FSJ-Bewerbungsbogen
Bitte sende diesen Bewerbungsbogen zusammen mit einem Anschreiben und deinem Lebenslauf
per Mail an fsj-bewerbung@ljrberlin.de. Gern kannst du auch weitere Nachweise / Referenzen
mitschicken, falls vorhanden (z.B. eine Juleica, ein Praktikumszeugnis o.ä.).

Persönliche Daten
Name:
Anschrift:
PLZ:

Ort:

E-Mail:

Handynummer:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit / Aufenthaltstitel:
Schulabschluss:

Jahr des Abschlusses:

Ausbildung/Studium:

Jahr des Abschlusses:

(auch voraussichtlich)
(falls vorhanden, auch abgebrochen)

Aktueller Berufswunsch:
Hast du bereits einen Freiwilligendienst (FSJ / FÖJ / BFD) gemacht?
Nein

Ja, im Zeitraum:

(Wenn ja bitte der Bewerbung eine Bescheinigung über diesen Freiwilligendienst beifügen.)

Bist du in Berlin gemeldet?
Nein

Ja

(Du musst spätestens zu Beginn des FSJ in Berlin gemeldet sein, um am FSJ-Programm
teilnehmen zu können. Leider können wir keine Unterkunft in Berlin zur Verfügung stellen.)

Praktika / Andere Qualifikationen / Fortbildungen

(falls vorhanden z.B. Schulpraktikum / Juleica / Führerschein / Erste Hilfe / etc.)

Wie hast du vom FSJ-Programm des LJR Berlin erfahren?
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FSJ-Bewerbungsbogen
Motivation und Erfahrungen
Warum willst du ein FSJ machen? Welche Tätigkeiten im FSJ interessieren
dich besonders? Welche Erfahrungen möchtest du während des FSJ
machen und was möchtest du lernen?

Was kannst du besonders gut? Was machst du gern in deiner Freizeit /
Schule?

Wofür interessierst oder engagierst du dich (z.B. in der Schule, Freizeit
etc.)? Bist oder warst du schon mal in einem Verein / einer Innitiative / einer
Gruppe etc. aktiv?

Hast du Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder im
sozialen Bereich? Was ist dir wichtig in der Arbeit mit Kindern /
Jugendlichen?

Hast du Wünsche oder zusätzliche Anmerkungen zu deiner Bewerbung?
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FSJ-Bewerbungsbogen
Wünsche für das FSJ
Wunsch-Einsatzbereich

(Beschreibung der Bereiche unter https://ljrberlin.de/fsj - im Reiter Was erwarten mich für Aufgaben im FSJ?)

Jugendverbandsarbeit

Schulsozialarbeit

Jugendbildung

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Wunsch-Einsatzstelle(n)

(Beschreibung der Einsatzstellen unter https://ljrberlin.de/fsjeinsatzstellen)

1.
2.
3.
Hinweis: Wir versuchen, deine Wünsche zu berücksichtigen. Es kann aber sein, dass wir dich
für eine Stelle in einer anderen Einsatzstelle vorschlagen, weil deine Wunsch-Einsatzstelle nicht
mehr frei ist oder dein Profil gut dazu passt.

Mit dem Absenden deiner Bewerbungsunterlagen erklärst du dich damit einverstanden, dass wir
deine Bewerbungsunterlagen und damit deine Daten speichern und auch an passende
Einsatzstellen übermitteln.
Bitte beachte dazu unsere Datenschutzerklärung: Der Landesjugendring Berlin e.V. erhebt
und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerber_innen für sein FSJ-Programm zum
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung erfolgt auch auf
elektronischem Wege. Schließt der LJR Berlin einen Vertrag über ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) mit einem_einer Bewerber_in, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung
des Vertragsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird kein
Vertrag mit dem_der Bewerber_in geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen spätestens
zum 30. April des Folgejahres gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten
Interessen des LJR Berlin entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist
beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Verantwortlich für Fragen des Datenschutzes ist Tilmann
Weickmann (datenschutz@ljrberlin.de).
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