
FWJ 
Freiwilliges  
Wissenschaftliches Jahr 

Sie entdecken Forschung. 

Sie erleben Teamgeist. 

Sie erweitern Ihren Horizont.  

Was unsere FWJlerinnen  
und FWJler sagen:

„Ich mache das (FWJ) vor allem für mich: Ich möchte heraus-
finden, ob ein Studium wirklich das Richtige ist. Eigentlich bin 
ich eher praktisch orientiert und mag es, draußen an der fri-
schen Luft zu arbeiten. Gleichzeitig interessiere ich mich aber 
auch für Forschung und Laborarbeit: Ich möchte wissen, was 
genau ein Wissenschaftler eigentlich macht.“
Rieke Wahlen, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften

„Mit dem FWJ möchte ich herausfinden, ob für mich ein Me-
dizinstudium in Frage kommt. Gleichzeitig lerne ich wissen-
schaftliches Arbeiten kennen und werde in Seminaren auf 
das Berufsleben vorbereitet.“
Philipp Goos, Department für Humanmedizin

„Ich wollte mich mit dem FWJ orientieren und prüfen, ob Phy-
sik, mein Wunschstudiengang, wirklich etwas für mich ist.“
Marvin Schmidt, Department für Medizinische Physik und Akustik

„Ich habe mich für ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr 
entschieden, da ich mir nach dem Abitur noch ein Jahr lang 
Zeit zur Orientierung nehmen wollte, um danach noch mo-
tivierter mit einem Studium anzufangen. Außerdem wollte 
ich mir im Klaren darüber werden, was ich wirklich machen 
möchte. Die Forschung in den Naturwissenschaften und 
besonders im medizinischen Bereich hat mich schon immer 
sehr interessiert und ich dachte es sei sehr spannend tiefere 
Einblicke in dieses Thema zu bekommen. Des Weiteren woll-
te ich wissen, wie Studien aufgebaut sind und Daten später 
ausgewertet werden. Ich hoffe, dass ich nach dem Jahr weiß, 
ob ich es mir vorstellen kann später einmal selbst in der For-
schung zu arbeiten.“
Friederike Hasselmann, Department für Humanmedizin

Wie können Sie  
sich bewerben?

Informationen über das Bewerbungsverfahren und die offenen 
Stellen finden Sie unter folgendem Link:

www.uni-oldenburg.de/fwj

Ihre Bewerbung sollte die folgenden Unterlagen  
enthalten: 

 9 ein Bewerbungsschreiben, das Auskunft über Ihre 
Motivation gibt sowie über den Einsatzbereich, der Sie 
besonders interessiert

 9 Ihren Lebenslauf

 9 Ihr letztes Schulzeugnis

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung als eine zusammenhängende 
PDF-Datei an die folgende Adresse: 

fwj@uni-oldenburg.de

Kontakt

Koordinationsstelle  
Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr 

fwj@uni-oldenburg.de

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Carl von Ossietzky Straße 9-11 
26129 Oldenburg



Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte,

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gibt es seit 2015 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes die Möglichkeit, ein 
Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr (FWJ) zu absolvieren. 

Wir möchten Ihnen die einmalige Chance bieten, Einblicke in 
Forschung und Wissenschaft zu erhalten: Sie arbeiten sich in 
wissenschaftliche Arbeitsfelder ein, sammeln praktische Erfah-
rungen und erhalten so eine bessere berufliche Orientierung. 
Die Universität Oldenburg ist dafür der ideale Ort, innovativ, 
forschungsstark und offen für neue Wege. 

Gleichzeitig kann das FWJ auch als Überbrückung bis zum Stu-
dien- oder Ausbildungsbeginn genutzt werden, denn es kann 
als Wartesemester angerechnet werden. Bereits erhaltene Stu-
dienplatzzusagen bleiben bestehen. Das FWJ bietet Ihnen eine 
gute Basis für einen erfolgreichen Einstieg in ein Studium oder 
eine Ausbildung.

Wir freuen uns, wenn wir Sie für die Welt der Wissenschaft be-
geistern können! 

Ihre

Nadine Brandt 
Koordinationsstelle Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr (FWJ)

Was ist das Freiwillige  
Wissenschaftliche Jahr?
Im Freiwilligen Wissenschaftlichen Jahr (FWJ) werden interes-
sierte  Teilnehmende in die Welt der Wissenschaft eingeführt 
und engagieren sich zudem gesellschaftlich. Die jungen Er-
wachsenen begleiten, gemeinsam mit ihrer Betreuerin oder 
ihrem Betreuer, ein Jahr lang ein Forschungsprojekt oder ei-
nen Arbeitsbereich ihrer Wahl. Durch die praktische Tätigkeit 
in einer Forschungsgruppe und die Teilnahme an Seminaren 
entwickeln die Freiwilligen im Bereich des wissenschaftlichen 
Arbeitens, aber auch auf persönlicher Ebene, vielfältige Kom-
petenzen.

Wer kann mitmachen?

Das Freiwillige Wissenschaftliche Jahr richtet sich vorwiegend 
an Abiturientinnen und Abiturienten, die sich für ein Studium 
oder eine Ausbildung mit Forschungsbezug interessieren. Es  
kann aber auch für andere Interessierte, beispielweise für Ge-
flüchtete, einen alternativen Zugang zu Universität und Be-
rufstätigkeit darstellen.

Welche Möglichkeiten  
bieten sich?

 9 Profunder Einblick in ein wissenschaftliches Arbeitsfeld

 9 Kontinuierliche Betreuung und Anleitung durch eine 
Fachkraft

 9 Begleitende Seminare zur persönlichen und  
beruflichen Entwicklung

 9 Ein vielfältiges universitäres Arbeitsumfeld sowie  
kulturelle Erlebnisse in und um Oldenburg

 9 Ein Taschengeld zzgl. Zusatzleistungen bis zu  
400 € pro Monat

 9 Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge

 9 Erwerb eines qualifizierten Arbeitszeugnisses


