Freiwillig
ges S
Sozialles Ja
ahr (F
FSJ)
Sc
chule be
eendet – und was
s kommt jetzt?
Fü
ür alle, die nach der Schule das
s echte Le
eben kennenlernen mö
öchten, ist das soziale
e Bildungsjahr
Fre
eiwilliges So
oziales Jahr (FSJ) genau das Richtiige.
Un
nterstützt vo
on begleitenden Semina
aren und ein
nem intensiven Erfahru
ungsaustaussch engagie
eren sich jun
nge
Me
enschen in den versch
hiedensten sozialen Eiinrichtungen
n in Baden – von Ein richtungen für behinde
erte
Me
enschen bis zu Senioren
nzentren und Kindertag
gesstätten.

Zeige,
Z
w
was in dir
d stecckt
Ob für 6 M
Monate odder längerr – diese E
Erfahrung
g kann diir keiner nnehmen!
Du
u brauchst eine Herau
usforderung? Möchtestt im Übergang von Schule und Beruf etwa
as Praktisch
hes
ma
achen?
Wä
ährend dein
nes Freiwillig
gendienstes lernst du d
dich von einer neuen Se
eite kennenn! In diesem Bildungs- und
u
Orrientierungsjahr hast du
u die Möglic
chkeit, dich in der Arbeit in einer sozialen
s
Ein richtung und
d während der
begleitenden S
Seminare se
elbst auszup
probieren.
Fin
nde heraus, wo deine Stärken lieg
gen, sammle
e Berufserfa
ahrung in einem dir vieelleicht noch
h unbekannten
Arbeitsfeld un
nd tausche dich
d
mit and
deren Freiw
willigen aus. Übernimm Verantwortuung und ze
eige, was in dir
ste
eckt!

Da
auer und
d Arbeitszzeit
Da
as FSJ daue
ert in der Regel
R
12 Mo
onate, mind
destens 6 Monate.
M
Es kann auch auf 18 Mon
nate verläng
gert
we
erden. Das F
FSJ wird gan
nztägig ausg
geübt.

An
nerkennu
ung
Vie
ele Hochsch
hulen bieten
n bisher Vortteile für Bew
werber/-inne
en, die ein FSJ
F absolvieert haben. Außerdem
A
ka
ann
das FSJ Vorte
eile für den Zugang
Z
zu bestimmten
b
A
Ausbildungs
sberufen bie
eten. Dies istt im Einzelfa
all abzukläre
en.

Seminare
Das FSJ wird durch Seminare begleitet, in denen soziale, kulturelle, interkulturelle und politische
Kompetenzen vermittelt werden. Außerdem soll das Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhängen
geweckt werden. Die Freiwilligen tauschen sich über Erfahrungen aus und reflektieren ihre Arbeit in den
Einrichtungen. Sie können ihre eigenen Ideen aktiv in die Gestaltung der Seminarinhalte einbringen.
25 Seminartage sind bei einer zwölfmonatigen Tätigkeit verpflichtend. Überwiegend sind dies 5-tägige
Seminare mit Übernachtung in den Seminarstätten. Die Teilnahme an den Seminaren ist Voraussetzung für
die Anerkennung des FSJ.

Alter
ab Vollendung der Vollzeitschulpflicht bis zum vollendeten 27. Lebensjahr

Gefördert durch das BMFSFJ und unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln
des Landes Baden-Württemberg.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

