Das Sozialsemester
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. (Gandhi)
Sozialsemester geben die Möglichkeit zu einem ehrenamtlichen/freiwilligen Arbeitseinsatz. Es handelt
sich um Arbeitseinsätze im sozialen, ökologischen oder politischen Bereich für eine Dauer von vier bis
sechs Monaten. Sozialsemester sind nur im Inland möglich. Sie bieten die Möglichkeit, sich unabhängig
vom Studium für den Zeitraum eines Semesters in einem der genannten Bereiche gesellschaftlich zu
engagieren, etwas für die Gesellschaft zu tun und die eigene Arbeitskraft in den Dienst anderer zu stellen.
Ein Sozialsemester darf keinen Studienbezug aufweisen und sollte vor Ort durch eine
Betreuung/Supervision begleitet werden. Ein Beratungsgespräch vor Antragstellung wird angeraten.
Häufig gestellte Fragen und Antworten:
Wann kann ich ein Sozialsemester beantragen?
Für das SoSe ist der Bewerbungsschluss der 31. Januar, für das WiSe ist der Bewerbungsschluss der 31.
Juli.
Die zum Stichtag eingegangenen Anträge auf Sozialsemester werden geprüft und zeitnah entschieden, so
dass bei positivem Entscheid ein Sozialsemester im folgenden Semester durchgeführt werden kann.
Kriterien für die Bewilligung sind:
-

Freiwilliges/ehrenamtliches Engagement
Arbeitseinsatz im sozialen, ökologischen oder politischen Bereich
Kein Praktikum
Motivationsschreiben
Erfahrungen der aufnehmenden Organisation mit Freiwilligen

Ich möchte jetzt spontan ein Sozialsemester durchführen, aber die Frist ist bereits verstrichen.
Was kann ich tun?
Melde dich bei der zuständigen Studienleiterin im Ressort Vernetzung Dr. phil. Christiane Wirth Forsberg,
c.wirthForsberg@evstudienwerk.de Wir können in diesem Fall nichts versprechen, prüfen aber in
begründeten Sonderfällen alle Möglichkeiten.
Wie lang kann ein Sozialsemester sein?
Sozialsemester müssen zwischen 4 und 6 Monaten lang sein.
Wie viele Stunden pro Woche muss ich im Einsatz sein, damit meine Arbeit für die Förderung im
Sozialsemester qualifiziert?
Es muss sich um die Haupttätigkeit im ausgewiesenen Zeitraum handeln. Nachgewiesen werden kann dies
mit einer Arbeitszeit ab 30 h pro Woche.
Können Sozialsemester auch in einem anderen Zeitraum stattfinden?
Nein, Sozialsemester können nur entweder während des SoSe oder des WiSe stattfinden.
Kann ich im Sozialsemester ein Urlaubssemester an der Uni nehmen?
Ja, das ist für uns kein Problem. Du musst während des Sozialsemesters für uns nicht immatrikuliert sein.
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Welche Unterlagen muss ich einreichen?
Neben dem Formblatt „Sozialsemester“ aus dem Intranet, muss ein Motivationsschreiben und eine
Bestätigung der aufnehmenden Institution eingereicht werden.
Was muss in der Bescheinigung der aufnehmenden Institution stehen?
Aus der Bescheinigung muss der Start- und Endtermin hervorgehen und dass es sich um eine
ehrenamtliche/freiwillig geleistete Tätigkeit handelt.
Hilfreich ist es auch, die ungefähren Tätigkeitsbereiche und eine betreuende Person mit Namen
aufzuführen.
Sind Sozialsemester im „Zwischenjahr“ zwischen Bachelor und Master möglich?
Nein, Sozialsemester sind nur im Bachelor und im Master möglich. Ein Sozialsemester im ersten oder
letzten Semester Ba oder Ma ist nicht möglich. Zwischen Bachelor und Master kann für 4 Monate eine
„Zwischenförderung“ gewährt werden, mit dieser kann ein soziales Engagement finanziert werden.
Auskunft zur Zwischenförderung bekommst du bei deiner Studienleitung.
Kann ich ein Sozialsemester in „meinem“ Fachbereich machen, allerdings in der Praxis und
nicht in der Theorie?
Nein, denn dann bekommt ein Sozialsemester den Charakter eines „Praxissemesters“ und Praktika
können nicht gefördert werden.

Kann ich mich mal mit jemandem unterhalten, der/die bereits ein Sozialsemester gemacht hat?
Es gibt Erfahrungsberichte von bereits geleisteten Sozialsemestern im Downloadbereich des Intranets.
Nimm gerne Kontakt auf!

Eigentlich benötige ich eine Art „Auszeit“. Ich bin nicht sicher, ob da ein Arbeitseinsatz nicht
eigentlich gerade zu viel für mich ist?
In diesem Fall ist das Sozialsemster vermutlich nicht das richtige Format für dich. Nimm gerne Kontakt
zu deiner/m Studienleiter/in auf, um Ideen zu besprechen, was du eventuell tun kannst.
Meine Frage war nicht in dieser Liste aufgeführt, was kann ich tun?
Melde dich bei der zuständigen Studienleiterin im Ressort Vernetzung Dr. phil. Christiane Wirth Forsberg,
c.wirthForsberg@evstudienwerk.de oder telefonisch 02304-755199. Wir können dann deine individuellen
Fragen besprechen.
Webseiten und Tipps
http://www.evangelisch-ehrenamt.de/
http://www.praxishilfe-ehrenamt.de/
http://www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligenarbeit-deutschland.html

Viel Freude und Erfolg bei der Planung deines Vorhabens!
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