
Schicke mir Deine Fragen bezüglich des FSJs bei der 
Volkshochschule an:

schulz@vhs-norderstedt.de 

oder besuche unsere Internetseite 
www.vhs-norderstedt.de

Deine Fragen bezüglich des FSJs beim  
Stadtmuseum beantwortet dir Katharina Hinz  

(katharina.hinz@norderstedt.de) gern.

Bewerben für ein FSJ Kultur vom 01.09.2020  
bis zum 31.08.2021 kannst Du Dich online unter  

https://anmelden.freiwilligendienste-kultur- 
bildung.de/platzsuche

(Bewerbungsschluss: 31. März)

Mehr Informationen  
zum FSJ Kultur allgemein findest Du hier: 

www.fsjkultur.de

oder zum FJS Kultur in Schleswig-Holstein:
www.lkj-sh.de

Interessiert und / oder noch 
 Fragen?

Stadtmuseum Norderstedt  
        
Romy Rölicke    
                             
Friedrichsgaber Weg 290  
     
22846 Norderstedt   
    
T: 040 30982749   
    
  
M: romy.roelicke@nor-
derstedt.de

Beim Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur bekommst Du 
ein Jahr lang einen Einblick in einen Kulturbetrieb. 
Du bist Teil des Teams, hast eigene Aufgaben und 
bekommst Verantwortungen übertragen und hast 
so die Chance, wertvolle Erfahrungen  zu sammeln 
und schon mal in die Berufswelt hineinzuschnup-
pern.

In der Regel dauert ein FSJ zwölf Monate und Du 
arbeitest in Vollzeit. Während dieser Zeit erhältst 
Du einen einmaligen praktischen Einblick in die 
Berufswelt, ein Taschengeld und Urlaub. 

Die Höhepunkte des Jahres sind die Seminare.
Hier triffst Du andere Freiwillige aus Deinem Bun-
desland. Auch hier gilt wieder: Jede/r wie er/sie 
mag, jede/r kann sich einbringen und ausprobieren 
und Neues lernen. Zusammen belegt ihr  
verschiedenste Workshops, werdet kreativ und 
gestaltet die Wochen wie ihr möchtet.
Neben den vier Seminaren und den Projekttagen 
hast Du drei weitere Bildungstage, die du frei für 
diverse Angebote nutzen kannst.

Am Ende bekommst Du ein Zertifikat über Deine er-
worbenen Fähigkeiten und das Jahr wird als Warte-
zeit für ein Studium oder auch als Praktikum ange-
rechnet. Ganz nebenbei setzt Du Dich für etwas ein 
und hast die Chance, Dinge zu verändern. 

FSJ Kultur 
Schon einmal gehört?

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 
bei der  

Volkshochschule Norderstedt 
und im 

Stadtmuseum Norderstedt



FSJ Kultur 
bei der Volkshochschule Norderstedt

Organisieren, selbständig sein und kreativ arbeiten 
lernt man am besten, indem man es tut.
 
Ob es nun um die Aktualisierung der VHS-Website, 
die Gestaltung neuer Plakate oder Flyer für 
Veranstaltungen, die Erstellung von Broschüren 
oder die Vorbereitung von speziellen Events geht:

Es gibt viele Möglichkeiten sich in die Arbeit der 
Volkshochschule einzubringen.

Auch das Erstellen von Pressemeldungen, die 
Vitrinengestaltung, fotografische Arbeiten und 
Fotorecherche gehören zum Aufgabenbereich. 
Natürlich gibt es aber auch den Raum für eigene 
Ideen und Talente, die Du einbringen möchtest! 

Du solltest Spaß am grafischen Arbeiten haben, 
Interesse für Kultur und die Arbeit der VHS haben. 
Um mit den Grafikprogrammen arbeiten zu können 
bekommst du entsprechende Schulungen, es sollte 
Dir somit leicht fallen, den Umgang mit neuen Pro-
grammen schnell zu erlernen. 
 
Die VHS Norderstedt bietet in den Bereichen 
Marketing und Veranstaltungsmanagement jeweils 
eine FSJ-Stelle an.

FSJ Kultur 
Was bringt mir das?

Was bietet Dir das FSJ, was Du nicht auch woanders 
bekommen würdest?

Das FSJ Kultur bietet dir die Möglichkeit, ein Jahr 
lang hinter die Kulissen zu gucken und verschiedene 
Berufsfelder kennenzulernen.
Du hast die Chance, dich auszuprobieren, kreativ 
zu werden und Verantwortung zu übernehmen 
(ob während der Arbeit oder auf den Seminaren), 
mehr über dich selbst zu lernen und dich weiterzu-
entwickeln. Außerdem lernst Du andere Freiwillige 
kennen.

Ein solches Jahr ist eine tolle Möglichkeit, dich nach 
dem Schulabschluss erst einmal zu orientieren, und 
herauszufinden was Du danach machen möchstest. 

Somit verbringst Du ein Jahr mit einer spannenden 
Arbeit, lernst nette Leute kennen und bildest Dich 
selbst weiter. Und selbst wenn Du später doch nicht 
in diesem Bereich arbeiten willst, bereuen wirst Du 
dieses Jahr nicht!

FSJ Kultur 
beim Stadtmuseum Norderstedt

Museumsarbeit macht Spaß! Dort kannst du  En-
gagement, Selbständigkeit und Organisationstalent 
mit Kreativität verbinden.

Unterschiedliche Ausstellungen mit Begleitveran-
staltungen und kulturelle Vermittlungsangebote 
bieten viele Möglichkeiten, eigene Ideen zu entwi-
ckeln und umzusetzen.
Der Ausstellungsauf- und abbau, die organisatori-
sche und technische Vor- und Nachbereitung sowie 
die unterstützende Durchführung von Veranstaltun-
gen sind wichtige Arbeitsbereiche.
Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kannst du 
Inhalte recherchieren, Texte für Medieninformati-
onen, Flyer und Internet entwerfen, Anmeldelisten 
erstellen, Telefonauskünfte erteilen und Versandak-
tionen vorbereiten.

Besonders am Herzen liegt uns die unterstützende 
Begleitung von Kita- und Schulgruppen in den Son-
derausstellungen und bei Familienangeboten. 

Das Stadtmuseum besitzt zahlreiche historische  
Alltagsgegenstände. Hier kannst du das Inventa-
risieren und Dokumentieren mit Hilfe einer Da-
tenbank, Schlagwortlisten und Internetrecherche 
unterstützen.


