
Freiwilliges soziales 
Jahr im sport

   Und hier gibt ´s noch mehr inFos sowie e ine 
l is te der e insatzstellen:

internet unter www.sportjugend-hessen.de

oder

sportjugend hessen
FSJ
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69.67 89 246
E-Mail: FSJ@sportjugend-hessen.de

nach der schule, vor der ausbildung

Kinder und Jugendliche im sport betreuen, 

erfahrungen sammeln, spaß im team haben,

die eigenen Fähigkeiten kennen lernen.

   wie wirst dU be treUt?

|  In der Einsatzstelle durch ausgebildete persönliche Ansprechpart-
ner/innen sowie fachliche Anleiter/innen (Trainer/innen, Übungs-
leiter/innen)

|  bei den Bildungstagen und über das gesamte FSJ hinweg durch 
das pädagogische FSJ-Ausbildungsteam der Sportjugend Hessen

|  verwaltungstechnisch (Taschengeld, Versicherung, etc.) und in 
allgemeinen (pädagogischen) Fragen durch das FSJ-Team der Sport-
jugend Hessen.

   wie bewirbst dU dich?

|  Mit Bewerbungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild 
und letztem Zeugnis direkt bei den im Internet aufgeführten Ein-
satzstellen (Wohnortnähe beachten!)

|  Bewerbungen sind jederzeit möglich, je frühzeitiger umso besser. 
Am Besten schon im Herbst für das darauf folgende Jahr bewerben!

|  bei erfolgreicher Bewerbung komplette Bewerbungsunterlagen 
ebenfalls an die Sportjugend Hessen schicken

|  ab Januar bis spätestens zu einer Frist (zurzeit 15. Juni) sind Ver-
tragsabschlüsse prinzipiell möglich, aber immer nur so lange, wie 
das Vertragskontingent ausreicht

|  oder selbst im eigenen Verein eine FSJ-Stelle einrichten (siehe 
„Info für Einsatzstellen“ im Internet)



   wenn dU zwischen 16 Und 27 Jahren JUng bis t, 
Und …

|  nach der Schule erst mal was Praktisches machen möchtest

|  noch nicht genau weißt, welche Ausbildung oder welchen Beruf 
Du ergreifen willst

|  am Sport interessiert bist und gerne Kinder und Jugendliche be-
treuen oder trainieren möchtest

|  die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz mit einer 
sinnvollen Tätigkeit ausfüllen möchtest

|  neue Erfahrungen sammeln und deine eigenen Fähigkeiten und 
Grenzen kennen lernen möchtest

|  gerne eigenverantwortlich spannende Projekte durchführen 
würdest

|  arbeiten im Team eine spannende Aufgabe ist

|  interessante Bekanntschaften und wichtige Kontakt für das 
später Arbeitsleben knüpfen möchtest

… dann mach doch ein Freiwilliges soziales Jahr im sport!

   was bringt dir das Fs J?

|  Berufliche Orientierung und persönliche Weiterentwicklung

|  im eigenen Verein Vollzeit tätig zu werden zu können

|   mit Kindern und Jugendlichen pädagogisch betreuend zu arbeiten

|  unter fachlicher Anleitung Kinder und Jugendliche z.B. in ver-
schiedenen Sportarten zu trainieren, beim Kinderturnen zu helfen, 
Spielfeste, Ferienspiele und Ferienfreizeiten zu organisieren, Aben-
teuer- und Trendsportangebote zu planen, u.v.m.

|  sportbezogene Qualifikationen wie z.B. eine allgemeine Übungs-
leiterlizenz Breitensport Profil Kinder/Jugendliche zu erwerben

|  weitere interessante lebenspraktische Themen sowie andere FSJ-
ler/innen in den Lehrgängen (Bildungstagen) kennen zu lernen

|   die Anerkennung als Wartezeit (Vergabe von Studienplätzen) bzw. 
Anrechnung als Praktikum (Berufsausbildung, Studium, Schule)

   wo machst dU das Fs J?

|  In Einsatzstellen bei Sportvereinen, Sportkreisen und Sportfach-
verbänden

|  sowie bei deren Kooperationspartnern (Nachbarvereine, Schulen, 
Kindergärten, etc.)

   Fs J Und welche rahmenbedingUngen?

|  Alter: zwischen 16 und 27 Jahren (im Sport meist ab 18 Jahren 
gewünscht)

|  Dauer: 12 Monate

|  Start: immer am 1. September

|  Arbeitszeit: zurzeit 38,5 Stunden pro Woche

|  Urlaub: zurzeit 26 Tage pro Jahr (bezogen auf eine 5-Tage-Woche)

|  verpflichtende Teilnahme an mind. 25 Bildungstagen inklusive 
Möglichkeit zum Lizenzerwerb Übungsleiter Breitensport Profil 
Kinder/Jugendliche

|   Taschengeld und Unterkunfts-/Verpflegungspauschale von zurzeit 
insgesamt 300 Euro pro Monat

|   Sozialversicherung (Kranken-, Arbeitslosen-, Rentenversicherung) 
sowie Haftpflichtversicherung

|  Fortzahlung Kindergeld oder Waisenrente

|  FSJ-Ausweis für Ermäßigungen, ähnlich wie bei Auszubildenden

|  FSJ-Bescheinigung, auf Wunsch auch Zeugnis


