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FSJ und BFD
Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst

Ob nach der Schule, vor oder nach dem Studium oder zwischen Aus
bildung und Beruf: Das Freiwillige Soziale Jahr und der Bundesfrei
willigendienst sind die Chance, deinen Blick auf die Welt zu erweitern. 
Über mehrere Monate hinweg engagierst du dich für andere und  
leistest damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. 

Einsatzmöglichkeiten
Die Bereiche, in denen du dich engagieren kannst, sind so verschieden 
wie die Menschen, denen du dort begegnest.

• Kindergärten
• Wohn und Tagesgruppen für Kinder und Jugendliche
• Altenpflegeheime und Tagesstätten
• Wohn und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
• Krankenhäuser und Sozialstationen
• Sozialarbeit, Beratung, Bildung 
• Kirche und Gemeinde 
• Handwerk, Technik, Hauswirtschaft 
• Fahrdienste 
• Verwaltung und Organisation 
• Öffentlichkeitsarbeit und Medien 

Leistungen
•  Taschen und Verpflegungsgeld,  

freie Unterkunft oder Fahrtkostenzuschuss 
• Begleitende Seminare und Bildungstage
• Sozialleistungen
• Anspruch auf Kindergeld
•  FreiwilligenAusweis für Vergünstigungen 
•  mögliche Anerkennung als Vorpraktikum  

und Wartezeit für ein Studium

Ein Freiwilligendienst dauert 6–12 Monate und ist auf 18 Monate ver
längerbar. Der Einstieg ist im FSJ und BFD das ganze Jahr über möglich.

Voraussetzungen
• Vollzeitschulpflicht muss erfüllt sein
•  Mindestalter: möglichst 16 Jahre
•  Für über 27Jährige gibt es den BFD Ü27. Hier ist ein Engagement 

auch in Teilzeit (ab 20 Stunden / Woche) möglich.
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Besondere Angebote
im Freiwilligen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst

Die Diakonie Württemberg will es jungen Menschen mit ganz verschie
denen Hintergründen ermöglichen, sich in einem FSJ oder einem BFD 
zu engagieren. Deshalb haben wir besondere Angebote entwickelt, die 
auf unterschiedliche Lebenssituationen zugeschnitten sind.

FSJ Fokus – berufliche Orientierung fest im Blick
Du bist mit deinem aktuellen Job, deiner Ausbildung oder deinem 
Studium unzufrieden und suchst nach Veränderung? Oder du hast 
nach der Schule überhaupt keinen Plan, wie es für dich beruflich 
weitergehen soll?
Das FSJ Fokus bietet dir viele Anregungen und Unterstützung bei dei
ner beruflichen (Neu)Orientierung. Du nimmst gezielt deine berufliche 
Zukunft in den Blick und kommst im Laufe des Jahres zu einer für dich 
passenden Berufsentscheidung.

FSJ mittendrin: Schule – FSJ – Schule
Verantwortung übernehmen, echte Erfahrungen machen und dabei 
neue Fähigkeiten entdecken: Das FSJ mittendrin ermöglicht dir, eine 
spannende Auszeit von der Schule zu nehmen und in die Arbeitswelt 
einzutauchen, um dann hinterher wieder an deine Schule zurück zu 
kehren und den Abschluss zu machen.

Wichtiges auf einen Blick

• frühestens nach Klasse 9
• FSJ mittendrin findet in Kooperation mit deiner Schule statt
• Dauer: 6–12 Monate

Freiwilligendienst für Geflüchtete
Der Freiwilligendienst für Geflüchtete bietet vielfältige Chancen und hilft 
beim Ankommen. Es finden spannende Begegnungen statt und es kön
nen praktische Erfahrungen in sozialen Arbeitsfeldern gemacht werden.
Dabei steht die sprachliche Weiterentwicklung und berufliche Orientie
rung im Mittelpunkt.

Wichtiges auf einen Blick

• Integrationskurs muss abgeschlossen sein 
• Deutschkenntnisse auf Niveau von A2

Vielfalt – alle Freiwilligen sind uns willkommen 
Ganz gleich woher Menschen kommen, unabhängig vom sozialen 
Hintergrund, welche psychischen oder körperlichen Voraussetzungen 
gegeben sind, welche geschlechtliche Identität und sexuelle Orien
tierung gelebt wird, gleich welcher Glaubensrichtung – wir möchten 
allen Menschen die Teilhabe ermöglichen. Sollten diese oder andere 
Aspekte belastend oder herausfordernd sein, unterstützen und 
begleiten wir ganz individuell.
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FÖJ
Freiwilliges Ökologisches Jahr 

In einem ökologischen Freiwilligendienst hast du die Chance, dich 
für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einzusetzen. Du lernst nicht 
nur ökologische und umweltpolitische Zusammenhänge näher ken
nen, sondern kannst etwas Sinnvolles tun – für die Natur und  
für dich selbst.

Einsatzmöglichkeiten
• Landwirtschaft, Gartenbau, Landschaftspflege
• Waldkindergärten und Abenteuerspielplätze
• ökologische Bildungsarbeit
• Arbeit in Verbänden und Ämtern mit dem Schwerpunkt Ökologie
• ökologische Arbeit mit Kindern und Tieren

Leistungen
•  Taschen und Verpflegungsgeld,  

freie Unterkunft oder Fahrtkostenzuschuss 
• begleitende Seminare und Bildungstage
• Sozialleistungen 
• Anspruch auf Kindergeld
•  FreiwilligenAusweis für Vergünstigungen
•  mögliche Anerkennung als Vorpraktikum  

und Wartezeit für ein Studium

Ein Freiwilligendienst dauert 6–12 Monate  
und ist auf 18 Monate verlängerbar. 

Voraussetzungen
• Vollzeitschulpflicht muss erfüllt sein
•  Mindestalter: möglichst 16 Jahre
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Weitere  
Möglichkeiten
Ein Engagement bei der Diakonie bedeutet vor allem: mitten im Leben 
und im Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Ob mit Kindern und 
Jugend lichen, mit Senior*innen oder mit Menschen mit Behinderungen, 
ob in der Pflege, Betreuung, Beratung oder Versorgung – bei deiner 
Arbeit in der Diakonie übernimmst du Verantwortung, hast Freude bei 
der Arbeit und lernst Vieles und Vielfältiges kennen.

Ausbildung und Studium
Vom Sozialen über die Hauswirtschaft bis zur Verwaltung – wir bieten 
Ausbildungs und Studienmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Be
reichen. Bei der Diakonie ist eine Ausbildung mit jedem Schulabschluss 
möglich, der Verdienst ist gut und du hast viele Entwicklungs sowie 
Aufstiegschancen. Mit einem Beruf bei der Diakonie wählst du einen 
Beruf mit sicherer Zukunft.

Praktikum
Ein Praktikum bietet dir die Möglichkeit, Einblicke in einen sozialen Beruf 
zu bekommen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Egal ob berufs
orientierendes Schulpraktikum, Sozialpraktikum oder als Überbrückung 
nach der Schule – wir haben die passende Möglichkeit für dich. 

Ehrenamtliches Engagement
Hausaufgabenbetreuung, Basteln mit älteren Menschen, Mitarbeit 
im Waldheim oder  DiakonieLaden: Wenn du dich ehrenamtlich für 
andere engagieren möchtest, findest du in der Diakonie eine  
große Auswahl an spannenden Tätigkeiten. Besuche unsere Online 
Börse und finde dort Angebote, die zu deinen Interessen und 
zeitlichen Möglichkeiten passen.

www.ran-ans-leben-diakonie.de
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Freiwilligendienst im Ausland

Weitere Möglichkeiten
Ausbildung und Studium, Praktikum, Ehrenamt
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