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Bewerbungsbogen für ein  

Freiwilliges Ökologisches Jahr 2017/18 

 
 

Hier bitte 

Passbild  

aufkleben 

 

 

 

 

 

 

 Nicht ausfüllen! 

Bearbeitungsvermerke der 

Träger 

--------------------------------------------- 

BDKJ 

 

 

 
 

 

 

 

--------------------------------------------- 

EJB 
 

 

 

 

--------------------------------------------- 

JBN 

 

Bitte alle Felder gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! Vielen Dank! 

 

I. FRAGEN ZUR PERSON 
 

Name: .................................................................Vorname: ...................................................... 
 

PLZ/Ort: ..............................................................Str.: ............................................................... 
 

Telefon: .....................................Fax: ............................E-Mail: ................................................ 
 

Handy: ………………………….Geburtsdatum: ........................Geburtsort: ....... ...................... 
 

Staatsangehörigkeit: ..................................Bundesland: …........................................... 
 

Schulbildung:  
□ ohne Schulabschluss    □ Mittel-/Hauptschulabschluss 
 

□ Realschulabschluss/M-Zug/mittlere Reife  □ Fachhochschulreife 
 

□ Abitur      □ sonstiger Schulabschluss: ………………… 
 

Berufsausbildung: □ Nein  □ Ja Welche?......................................................... 
 

Letzte Tätigkeit vor Beginn des FÖJ: 
□ SchülerIn  □ PraktikantIn  □ StudentIn  □ AuszubildendeR 

 

□ ArbeitnehmerIn  □ arbeitssuchend gemeldet  □ selbstständig 
 

Welchen Berufs-, Aus- oder Weiterbildungswunsch hast du? 
 

................................................................................................................... 
 

Führerschein: □ Nein  □ Ja; wenn ja, welche Klasse?............. 
 
 

Bitte wähle aus der aktuellen FÖJ-Einsatzstellenliste 3 Wunscheinsatzstellen aus,  

bei denen du am liebsten im FÖJ mitarbeiten möchtest.  
Bitte berücksichtige bei deiner Auswahl auch, von welchem Träger die Einsatzstellen betreut 
werden. Dorthin sendest du deine Bewerbung. 
 

 PLZ, Ort:  Name der Einsatzstelle:  Träger: 
 

1.)......................................................................................... ......................... 
 
2.).................................................................................................................................................................... 

 
3.).................................................................................................................................................................... 
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Vorerfahrungen: 
 

 Bist / Warst du im Umweltbereich engagiert? 
 

□ Nein  □ Ja; wo? .............................................  wie lange? .................. 
 

 Bist / Warst du in einem Jugendverband / in der Jugendarbeit aktiv? 
 

□ Nein  □ Ja; in welchem und wo? ........................................................................... 
 

 Welche besonderen Fähigkeiten und Interessen hast du? ................................................. 
 

..................................................................................................................................... 
 

* freiwillige Angaben  

Konfession:*    .................................................................................................. 
 

Gesundheitliche Einschränkungen:* ........................................................................................... 
 

Name und Beruf des Vaters:* .................................................................................................. 
 

Name und Beruf der Mutter:* .................................................................................................. 
 

Geschwister (Name und Alter):* .................................................................................................. 
 

     .................................................................................................. 
 

II. FRAGEN ZUM FREIWILLIGEN ÖKOLOGISCHEN JAHR (FÖJ) 
 

1. Wodurch wurdest du auf das FÖJ aufmerksam?  
 

□ Freunde, Bekannte, Verwandte  □ Ehemalige FÖJ-TeilnehmerInnen 
 

□ Arbeitsamt     □ Internet 
 

□ Jugendverband    □ Medien (Fernsehen, Presse) 
 

□ Schule, Lehrer    □ Sonstiges, und zwar: .............................. 
 

2. Was sind die Hauptgründe für dich, ein FÖJ zu machen?  
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

□ Ich möchte einmal etwas ganz Praktisches machen 
 

□ Ich möchte meinen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten 
 

□ Ich möchte einfach mal von zu Hause weg 
 

□  Ich möchte meine eigenen Fähigkeiten und Grenzen erproben 
 

□ Ich möchte den Dienst aus religiös-ethischen Gründen machen 
 

□ Ich möchte die Wartezeit auf einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz überbrücken 
 

□ Ich möchte Berufe im Umweltbereich kennen lernen und meine Eignung dafür 
testen 

 

□ Ich habe folgende weitere Gründe: ............................................................................ 
 
 
 

 

3. Hast du dich noch bei einem anderen Träger für ein FÖJ oder für ein  

freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

beworben? 
 
 

a) Für ein FÖJ in einem anderen Bundesland; für ein FSJ oder einen BFD:  
□ Nein  □ Ja; wo und wofür? .............................. 
 

b) Hast Du bereits ein FÖJ, FSJ oder einen BFD geleistet? 

□ Nein □ Ja; wie lange? ………………… 
 
Hinweis: Gleichzeitige schriftliche Bewerbungen bei verschiedenen FÖJ-Träger in Bayern erhöhen die  
               Chancen auf ein FÖJ in Bayern nicht. 
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4. Was erwartest du von einer Tätigkeit im ökologischen Bereich? 
(für dich selbst, für die Gesellschaft, für die Natur) 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
Falls der Platz für die Begründungen nicht ausreicht, bitte gesondertes Blatt verwenden. 

 

5. In Bayern gibt es sehr unterschiedliche Einsatzstellen, an denen die  

FÖJ-TeilnehmerInnen das ganze Jahr über mitarbeiten.  

Bei welchen Arten von Einsatzstellen könntest du dir - unabhängig von deinen 

Wunscheinsatzstellen – eine Mitarbeit vorstellen?  
(Mehrfachankreuzungen möglich; 1=kann ich mir gut vorstellen,  
2=kann ich mir evtl. vorstellen, 3=möchte ich nicht) 

 

(1) (2) (3) Jugendhäuser und Bildungseinrichtungen 
 

(1) (2) (3) Forstämter und Forstbetriebe 
 

(1) (2) (3) Landratsämter (Umweltschutz- und Naturschutzbehörden) 
 

(1) (2) (3) Umwelt- und Naturschutzverbände 
 

(1) (2) (3) Verbände ökologischer Landwirtschaft / Biohöfe 
 

(1) (2) (3) Nationalparkverwaltungen 
 

(1) (2) (3) Forschungseinrichtungen 
 

(1) (2) (3) Landschaftspflegeverbände 
 

(1) (2) (3) kirchliche Einrichtungen (Gemeinden, Jugendverbände etc.) 
 

(1) (2) (3) Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 

(1) (2) (3) ............................................................................................................. 
 

6. Welche Tätigkeiten möchtest du an deiner Einsatzstelle am liebsten selbst- 

ständig tun? Bei welchen Aufgaben möchtest du unter Anleitung mitwirken? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
 

7. Wenn du den Ort oder die Gegend deiner Einsatzstelle frei wählen  

könntest, wofür würdest du dich entscheiden? Weshalb? 
 

................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
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III. ERKLÄRUNG 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Bewerbungsunterlagen bzw. meine Personaldaten 
an die Einsatzstellen bzw. ggf. anderen Träger weitergegeben und zum Zweck der 
TeilnehmerInnenplanung und -vermittlung elektronisch gespeichert werden  
(gem. § 7 FÖJG). 

 
Datum: ......................................  Unterschrift: .................................................. 

 
Bei noch nicht volljährigen BewerberInnen: Hiermit erkläre(n) ich mich/wir uns 
einverstanden, dass mein(e)/unser(e) Tochter/Sohn am FÖJ teilnimmt und die Daten zu 
diesem Zwecke gespeichert und weitergegeben werden (siehe oben). 

 
 
Name, Vorname: ................................................... Unterschrift: ...................................... 
(in Druckbuchstaben) 

 
Adresse: ………………………………………………………………………………..………… 
 

 

Checkliste für die Bewerbung: 

 Bewerbung an den Träger schicken, von dem deine 1. Wunscheinsatzstelle betreut wird 
und bei dem du die Seminare besuchen würdest. 

 Bewerbung mit zwei Kopien schicken. 

 Keine Bewerbungsmappe o.ä. verwenden. 

 

 

Hier die Adressen: 
 

 
 

Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend 

(BDKJ) FÖJ-Referat  

Landwehrstr. 68 

80336 München 
 

Tel.: 089 / 53 29 31-25;  

Fax -11 

 

 
Evangelische Jugend in 

Bayern (EJB)  

FÖJ-Referat  

Stadtparkstr. 8 

91788 Pappenheim 
 

Tel.: 09143 / 604-60;  

Fax -66  

 

 

 
 

 

Jugendorganisation  

BUND Naturschutz (JBN) 

FÖJ-Referat  

Schmiedwegerl 1 

81241 München 
 

Tel.: 089 / 15 98 96-50;  

Fax -33 

foej@bdkj-bayern.de 

www.bdkj-bayern.de 

 info@foej.ejb.de 

www.foej.ejb.de 

 info@jbn.de 

www.jbn.de/freiwilliges_ 

oekologisches_jahr 
Stand: Juli 2016 
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