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Projektbeschreibung: 

Das Projekt „Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Jugend(verbands)arbeit“ ermöglicht Berliner Jugendlichen 
einen Freiwilligendienst in Jugendverbänden und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.  

 

Studien belegen, dass das FSJ eine wichtige Orientierung bei der Frage nach der beruflichen Zukunft sein 
kann. Das FSJ vermittelt jungen Menschen Einblicke in pädagogische Berufe. Sie können sich in den 
Einsatzstellen ausprobieren, die Arbeitsweise von pädagogischen Einrichtungen und Jugendverbänden 
kennenlernen und dabei herausfinden, ob das pädagogische Berufsfeld ihren Vorstellungen entspricht und sie 
eine Ausbildung in diesem Bereich anstreben. Dazu werden sie durch die Mitarbeitenden in den Einsatzstellen 
sowie den LJR Berlin pädagogisch begleitet und beraten. Durch die tägliche Mitarbeit in den Teams der 
Einsatzstellen, die 25 Bildungstage und Hospitationen werden die Jugendlichen bei der Entscheidung für einen 
Beruf unterstützt. 

Zum anderen eröffnet das FSJ jungen Menschen die Möglichkeit, neue (persönliche, soziale, pädagogische, 
methodische) Kompetenzen zu erwerben und ihre Stärken in der täglichen Arbeit zu erfahren und auszubauen. 
Durch die einjährige praktische Berufserfahrung erhalten sie bessere Chancen bei der Bewerbung um eine 
Berufsausbildung oder einen Arbeitsplatz.  

Die tägliche Arbeit in den Einsatzstellen wird in gemeinsamen Seminartagen durch den LJR Berlin 
pädagogisch begleitet und reflektiert. Das Seminarprogramm orientiert sich an den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden und vermittelt praktische, methodische und theoretische Grundlagen verschiedener 
Themenkomplexe, wie etwa Kommunikation, politische Bildung, Konfliktmediation oder Erlebnispädagogik. 
Insbesondere die Inhalte der Jugendleiter_innen-Ausbildung werden behandelt, sodass die Jugendlichen nach 
ihrem Freiwilligendienst eine Juleica beantragen und Jugendgruppen betreuen können. Die Seminare sind ein 
Ort der gemeinsamen kreativen und praktischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen und 
Erfahrungsraum von Gruppenprozessen und Demokratie.  

Das Freiwillige Soziale Jahr ist durch die Kombination von praktischer Tätigkeit und pädagogischer Begleitung 
in erster Linie ein Bildungsjahr. Jugendliche im FSJ beim LJR Berlin erhalten 400€ Taschengeld und 
bekommen nach ihrer Dienstzeit ein individuelles Zeugnis, das ihre Arbeitspraxis und die erworbenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen bescheinigt. 

 

Nützliche Links: 
https://ljrberlin.de/fsj 
https://jup.berlin/fsj  

 

 

  


