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Kurzinfo zu einem FSJ  
über den Dachverband der Kleinen Freien Kita-Träger Tübingen e.V. 

Was ist ein FSJ? 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren die Chance, etwas 
für sich und andere Menschen zu tun.  

Was bringt mir so ein FSJ? 

 eine Chance seine Persönlichkeit und Kompetenzen weiterzuentwickeln, 
 die Begegnung mit Menschen und das Erfahren von Gemeinschaft, 
 die Möglichkeit, unsere Gesellschaft mitzugestalten, 
 berufliche Orientierung und das Kennenlernen von Berufsfeldern im sozialen, sportlichen, 

politischen und kulturellen Bereich, 
 eine Chance, die persönliche Eignung für einen solchen Beruf zu prüfen. 

Wo kann ich ein FSJ machen? 

 Die Stellen, die wir vermitteln sind ausschließlich in Kindertagesstätten von 
Mitgliedsorganisationen (Elterninitiativen, Vereine, gGmbHs).  

 Das bedeutet, wir bieten nur FSJ-Stellen in Kitas (Kinder im Alter zwischen 3 Monate und 6 Jahre) 
in und um Tübingen an. 

 Andere FSJ-Träger bieten andere FSJ-Stellen, z.B. im Krankenhaus, im Altersheim, im 
Jugendhaus,… 

Was wäre denn meine Aufgabe? 

 Das FSJ beim Dachverband wird als praktische Hilfstätigkeit in den Kindertagesstätten der 
Tübinger Kleinen Freien Träger geleistet.  
Das heißt:  

o mit Kindern spielen, lachen, entdecken, sie trösten, beaufsichtigen, wickeln,… 
o Teil des Teams der Kita sein 
o mit Eltern zusammenarbeiten  
o Feste vorbereiten und feiern 
o Aufräumen, Essen vorbereiten, sauber machen 

Wie viel würde ich arbeiten? 

 Die Arbeitszeit richtet sich nach der in der Einsatzstelle üblichen Arbeitszeit  
(in der Regel 38 – 40 Stunden/Woche).  

 Die Arbeitszeit kann gelegentlich auch am Wochenende oder am Abend liegen 
und wird dann durch Freizeitgewährung ausgeglichen. 

 Das FSJ ist leider nicht in Teilzeit möglich. 

 



Was bekomme ich dafür? 

 Monatliches Taschengeld in Höhe von 350 €, 
 beitragsfreie Versicherung in der gesetzlichen Kranken-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosen- und 

Pflegeversicherung, 
 kompetente Anleitung durch pädagogische Fachkräfte in der Kita, 
 pädagogische Begleitung und Betreuung durch den Dachverband, 
 interessante Weiterbildungsmöglichkeiten während 25 Seminartagen, 
 Außerdem besteht für die Eltern Anspruch auf Kindergeld, 
 Das FSJ wird als Wartezeit für die Vergabe von Studienplätzen anerkannt. 

Wie viele Plätze gibt es? 

 Im FSJ-Jahr 2021/2022 bieten wir ca. 35 FSJ-Stellen an. 

Wo kann ich mich bewerben? 

 Entweder direkt beim Dachverband der Kleinen Freien Kita-Träger Tübingen e.V., wir vermitteln 
dann eine passende FSJ-Stelle. Hier kann unser Bewerbungsformular runtergeladen werden:  
www.dachverband-tuebingen.de/fsj-in-tuebingen/bewerbung-fuer-ein-fsj/ 

 Oder direkt in einer Mitgliedseinrichtung. Infos zu den Einrichtungen und die Kontaktdaten sind 
auf unserer Homepage zu finden:  
http://www.dachverband-tuebingen.de/einrichtungssuche-fuer-fsjajpraktikum/ 

Wie lange geht so ein FSJ? 

 Die Einrichtungen suchen in der Regel Freiwillige, die für 12 Monate von September bis August in 
einer Einrichtung tätig sind.  

 In Absprache ist aber jederzeit ein Ein- bzw. Ausstieg möglich 
 Die Mindestdauer beträgt 6 Monate, die Höchstdauer beträgt 18 Monate. 

Wie war das mit den Seminaren? 

 In einem 12-monatigen Freiwilligendienst finden 25 Seminartage statt, in einem 6-monatigen 15 
Seminartage.  

 Die Seminartage sind verpflichtend und gelten als Arbeitszeit. 
 Die Seminartage finden in einer festen Gruppe mit anderen FSJ-Freiwilligen statt.  

Wo wohne ich während der Zeit? 

 Wir stellen keine Unterkünfte.  
 Gern beraten wir zu Möglichkeiten ein Zimmer in einer WG oder eine eigene Wohnung in 

Tübingen zu finden. 

Ich hab noch weitere Fragen, an wen kann ich mich wenden? 

An unsere FSJ-Beauftragen in der Kontaktstelle des Dachverbands: 

 eMail: info@fsj-in-tuebinger-kitas.de 
 Tel: 0707199644-80 

Infos auf unserer Homepage:  

 www.fsj-in-tuebinger-kitas.de 
 


