
 
 
 

Wir suchen Dich für ein Freiwilliges Soziales Jahr  
(FSJ) Politik und Demokratie! 

 
 Du bist fertig mit der Schule und interessierst Dich für Politik, weißt aber noch nicht so genau, 

wie Deine berufliche Zukunft aussehen soll? 
 Du willst eigene Ideen einbringen und frischen Wind ins gesellschaftliche Geschehen tragen?  
 Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist für Dich zwar grundsätzlich eine interessante Option, aber 

ein klassisches FSJ im sozialen Bereich passt nicht zu Dir?  
 Bist Du dazu noch weltoffen, neugierig und unter der Zukunft Europas kannst Du Dir mehr 

vorstellen, als die Ankündigung für den neuesten Science-Fiction-Streifen aus Hollywood?  
 Du bewegst Dich gerne in den Sozialen Medien und hast Lust unsere Öffentlichkeitsarbeit 

mit coolen Ideen zu bereichern? 
 

 Dann ist ein FSJ Politik und Demokratie bei uns genau das Richtige für Dich! 
 

Doch wer ist die ASKO Europa-Stiftung und was machen wir 
eigentlich?  

Wir bewegen Menschen in Europa und stehen für eine aktive 
Mitgestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft im europäischen und internationalen Kontext.  
Mehr Informationen:  
https://www.asko-europa-stiftung.de/  
https://www.facebook.com/asko.europa.stiftung 
https://www.instagram.com/asko_europa_stiftung/  
 

 



Im FSJ Politik und Demokratie erlebst Du 12 Monate lang nicht nur unsere Stiftungsarbeit, 
sondern kannst diese aktiv mitgestalten. Du erhältst praxisorientierte Einblicke in die Konzeption, 
Organisation und Durchführung von Bildungsangeboten und führst Recherchen zu ausgewählten 
Themen im Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zu den Themen 
Nachhaltigkeit und Europa durch. Du lernst unsere Netzwerk- und Partnerorganisationen 
kennen, begleitest aktiv unser START-Programm rund um die Stipendiat:innen, bist bei Terminen 
dabei.  

Und das coolste, Du kannst mit der Unterstützung des Teams ein eigenes Projekt entwickeln 
und durchführen! Du lernst von uns, wir aber auch von Dir, so verstehen wir Team-Work.  

Und das ist noch nicht alles: Mehrmals im Jahr vernetzt Du Dich zudem auf Seminarwochen mit 
anderen jungen Menschen, die sich wie Du für ein FSJ in der Politik entschieden haben. Du hast 
die Möglichkeit, über den Tellerrand Deiner Einsatzstelle hinauszublicken. Denn während den 
Seminarwochen stehen interessante Exkursionen (Saarländischer Landtag, Europäisches 
Parlament u.v.m.), Gespräche mit Politiker:innen und die Auseinandersetzung mit spannenden 
gesellschaftlichen und politischen Themen auf dem Programm. Die Themen kannst Du 
selbstverständlich im Rahmen der Seminarwochen mitbestimmen. 

Weitere Informationen zum FSJ Politik und Demokratie findest Du hier:  
https://paritaet-freiwilligendienste.de/fsj/#fsjpolitik 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Datenschutz  
Die Sicherheit und Vertraulichkeit Deiner persönlichen Daten ist uns wichtig und unterliegt gemäß der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) besonderem Schutz. Mit der Übermittlung Deiner Bewerbungsunterlagen erklärst Du Dich 
einverstanden, dass die von Dir übermittelten Unterlagen gemäß der Datenschutzbestimmungen der ASKO Europa-Stiftung 
aufgenommen und weiterverarbeitet werden. 
 
 

 

 
Wann geht’s los? Dein FSJ startet ab 1. September 2023 
 
Wie hoch ist die Vergütung?  
400 EUR monatliches Taschengeld 
 
Hast Du Interesse? Dann bewirb Dich bis zum 30. April 2023 mit: 

 Motivationsschreiben 
 Lebenslauf  
 Zeugnissen 

per E-Mail an fsj-politik-bewerbung@asko-europa-stiftung.de  
 
Deine Rückfragen beantworten wir Dir gerne unter 0681 92674-15 
 


