
 

FSJ - Das Wichtigste auf einen Blick  
 
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Freiwilligendienst für junge Menschen. 
 
Dieser bietet Dir die Möglichkeit einen Einblick in viele interessante Berufsfelder zu 
bekommen und Dich hier auszuprobieren. Bei uns ist es der pädagogische Bereich. 
 
Außerdem kannst Du wertvolle Lebenserfahrung sammeln.  Die bildungs- und 
erfahrungsreiche Zeit im FSJ kannst Du zur persönlichen Weiterentwicklung und zur 
Berufsorientierung nutzen.  
 
Im FSJ engagierst du dich für andere und leistest damit freiwillig einen wertvollen 
Beitrag zum Zusammenleben, ohne den unsere Gesellschaft so nicht möglich wäre. 
Von dem Engagement der Freiwilligen profitieren viele Menschen in unserer  
Gesellschaft: Kinder und Jugendliche zum Beispiel finden Begleitung, Zuwendung, 
Unterstützung im Alltag und erhalten wichtige Bezugspersonen. 
Und die Kolleginnen und Kollegen in den Einsatzstellen werden bei ihren Tätigkeiten 
entlastet und durch die Zusammenarbeit häufig zusätzlich inspiriert.  
 
An einem FSJ sind immer drei „Parteien" beteiligt, diese übernehmen unterschiedliche 
Aufgaben, damit alles reibungslos funktioniert und der Freiwilligendienst eine 
Bereicherung für alle ist: 

- Du, als Freiwillige/r 
- Wir als Einrichtung und Träger  
- Die Freiwilligendienste 

 
Um ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen, benötigst Du keinerlei Vorpraktikum oder 
Erfahrung. Die einzige Bedingung für Deine Bewerbung bei uns ist, dass Du die 
Vollzeitschulpflicht erfüllt hast und höchstens 26 Jahre alt bist. Während deines FSJ 
darf das 27. Lebensjahr nicht vollendet werden.  
 
Wichtigste Voraussetzungen: Dein Interesse und Deine Motivation 
Außerdem solltest Du Lust haben, dich zu engagieren, bereit sein, Neues zu lernen und 
dich auf bisher Unbekanntes einzulassen. 
 
Hier noch ein paar Informationen in Kürze: 
Das FSJ ist zwar ein sozialversicherungspflichtiger freiwilliger Hilfsdienst, aber Du 
arbeitest nicht umsonst, denn mit Deinem FSJ trägst Du einen wichtigen Teil zum 
gesellschaftlichen Zusammenleben bei. 
 
 
 
 



 

Für das was Du gibst, bekommst Du auch etwas zurück: 
 

• Arbeitszeit - 39,5 Stunden pro Woche. Ein halbes Jahr verbringst Du im 
Kindergarten, das andere halbe Jahr in der Schule. Somit lernst Du die ganze 
Bandbreite der Kinder und Jugendlichen, von ganz klein bis zur Mittleren Reife 
kennen. 

• Monatliches Taschengeld von ca. 320 € 
• Jahresurlaub von 30 Tagen, diese sind in den Schulferien zu nehmen 
• Bildungstage und Begleitseminare 
• FSJ-Ausweis, mit dem Du bei öffentlichen und privaten Institutionen, sowie dem 

ÖPNV Vergünstigungen gewährt werden 
• Abschlussbescheinigung am Ende des FSJ 
• Qualifiziertes Arbeitszeugnis. Teilweise Anerkennung als Vorpraktikum und/oder 

Wartezeit für Studium-Begleitung  
• Sozialversicherung 
• Anspruch auf Kindergeld, sofern das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ist 
• ggf. weiterhin Anspruch auf (Halb-) Waisenrente 
• Ein/e Mitarbeiter/in ist das Jahr über deine engste Begleitperson vor Ort. Mit 

dieser Person arbeitest Du meist eng zusammen 
 
 
Wenn das alles so für Dich vorstellbar ist, steht Deiner Bewerbung bei uns nichts 
mehr im Wege und eine Zeit voller spannender Erfahrungen liegt vor dir! 
 
 
Weitere Infos zu den genauen gesetzlichen Rahmenbedingungen und eine 
Stichwortliste mit vielen weiteren wissenswerten Infos findest Du auf der Homepage in 
der Rubrik BFD von A bis Z. 
 
https://ich-will-
fsj.de/?gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gfFjmhz49T2g4VaKWVE9Zx3mTnvQ95B8
ZUYcMSHgrH9NMzoyDOgvcaAmCiEALw_wcB 
 
 
Quellen:  
www.fsj-badenwuerttemberg.de  
www.bundesfreiwilligendienst.de 
 


