freigestellt. Bei einer längeren Praktikumszeit 
bzw. mehreren Praktika muss gegebenenfalls Urlaub eingesetzt werden. 

Durch Praktika wird das FÖJ formal nicht unterbrochen. Taschengeld und Sozialver-
sicherung werden von der Einsatzstelle weiterhin gezahlt, die Einsatzstelle erhält 
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die Förderung von der FÖJ-Zentralstelle. Die Praktikumsstellen dürfen jedoch für ein 
Praktikum kein Entgeld bezahlen. Für die Zeit des Praktikums ist die Berufsgenossen-
schaft/unfallversicherung der Einsatzstelle nicht zuständig (arbeitsunfall). die Freiwil-
ligen müssen während des Praktikums über die Praktikumsstelle unfallversichert sein.

Für einige Studiengänge können Zeiten im FÖJ auch als Praktikum anerkannt  
werden (studium).

Projektarbeit

die Freiwilligen sollen neben der alltagsarbeit in der Einsatzstelle im rahmen eines 
Projektes eigene Ideen einbringen und ein Projekt planen und durchführen können. 
dazu sollen sie von der Einsatzstelle aufgefordert, angeleitet und unterstützt wer-
den. Ein Projekt kann auch gemeinsam mit anderen Freiwilligen durchgeführt wer-
den. in absprache mit den Freiwilligen sollen die Einsatzstellen hierzu arbeitszeit, 
Materialressourcen und Anleitung zur Verfügung stellen. Der Umfang des Projektes 
hängt von den interessen und Fähigkeiten der Freiwilligen sowie von den Möglich-
keiten der Einsatzstelle ab. Die Projektarbeit soll natürlich in das Tagebuch und den 
Erfahrungsbericht einfließen. Besonders wirksam kann Projektarbeit sein, wenn sie 
in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Einsatzstelle eingebunden ist und den 
Freiwilligen auf diese Weise ermöglicht, sich nachhaltig mit der Einsatzstelle und 
deren Zielen zu identifizieren. 

Qualität im FÖJ

Für das FÖJ in nrW gelten »Qualitätsstandards für Einsatzstellen«, die für alle Ein-
satzstellen verbindlich sind. Mit den Qualitätsstandards verpflichten sich die Einsatz-
stellen zur durchführung des FÖJ nach dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. 
grundlagen zur anerkennung als Einsatzstelle, den ablauf des Bewerbungsverfahren 
sowie anleitung, Betreuung und Bildungsarbeit in der Einsatzstelle sind in den Qua-
litätsstandards festgelegt. die FÖJ-Zentralstelle begleitet sowohl die Einsatzstellen 
als auch die Freiwilligen durch das Bildungsjahr und achtet auf die Einhaltung der 
Qualitätsstandards. die Qualitätsstandards können unter www.foej.lvr.de eingesehen 
und heruntergeladen werden. 

Rückstellung eines studienplatzes

Siehe Studium

Q
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Rundfunkbeitrag

Eine Befreiung vom rundfunkbetrag wird in der regel nur noch bei sozialen härte-
fällen gewährt. Erfahrungsgemäß fallen die FÖJ-Freiwilligen durch den Bezug von 
Taschengeld und Zuschüssen zu Unterkunft und Verpflegung nicht darunter. 

sachbericht der Einsatzstellen

Die Einsatzstellen sind im Rahmen des Verwendungsnachweises verpflichtet, der 
FÖJ-Zentralstelle einen Sachbericht zu den Tätigkeiten, Projekten und Anleitung 
der Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. der sachbericht sollte vom umfang so 
bemessen sein, dass er aussagekräftig ist und auf die genannten Punkte eingeht. 

seminare

Siehe Partizipation, Bewerbungstraining, Kompetenzseminar

das Jugendfreiwilligendienstegesetz schreibt für die dauer des 12-monatigen 
dienstes ein angebot von mindestens 25 seminartagen vor. die Teilnahme an den 
Seminaren ist für die Freiwilligen verpflichtend, die Seminarzeit ist Arbeitszeit. Die 
seminare werden von der FÖJ-Zentralstelle in fünf seminarblöcken durchgeführt und 
gemeinsam mit den Freiwilligen geplant (Partizipation). Jeder Seminarblock steht 
unter einem bestimmten Thema im rahmen der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. die seminare ergänzen die Tätigkeit in den Einsatzstellen, geben zusätzlich 
raum für Begegnung und austausch und bieten die Möglichkeit, sich auf vielfältige 
art und Weise inhaltlich und persönlich auseinanderzusetzen. Kosten für unterkunft 
und Verpflegung während der Seminare sowie Fahrtkosten zum Seminarort und 
zurück werden von der FÖJ-Zentralstelle getragen bzw. erstattet.

seminargruppen

die seminargruppen werden von der FÖJ-Zentralstelle zu Beginn des Bildungsjahres 
eingeteilt. die Freiwilligen bleiben das ganze Jahr über eine feste gruppe, ein Wech-
sel ist aus organisatorischen gründen nicht möglich. 

Eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter der FÖJ-Zentralstelle ist jeweils als seminarleitung 
für eine gruppe zuständig. Zusammen mit zwei honorarkräften bildet die seminar-
leitung das seminarteam, das während der seminarzeit durchgängig präsent ist.

S
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Termine

die Termine für die seminare werden am anfang des Bildungsjahres den Einsatz-
stellen von der FÖJ-Zentralstelle mitgeteilt. außerdem sind sie im seminarvertrag 
aufgeführt und unter www.foej.lvr.de zu finden. 

Einladungen zu den seminaren erhalten die Freiwilligen von der FÖJ-Zentralstelle 
per Post und sind ebenfalls auf der FÖJ-Homepage einsehbar. 

 seminarvertrag

Zwischen der FÖJ-Zentralstelle und den Freiwilligen wird ein seminarvertrag geschlos-
sen. der seminarvertrag wird den Freiwilligen von den Einsatzstellen zur Kenntnis und 
unterschrift vorgelegt und mit den Bewerbungsunterlagen in zweifacher ausfertigung 
an die FÖJ-Zentralstelle geschickt. im seminarvertrag sind die rahmenbedingungen 
der seminare geregelt und die Termine der seminarwochen aufgeführt. Bei minder-
jährigen Freiwilligen ist die unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig. 

sonderurlaub

siehe Freistellung

in Einzelfällen kann es zur gewährung von sonderurlaub kommen: Wenn Freiwillige 
beispielsweise als Jugendgruppenleitung eine Jugendfreizeit begleiten möchten und 
dies auch bereits in zurückliegenden Jahren gemacht haben, kann dafür auf antrag 
in absprache mit der Einsatzstelle und der FÖJ-Zentralstelle sonderurlaub gewährt 
werden. allerdings muss eine Bescheinigung des Trägers der Jugendfreizeit über die 
zurückliegende sowie die geplante Freizeitbegleitung vorgelegt werden. 

sozialversicherung

siehe Krankenversicherung

Mit der aufnahme der Tätigkeit im FÖJ unterliegen die Freiwilligen der gesetzlichen 
Sozialversicherungspflicht. Die Pflichtversicherung besteht aus Renten-, Kranken-, 
Unfall-, Arbeitslosen-, und der Pflegeversicherung. Dem zuständigen Krankenversi-
cherungsträger kommt die Funktion der Einzugsstelle zu, d.h. sie zieht die gesetz-
lichen sozialversicherungsbeiträge (bis auf die Beiträge zur unfallversicherung) ein. 

die Beiträge während eines FÖJ werden nach der höhe des Taschengeldes und dem 
Wert der Sachbezüge für Verpflegung und Unterkunft bemessen. Der Wert für die 
freie Wohnung wird mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet. die sozialversiche-
rungsbeiträge werden von den Einsatzstellen bezahlt. 
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sprechersystem

siehe Freistellung
siehe Partizipation

Jede seminargruppe wählt im Einführungsseminar eine sprecherin oder einen spre-
cher und eine Vertretung. alle in nrW gewählten sprecherinnen und sprecher sowie 
deren Vertretung bilden zusammen die Landesdelegiertenversammlung. die gruppe 
trifft sich 5-6 Mal im Jahr und arbeitet zusammen. Beim ersten Treffen benennen 
aus ihren reihen drei Landessprecherinnen und –sprecher und eine Vertretung. die 
ersten beiden Landesdelegiertentreffen werden von den FÖJ-Zentralstellendurchge-
führt. die weiteren Treffen organisieren die Freiwilligen selber. die FÖJ-Zentralstelle 
begleitet und unterstützt die Landesdelegierten das ganze Jahr hindurch.

die drei Landessprecherinnen und -sprecher werden zusammen mit den Landesspre-
cherinnen und –sprecher der anderen Bundesländer zum Bundesdelegiertentreffen 
und zur Wahl der Bundessprecherinnen – und sprecher eingeladen. 

aufgabe der seminarsprecherinnen und -sprecher ist die Vertretung der Freiwilligen 
aus der jeweiligen seminargruppe. die Landessprecherinnen und –sprecher sind für 
die Vertretung der Freiwilligen in nrW und die Bundessprecherinnen und –sprecher 
für die Vertretung der Freiwilligen in deutschland zuständig. auf den jeweiligen Ebe-
nen geht es um die Vernetzung zwischen den Gruppen sowie die Organisation von 
gemeinsamen aktionen (Landes- und Bundesaktionstage, Erstellung eines »Jahr-
gangs-T-shirts« oder Ähnliches). Weitere informationen zu sprecherwesen bietet die 
seite www.foej.net.

studium

die stiftung für hochschulzulassung vergibt studienplätze im 
•  bundesweiten Verfahren an Universitäten für die Studiengänge Medizin, Pharma-

zie, Tiermedizin und Zahnmedizin
•  im Service-Verfahren für Studienangebote in örtlichen Auswahlverfahren nach den 

Vorgaben von universitäten und Fachhochschulen/hochschulen.
Das Bewerberportal im Internet ist unter www.hochschulstart.de zu finden.

das FÖJ wird als Wartezeit anerkannt. Berechnet wird die Wartezeit nach der Zahl 
der halbjahre, die seit dem Erwerb der studienberechtigung verstrichen sind, abzüg-
lich eventueller Parkstudienzeiten. Als Parkstudienzeiten zählen die Semester, die 
man an einer deutschen hochschule eingeschrieben war.

Wenn man einen freiwilligen dienst leistet und es wegen des dienstes nicht möglich 
ist, ein studium aufzunehmen, kann man eine rückstellung eines studienplatzes 
beantragen. Grundsätzlich gilt, dass Personen, die einen Freiwilligendienst leisten, 
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bei der Bewerbung um einen studienplatz nicht benachteiligt werden dürfen. Ein zu 
Beginn oder während des FÖJ zugewiesener studienplatz verschafft bei einer erneu-
ten Bewerbung (innerhalb der nächsten beiden Vergabeverfahren)nach Beendigung 
des FÖJ einen Vorrang vor allen übrigen Bewerbenden bei der auswahl (dies gilt nur 
für den selben Studiengang, nicht für den selben Ort). 

In manchen Fällen wird die FÖJ-Dienstzeit auch als Praktikum angerechnet, nähere 
angaben dazu sind beim jeweiligen studierendensekretariat der in Frage kommen-
den hochschule zu erhalten.

Tagebuch

die Freiwilligen im FÖJ führen vergleichbar mit auszubildenden regelmäßig ein FÖJ-
Tagebuch über die durchgeführten Arbeiten und Projekte. Auch persönliche Erfah-
rungen und Lernerfolge sollen darin enthalten sein. das Tagebuch kann täglich oder 
wöchentlich, als arbeitsprotokoll oder abschnittweise als Bericht über ein arbeitspro-
jekt geführt werden. die Einsatzstelle gibt den Freiwilligen angemessene Zeit zum 
Führen des Tagebuches und unterstützt sie gegebenenfalls bei der Erstellung. Form, 
umfang und zeitlicher rahmen soll zwischen den Freiwilligen und der Einsatzstelle 
abgestimmt werden.

das Tagebuch ist am Ende des Jahres für die Erstellung des Erfahrungsberichtes 
hilfreich.

Taschengeld

Die Freiwilligen bekommen von der Einsatzstelle monatlich 287 Euro Taschengeld 
ausgezahlt. Darin enthalten ist bei den »Heimschläfern« eine Pauschale von 103 
Euro für die Verpflegung. Diese entfällt im Umkehrschluss, wenn die volle Verpfle-
gung von der Einsatzstelle kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. urlaubszeiten 
sind beim Abzug der Verpflegungskosten zu berücksichtigen.

das Taschengeld ist kein Leistungsentgelt, sondern dient der Existenzabsicherung. 
Es wird gegebenenfalls auf Leistungen nach dem sgB ii (arbeitslosengeld ii) ange-
rechnet. 

Teilnahmevoraussetzungen

siehe Auswahlkriterien

T
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Teilnehmervereinbarung

das FÖJ gilt im sinne des gesetzes zwar nicht als arbeitsverhältnis, ist einem sol-
chen jedoch in wesentlichen Belangen gleich gestellt.

die FÖJ-Teilnehmervereinbarung ist der arbeitsvertrag der Freiwilligen im Ökolo-
gischen Jahr. sie wird als dreiecksvertrag geschlossen zwischen der/dem Freiwilli-
gen, der Einsatzstelle und der FÖJ-Zentralstelle. in der FÖJ-Teilnehmervereinbarung 
sind die rahmenbedingungen des FÖJ geregelt, wie beispielsweise arbeitszeit, 
Einsatzort, fachliche und die persönliche Betreuung, Rechte und Pflichten der Freiwil-
ligen und Leistungen der FÖJ-Zentralstelle. 

alle Beteiligten erhalten eine ausfertigung der FÖJ-Teilnehmervereinbarung, die den 
formalen nachweis über das begonnene FÖJ darstellt. Bei minderjährigen Freiwil-
ligen muss eine erziehungsberechtigte Person die FÖJ-Teilnehmervereinbarung mit 
unterzeichnen. 

die FÖJ-Teilnehmervereinbarung ist grundlage für die Förderung der Einsatzstellen 
durch die FÖJ-Zentralstelle. ab Beginn des Bewerbungsverfahrens wird eine jeweils 
aktuelle FÖJ-Teilnehmervereinbarung unter www.foej.lvr.de zur Verfügung gestellt. 

Träger des FÖJ in nRW

das Land nrW ist der Träger des FÖJ. Vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und sport des Landes nordrhein-Westfalen wurden die beiden Landschafts-
verbände rheinland und Westfalen-Lippe als Zentralstellen ernannt und mit der 
durchführung des FÖJ beauftragt. die FÖJ-Zentralstellen sind bei den beiden Lan-
desjugendämtern in Köln und Münster angesiedelt. 

aufgaben sind unter anderem

•  Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen
•  Prüfung und Anerkennung von Einsatzstellen
•  Information und Service in Bezug auf das Bewerbungsverfahren
•  Beratung von Einsatzstellen
•  Verwaltung der Mittel für das FÖJ und Öffentlichkeitsarbeit
•  Pädagogische Begleitung und Beratung der Freiwilligen

 –  in den seminaren und im Laufe des Bildungsjahres
 –  Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Orientierung
 – Vermittlung bei Konflikten
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Überstunden

siehe Wochenenddienste

Überstunden im sinne des TVöd können nicht geleistet beziehungsweise verlangt 
oder sogar angeordnet werden. Es handelt sich bei mehr geleisteter arbeit, die 
natürlich hin und wieder anfallen kann, um Mehrarbeit. diese sollte im gegenseitigen 
Einvernehmen abgesprochen werden und nicht zu übergroßen Belastungen führen. 
die Mehrarbeit soll zeitnah durch Freizeit ausgeglichen werden. Eine auszahlung der 
geleisteten Mehrstunden ist nicht möglich. 

Unfallversicherung

siehe Arbeitsunfall

die Freiwilligen werden in der gesetzlichen unfallversicherung erfasst. die Beiträge 
werden von der Einsatzstelle an unfallversicherung oder die zuständige Berufsge-
nossenschaft entrichtet. Ebenso übernimmt die Einsatzstelle die Verantwortung zur 
Einhaltung aller relevanten arbeitsrechtlichen Bestimmungen zur unfallverhütung 
und informiert die Freiwilligen darüber. da zwischen der Einsatzstelle, der FÖJ-Zen-
tralstelle und der/dem Freiwilligen eine gemeinsame Teilnehmervereinbarung nach 
§11 Abs. 2 JFDG geschlossen wurde, ist die Einsatzstelle für die Unfallversicherung 
zuständig. dies gilt auch, wenn die Teilnehmenden seminarveranstaltungen der FÖJ-
Zentralstelle besuchen. 

Unterkunft

Einige Einsatzstellen stellen den Freiwilligen eine unterkunft zur Verfügung. in der 
Beschreibung der Einsatzstellen im FÖJ-Portal ist vermerkt, ob die Einsatzstellen 
eine unterkunft anbieten können. Wird von der Einsatzstelle eine kostenlose unter-
kunft gestellt (oder ein entsprechender Mietkostenzuschuss von der FÖJ-Zentral-
stelle gewährt und von der Einsatzstelle ausgezahlt), muss dies von der Einsatzstelle 
in der FÖJ-Teilnehmervereinbarung dokumentiert und bei der anmeldung zur sozial-
versicherung berücksichtigt werden. die Einsatzstellen erhalten von der FÖJ-Zentral-
stelle eine pauschale Kostenerstattung für die gewährte unterkunft bzw. den Mietzu-
schuss und die höheren sozialversicherungsbeiträge (Förderung).

Urlaub

die Freiwilligen haben grundsätzlich bei einer dauer des dienstes von 12 Monaten 
einen anspruch auf 26 Tage urlaub. Minderjährige Freiwillige haben einen anspruch 

Ü

U



 33

Ein Wegweiser durch das FÖJ von A bis Z

auf 27 Tage. dauert das FÖJ weniger als 12 Monate, verkürzt sich der urlaubsan-
spruch pro Monat um 1/12. 

die urlaubzeiten werden zwischen Einsatzstelle und den Freiwilligen abgestimmt. 
Während der seminarzeiten kann kein urlaub genommen werden. 

Vorzeitige beendigung des FÖJ

das FÖJ dauert in der regel 12 Monate. die FÖJ-Teilnehmervereinbarung endet nach 
dieser Zeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

in Einzelfällen kann es dennoch zu einer vorzeitigen Beendigung des FÖJ kommen, 
beispielsweise wenn eine Freiwillige/ein Freiwilliger nach Beginn des FÖJ doch noch 
einen ausbildungs- oder studienplatz erhält. Jede Kündigung muss schriftlich erfol-
gen und bedarf der schriftlichen Zustimmung der FÖJ-Zentralstelle. Eine zweiwö-
chige Frist zum Ende oder Mitte eines Monates muss hierbei beachtet werden. 

Kündigt die Einsatzstelle, müssen zudem auch alle notwendigen arbeitsrechtlichen 
schritte vorab erfolgt sein. 

Auflösungsvertrag

sind sich alle Beteiligten einig, dass sie das FÖJ nicht gemeinsam fortsetzen wol-
len, kann zu jedem Termin ein Auflösungsvertrag geschlossen werden. Im Sinne der 
Freiwilligen ist vor der Beendigung des FÖJ auch die Möglichkeit eines Einsatzstellen-
wechsels zu erwägen.

Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund

Bei Vorliegen von gründen, die eine Fortsetzung des FÖJ für mindestens einen 
der Vereinbarungspartner unzumutbar machen, kann die Vereinbarung ebenfalls 
gekündigt werden. die Kündigung muss schriftlich und unter angabe der Kündi-
gungsgründe erfolgen. Eine außerordentliche Kündigung ist unwirksam, wenn die ihr 
zugrunde liegenden Tatsachen der/dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei 
Wochen bekannt sind. dem sollte jedoch ein klärendes gespräch mit allen Beteili-
gten unter Einbeziehung der FÖJ-Zentralstelle vorgeschaltet werden. 

Verwendungsnachweis

die Einsatzstellen müssen die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel 
gegenüber der FÖJ-Zentralstelle nachweisen. Formulare für den Verwendungsnach-
weis werden den Einsatzstellen von der FÖJ-Zentralstelle zugeschickt, stehen aber 
auch im internet unter www.foej.lvr.de zur Verfügung. die jeweiligen Fristen werden 
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im Bewilligungsbescheid mitgeteilt. Zum Verwendungsnachweis gehört die zahlen-
mäßige aufstellung der ausgaben sowie der sachbericht. 

Vorbereitungstage

Siehe Partizipation

Waisenrente

Waisenrente wird während des FÖJ weiter gezahlt. die höhe ist allerdings abhängig 
von der höhe der Einnahmen beziehungsweise der geldwerten Vorteile wie Taschen-
geld, gewährte Unterkunft und Verpflegung. 

Wochenenddienste

Wochenenddienste sind in einigen Einsatzstellen erforderlich. die geleisteten Über-
stunden werden zeitnah durch Freizeit unter der Woche ausgeglichen. die Frei-
willigen sollten nicht häufiger als zwei Mal pro Monat zu einem Wochenenddienst 
eingeteilt werden. der umfang des zu leistenden Wochenenddienstes ist im Bewer-
bungsgespräch, spätestens jedoch bei unterzeichnung der FÖJ-Teilnehmervereinba-
rung im Einvernehmen mit den Freiwilligen festzulegen. Bei minderjährigen Freiwilli-
gen müssen die regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes beachtet werden. 

Wohngeld

Wer schon in einer eigenen Wohnung wohnt, hat möglicherweise anspruch auf 
zusätzliches Wohngeld. Es muss bei der zuständigen gemeinde- oder stadtverwal-
tung (Bezirksrathaus) beantragt werden und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Zeugnis

Auf Anfrage erhalten die Freiwilligen ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. Darin wird 
auskunft über die art der ausgeführten Tätigkeiten, die Leistungen sowie die berufs-
qualifizierenden Merkmale gegeben. Das Zeugnis wird nach § 11 Absatz 4 JFDG ein-
vernehmlich zwischen Einsatzstelle und Träger erstellt. die Einsatzstellen nutzen die  
unter www.foej.lvr.de zur Verfügung gestellte Vorlage zur Erstellung des Zeugnisses 
und schicken es per E-Mail an die FÖJ-Zentralstelle. die FÖJ-Zentralstelle prüft, 
stimmt etwaige Veränderungen mit den Einsatzstellen ab und sendet es unterschrie-
ben an die Einsatzstelle zurück. die Einsatzstellen unterzeichnen das abgestimmte 
Zeugnis ebenfalls und händigen es anschließend den Freiwilligen aus.
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