
Ein Freiwilliges Soziales Jahr – was ist das?

• Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist ein Jahr, in dem junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren in einer   
 sozialen Einrichtung arbeiten und sich beruflich orientieren können.
• Ein FSJ dauert mindestens 6 Monate, in der Regel 12 Monate. In Ausnahmefällen kann das FSJ auch 
 auf 18 Monate verlängert werden.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr – für wen ist das etwas?

Für junge Frauen und Männer, die
• mindestens 16 Jahre alt und nicht älter als 27 Jahre alt sind
• sich für andere Menschen engagieren möchten
• gerne mit Menschen arbeiten
• in einen sozialen Beruf hineinschnuppern möchten

Ein Freiwilliges Soziales Jahr – was bringt mir das persönlich?

Das Freiwillige Soziale Jahr ist eine gute Gelegenheit, um
• die eigenen sozialen und beruflichen Fähigkeiten zu entdecken
• die persönliche Eignung für einen sozialen Beruf zu testen
• sich beruflich (neu) zu orientieren
• praktische Erfahrungen in einem sozialen Beruf zu erwerben
• die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz sinnvoll zu überbrücken

Ein Freiwilliges Soziales Jahr – was bringt mir das für mein Studium oder meine Ausbildung?

Das Freiwillige Soziale Jahr bescheinigt Dir
• zusätzliche Punkte bei der ZVS-Bewerbung
• wichtige Zusatz-Qualifikationen für Deine Bewerbungsunterlagen
• höhere Chancen auf einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz

Ein Freiwilliges Soziales Jahr – wann beginnt das?

Das Freiwillige Soziale Jahr beginnt jährlich zu festen Terminen.
• Bei uns beginnt es jährlich am 1. September und dauert 12 Monate. Ein späterer Einstieg ist unter 
 der Voraussetzung freier Plätze zum 1. Dezember oder zum 1. März des nachfolgenden Jahres möglich.

Du musst Dich schriftlich, gerne per Mail, mit Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und dem letzten 
Schulzeugnis für ein FSJ bewerben.

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 u	Bitte wenden!

Allgemeine Informationen über das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
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