
Bewerbungsbogen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
im Land Brandenburg

                                                     Gewünschter Starttermin:    

Ein  FSJ  startet  in  der  Regel  am  01.  September  eines  jeden  Jahres.  Andere  Starttermine  sowie
Nachbesetzungen sind möglich, bedürfen allerdings der besonderen Absprache zwischen Einsatzstelle und ijgd.

Name:            

Vorname:      

Anschrift:  PLZ:  

Ort:                 

Telefon:    Handy:  

Geb. Datum:   Geb. Ort:  

E-Mail:  

Schulbildung: (bitte zutreffenden Punkt anklicken bzw. ankreuzen)

mit / ohne 
Hauptschulabschluss

Fachoberschul-reife / 
Real-schulabschluss

(Fach-)
Hochschulreife

abgeschlossenes 
(FH-) Studium

sonstiges:

Besondere Einsatzwünsche: z.B. WO und WAS Du machen möchtest

Wo :  Was : 

Unterkunft ist erwünscht:

(In Brandenburg können für das FSJ generell nur selten Unterkünfte zur Verfügung gestellt
werden. Einsatzstellen, in denen eine Unterbringung möglich ist, können im zuständigen ijgd-Büro
erfragt werden.) 

Vorerfahrung: Hast Du schon einmal im sozialen/pflegerischen Bereich gearbeitet? 

Wo:  Dauer:  

Funktion: 

Die Beantwortung dieser Frage verschafft keine Vor- oder Nachteile.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (z.B. Ausbildung) vor dem FSJ:  

wenn ja, was genau:   Zeitraum von:   bis:  

vom FSJ habe ich erfahren durch: (bitte zutreffende Punkte anklicken bzw. ankreuzen)

Freunde Ehemalige
FSJler/in

Arbeits-
agentur

Einsatz-
stelle

Schule Medien ijgd 
intern

ijgd
web

Sonstiges (bitte benennen)

Hauptgrund für das FSJ: (bitte zutreffenden Punkt anklicken bzw. ankreuzen)

Sonstiges Orientierung im soz. Bereich Praktikum Überbrückung

Stand  02/21

 ja

 ja

 nein

nein



Bitte eine kurze Beschreibung, warum Du eines der Kästchen angekreuzt hast:

Hast Du bereits einen Freiwilligendienst absolviert (z.B. FSJ, FÖJ, EVS, BFD) 

welchen Freiwilligendienst : 

Zeitraum von:   bis:   Wo:  

Bescheinigung über den bereits abgeleisteten Dienst liegt bei:            

ja        nein

Führerschein:              Klasse/n: 

Staatsangehörigkeit: 

Liegt Dir eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland vor?   

Sonstiges:

 _____________________________________

Ort Datum Unterschrift 

Stand  02/21

Bitte füge dem ausgefüllten Bewerbungsbogen folgende Anlagen bei:

- einen tabellarischen Lebenslauf
- eine Kopie von Deinem letzten Zeugnis
- ggf. Kopie der Bescheinigung über Deinen abgeleisteten Freiwilligendienst 

Wir bitten Dich,  keine aufwendigen Bewerbungsmappen an uns zu senden, da wir diese nicht
aufbewahren können. Eine einzuheftende Prospekthülle ist ausreichend!

Deinen ausgefüllten Bewerbungsbogen inkl. Anlagen sende bitte an:

ijgd e.V.,  Schulstraße 9, 14482 Potsdam   oder  sehr gern per mail an fsj.brandenburg@ijgd.de

 ja

ja  demnächst  nein

 ja  nein

mailto:fsj.brandenburg@ijgd.de

	Starttermin: 
	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox3: 
	TextBox4: 
	TextBox5: 
	TextBox6: 
	TextBox7: 
	TextBox8: 
	TextBox9: 
	TextBox10: 
	OptionButton41: Off
	TextBox11: 
	TextBox12: 
	OptionButton22: Off
	TextBox13: 
	TextBox14: 
	TextBox15: 
	OptionButton40: Off
	TextBox17: 
	TextBox18: 
	TextBox19: 
	OptionButton43: Off
	OptionButton5: Off
	OptionButton5_2: Off
	OptionButton5_3: Off
	OptionButton5_4: Off
	OptionButton5_5: Off
	OptionButton5_6: Off
	OptionButton5_7: Off
	OptionButton5_8: Off
	OptionButton5_9: Off
	TextBox110: 
	OptionButton7: Off
	TextBox25: 
	TextBox26: 
	TextBox27: 
	TextBox28: 
	OptionButton45: Off
	OptionButton33: Off
	TextBox16: 
	TextBox21: 
	OptionButton81: Off
	TextBox112: 
	TextBox22: 
	TextBox23: 


