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Kontakt
Landeskonferenz FSJ Bayern

„Ich war für sie noch eine
Fremde, trotzdem bereiteten
sie für mich Injera zu –
ein Gericht aus Eritrea.“
Elisabeth, 18
Flüchtlings-Wohngruppe

„Ich konnte viele neuen Erfahrungen
sammeln und bin auch selbst ein Stück
erwachsener geworden in dieser
Zeit. Mein Selbstvertrauen und
meine Durchsetzungskraft
sind gewachsen.“
Barbara, 19, Bibliothek

In der Landeskonferenz FSJ Bayern sind alle zugelassenen Träger des FSJ in
Bayern vertreten. Die Landeskonferenz FSJ Bayern organisiert die Zusammenarbeit der bayerischen FSJ-Träger unter Beteiligung des Bayerischen
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.
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„Es war sehr schön zu sehen,
wie die Kinder Lesen,
Rechnen und Schreiben
lernten und an ihren
Aufgaben wuchsen.“
Calvin, 19, Kinderhort

„In dem Jahr hatte ich die Möglichkeit, mir viele Gedanken über
die Zukunft zu machen und
ich habe mich entschieden,
BWL zu studieren.“
Stephanie, 20
Tagungshaus

„Am Anfang meines FSJs war
ich sehr unsicher und hatte
wahnsinnige Angst, etwas falsch
zu machen.“
Tamara, 19
Schule für Kinder und
Jugendliche mit Behinderung

„Jederzeit konnte ich
Kollegen fragen, wenn ich
Unterstützung, zum Beispiel
bei der Vorbereitung eines
Sprachkurses, brauchte.“
Anja, 18, Grundschule
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Fragen zum Freiwilligen Sozialen Jahr
Was bringt mir ein

Freiwilliges Soziales Jahr?

Das FSJ ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge
Menschen. Träger und Einsatzstellen begleiten dich durch das
FSJ. Während deines FSJ kannst du Erfahrungen sammeln. Dein
Träger hilft dir dabei, eine geeignete Einsatzstelle zu finden. In
der Einsatzstelle arbeitest du und lernst praktische Fähigkeiten. Nach der Schule hast du so die Möglichkeit einen sozialen
Beruf kennenzulernen und dir über deine Berufswahl bewusst
zu werden. Und mit diesem Erfahrungsjoker aus dem FSJ bist
du für künftige Arbeitgeber umso attraktiver.

FSJ ...
Diese drei Buchstaben stehen für Freiwilliges Soziales Jahr.
Und doch bedeuten sie so viel mehr: Vielfalt, Verantwortung,
Entfaltung. Nehmt euch die Zeit nach der Schule und vor dem,
was danach kommt, und nutzt sie für euch – und für andere.
Entscheidet selbst, ob ihr mit Kindern arbeiten, im Verein
mithelfen oder Senioren unterstützen wollt: Freudeschenker-Joggerin, Freundschafts-Jogi, Fantasie-Jodlerin,
Frauenschwarm-Jogger – das Freiwillige Soziale Jahr ist das,
was ihr draus macht. Auf jeden Fall aber ist es ein Erfahrungsjoker, ein Gewinn für dich und Bayern.

Welche Voraussetzungen

muss ich mitbringen?

Es gibt kein Mindestalter für das FSJ. Ein FSJ kann machen, der
die Schule abgeschlossen hat und noch nicht 27 Jahre alt ist.
Idealerweise bringst du 12 Monate Zeit mit, die Mindestdauer
beträgt aber sechs Monate.

Wie lange dauert ein FSJ?
In der Regel dauert das FSJ ein Jahr, Mindestdauer ist sechs
Monate. Das FSJ im Inland kann um sechs Monate auf

18 Monate verlängert werden. In Einzelfällen ist es sogar
möglich, das FSJ auf 24 Monate auszudehnen. Dazu sprichst
du am besten direkt mit dem Träger deiner Wahl.
In Bayern beginnt das FSJ gewöhnlich am 1. September eines
Jahres. Einzelne Träger beginnen das FSJ zu mehreren Terminen
im Jahr. Nähere Informationen erhältst du bei den Trägern.

Gibt es Anerkennung

für mein Engagement?
Für deinen Einsatz erhältst du ein angemessenes Taschengeld. Den konkreten Betrag kannst du beim Träger erfragen.
Viele Einrichtungen bieten dir auch unentgeltlich Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung (bzw. Sachkosten
pauschale). Mit dem FSJ-Ausweis bekommst du die gleichen
Vergünstigungen wie Schüler oder Auszubildende. Nach
deinem FSJ kannst du dir vom Träger ein qualifiziertes Dienstzeugnis ausstellen lassen. Und deine Eltern haben weiterhin
Anspruch auf Kindergeld.

Wie kann ich mich

bewerben?

Bewerbungsunterlagen und Informationen zu den
Einsatzstellen sind über die Träger erhältlich.

Die Träger führen ab dem Frühjahr Bewerbungsgespräche
durch. Für das FSJ im Ausland sind oft Bewerbungen von
mindestens einem Jahr im Voraus erforderlich.

Weiterbildungsmöglichkeiten?

Gibt es

Während deines Einsatzes besuchst du mindestens
25 Seminartage (gemessen an einem Dienst von
12 Monaten). Diese Seminare und Bildungstage werden von
den Trägern organisiert und sind für dich kostenlos. Dabei
nimmst du an unterschiedlichsten Workshops teil und triffst
auf andere FSJler, mit denen du dich austauschen kannst.

Wer kann

Einsatzstelle werden?
Einrichtungen, die Freiwillige im FSJ beschäftigen wollen,
müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, um ein FSJ
durchführen zu können und mit einem zugelassenen
Träger eine Vereinbarung zum FSJ schließen. Detaillierte
Informationen dazu, insbesondere welche Kosten auf die
Einsatzstelle zukommen, sind bei den Trägern erhältlich.

