Wann geht es für dich los?
Bewerben kannst du dich ab dem
1. Januar eines Jahres.
Das FSJ startet in der Regel am
1. August, 1. September oder 1. Oktober
eines Jahres.

Dein Kontakt
Sportjugend im Landessportbund Berlin e.V.
FSJ im Sport
Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin

Wie bewirbst du dich?

Tel.: 030 - 30002 - 194/-173/-172/-162

Per E-Mail an fsj@sportjugend-berlin.de
oder per Post an die Sportjugend Berlin,
Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin.
Du kannst dich auch direkt bei einem
Berliner Verein oder Verband bewerben
und selbständig mit diesem in Kontakt
treten. Unsere Einsatzstellen findest du
auf unserer Homepage
www.sportjugend-berlin.de/angebote/
freiwilligendienste/freiwilligessoziales-jahr

E-Mail: fsj@sportjugend-berlin.de

www.sportjugend-berlin.de

Was brauchen wir von dir?
• dein Motivationsschreiben (Warum
willst du ein FSJ machen? Wie ist dein
bisheriges sportliches Engagement?)
• den Bewerbungsbogen (als Download
zu finden auf
www.sportjugend-berlin.de)
• deinen Lebenslauf
• ein aktuelles Foto
• dein letztes Schulzeugnis

Bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns auf dich!

Sportjugend Berlin – Jesse-Owens-Allee 2 – 14053 Berlin

Freiwilliges Soziales Jahr
im Sport

Das FSJ im Sport in Berlin existiert bereits
seit dem Jahr 2001.
Seitdem engagieren sich jedes Jahr rund 120
junge Menschen in ihren Einsatzstellen. In
einem spannenden Einsatzfeld rund um den
Berliner Sport sind abwechslungsreiche und
anspruchsvolle Tätigkeiten vorprogrammiert.
Neue Herausforderungen werden gemeistert
und dabei – so ganz nebenbei – eine
große Portion Selbstverantwortlichkeit und
Selbstvertrauen erlernt.

Willst du
• nach der Schule endlich
Praxiserfahrungen machen?
• dich sozial engagieren?
• Kinder und Jugendliche im Sport
betreuen?

Was bieten wir dir?
• ein monatliches Taschengeld und
Sozialversicherungsleistungen
• mindestens 25 Bildungstage
• 26 Arbeitstage Urlaub

• zusammen mit anderen Freiwilligen
spannende Fortbildungen besuchen?

• Seminare, in denen du die anderen
Freiwilligen kennenlernst

• eine Trainer_innen-Lizenz machen?

• eine von uns finanzierte Trainer_innenLizenz in deiner Sportart

• Andere für den Sport begeistern?
Die Sportjugend Berlin bietet dir die
Möglichkeit, dich selbstbestimmt und
verantwortungsvoll in einem Berliner
Sportverein, einem Sportverband oder
einer sportorientierten Kita zu engagieren.

• pädagogische Begleitung durch unser
Team
• fachliche und pädagogische Anleitung
durch die Einsatzstelle
• Anrechnung als Wartezeit auf einen
Studienplatz
• Weitergewährung von Kindergeld und
Waisenrente
• einen Freiwilligendienst-Ausweis, der
viele Ermäßigungen bietet
• Erwerb der JuLeiCa
• Anerkennung des FSJ als berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife

Wer kann mitmachen?
Alle bis zum Alter von 26 Jahren, die die
Schulpflicht erfüllt haben.

Wie lange dauert ein FSJ?
Ein FSJ wird in Vollzeit abgeleistet und
dauert in der Regel 12 Monate. Eine
Verlängerung auf 18 Monate ist möglich.

