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FSJ Kultur und FSJ Politik sind Bildungs- und Orientierungsjahre für Jugendliche
zwischen 16 und 26 Jahre. Als Bundesfreiwilligendienst werden einige Plätze im
Format FSJ Kultur und FSJ Politik angeboten und sind an diesen orientiert.
Für diese Dienste kannst du dich per Onlineverfahren unter folgendem Link
bewerben: https://bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de.
Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) e.V. ist
bundeszentraler Träger und die zentrale Stelle für diese Freiwilligendienste. Sie ist
auch für alle Fragen zum Online-Bewerbungsverfahren Ansprechpartnerin.
Diese Dienste werden in den einzelnen Bundesländern durch Landesträger (wie die
LKJ Niedersachsen e.V.) umgesetzt. Diese Landesträger sind verantwortlich für das
Auswahl- und Vermittlungsverfahren und begleiten die Freiwilligen und Einsatzstellen
durch das Jahr des Freiwilligendienstes.
Alle Angebote für Interessierte aller Altersgruppen über 27 Jahre werden von den
dem FSJ Kultur und FSJ Politik getrennt und können unter dem Link eingesehen
werden:
http://bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de.

Wer kann sich bewerben?
Wenn du zwischen 16 und 26 Jahre alt bist, kannst du dich für ein FSJ Kultur oder
Politik online bewerben. Alle Informationen dazu findest du unter
http://freiwilligendienste-kultur-bildung.de oder unter www.fsjkultur.de.
Wenn du zum Zeitpunkt der Bewerbung jünger als 16 Jahre bist, müssen deine
Erziehungsberechtigten oder dein*e Erziehungsberechtigte*r der Registrierung für das
Onlineverfahren zustimmen. Bist du jünger als 18 Jahre zum Zeitpunkt der Bewerbung,
müssen deine Erziehungsberechtigten oder dein*e Erziehungsberechtigte*r der
Bewerbung mit einem Einverständniserklärungsformular zustimmen.
In deiner Bewerbung wählst du dann aus, für welchen Freiwilligendienst du dich
interessierst.

Wann kann ich mich bewerben?
Der reguläre Bewerbungszeitraum liegt in allen Bundesländern jedes Jahr zwischen
dem 1. Januar und dem 31. März. Am 1. September des gleichen Jahres beginnt der
Freiwilligendienst.
Bewerbungen, die nach dem Bewerbungszeitraum eingehen, kommen auf eine
Warteliste und können für Restplätze oder Plätze, die überraschend frei geworden
sind, berücksichtigt werden. Bewerbungen auf Restplätze werden auch nach Beginn
des Freiwilligenjahres ab September noch entgegengenommen.
Bewerbungen, die nicht erfolgreich vermittelt werden konnten, werden zum Ende
des Jahres gelöscht und nicht für den folgenden Jahrgang aufbewahrt.
In dem Bundesland Rheinland-Pfalz ist es auch möglich, den Freiwilligendienst schon
im April eines jeden Jahres zu beginnen. Informationen dazu sind unter www.fsjkulturrlp.de zu finden.

Wann bewerbe ich mich für die ausgeschriebenen Restplätze?
Restplätze werden zum Beispiel auf www.fsjkultur.de oder www.lkjnds.de
ausgeschrieben. Du kannst dich bis zum Ende des Jahres hierfür bewerben. Wichtig
ist, dass du dich genau informierst, für welchen Jahrgang deine Bewerbung gültig ist
(z.B. 2016/17, 2017/18, …).

Wo kann ich mich bewerben?
Ein FSJ Kultur kannst du in jedem Bundesland (außer Saarland) absolvieren. Das FSJ
Politik wird noch nicht in jedem Bundesland angeboten. Im Online-Portal für die
Bewerbung ist aufgelistet, welche Dienste in welchem Bundesland und in welchen
Städten angeboten werden. Bitte überlege dir gut, in welchem Bundesland du
tatsächlich zwölf Monate lang leben, wohnen und arbeiten möchtest.
Die Informationen über teilnehmende Einsatzstellen bekommst du von den
zuständigen Trägern des jeweiligen Bundeslandes (z.B. von der LKJ Niedersachsen
e.V. für Freiwilligendienste in Niedersachsen). In der Regel kannst du alle
teilnehmenden Einrichtungen auf den Webseiten dieser Träger einsehen.

Wie bewerbe ich mich?
Du reichst deine Bewerbung zentral über ein Onlineverfahren unter
www.bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de ein. Nachdem du dich
kostenlos mit einem Benutzernamen und Passwort registriert hast, kannst du dort die
Art des Freiwilligendienstes, die für dich interessant ist, ankreuzen (FSJ Kultur, FSJ
Politik, Bundesfreiwilligendienst). Du kannst auch einzelne Aufgabenbereiche, in
denen du arbeiten möchtest, sowie deine Interessen und Stärken eingeben.
Sobald du die Bewerbung abgeschickt hast, nimmst du am Bewerbungs- und
Vermittlungsverfahren teil und erklärst dich damit einverstanden, dass deine
personenbezogenen Daten gespeichert und bearbeitet werden. Der Träger im
jeweiligen Bundesland ist dann zuständig für die Vorauswahl und die
Weitervermittlung deiner Bewerbung an die Einrichtungen.

Was dann?
Nach Eingang deiner Bewerbung bekommst du eine Bestätigung an deine EmailAdresse. Sobald das reguläre Bewerbungsverfahren vorbei ist, loggst du dich vom 2.9. April mit deinen Benutzerdaten, die du bei deiner Bewerbung angelegt hast, unter
www.bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de ein.
Dort sind nun alle Einrichtungen aufgelistet, die in diesem Jahrgang Freiwillige
einstellen. Du kannst dann deine favorisierten Einsatzstellen, die am besten zu dir
passen, auswählen und online zurückmelden.
Wichtig! Wenn du keine favorisierten Einsatzstellen zwischen dem 2.-9. April auswählst,
nimmst du nicht mehr am Bewerbungsverfahren teil! Es ist also wichtig, sich diesen
Zeitraum schon früh vorzumerken.
Ab dem 25. April, sobald der jeweilige Träger deines Bundeslandes deine Bewerbung
an deine Favoriten übermittelt hat, kannst du einsehen, welche Einsatzstellen dich zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben oder bei welchen Einsatzstellen es
leider nicht geklappt hat.
In der Regel kannst du pro Bundesland nur mit einem Vorstellungsgespräch rechnen,
weil die Bewerberanzahl sehr hoch ist.
Ob du letztendlich den Platz bekommst, entscheiden die Einsatzstellen in
Zusammenarbeit mit dem Träger. Entscheidungsfaktoren sind dabei dein Interesse für
Kultur und Bildung und deine Bereitschaft, sich für ein Jahr lang zu engagieren. Weil
die Bewerberanzahl die der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt, können wir
keine Garantie auf einen Platz geben.
Du kannst dich jederzeit im Onlineportal einloggen und den Stand deiner Bewerbung
einsehen.

Wenn du dich nach dem regulären Bewerbungszeitraum bis 31. März beworben
hast, dann solltest du dich noch einmal direkt an deinen zuständigen Trägerverein
wenden.

Wo finde ich Infomaterial?
Alle Informationen und Kontakte deiner Ansprechpartner*innen findest du auf den
Internetseiten des jeweilig zuständigen Trägers in deinem Bundesland. Wenn du dich
für einen Freiwilligendienst in Niedersachsen beworben hast, dann findest du alle
Infos unter www.lkjnds.de. Im Download-Bereich stehen außerdem viele Dokumente
für dich bereit, in denen das FSJ Kultur und Politik und viele andere Fragen noch
einmal genau erklärt werden.

