
Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ)

Das FSJ / Thüringen Jahr ist ein Jugend- 
bildungs- und Orientierungsjahr. Es zählt 
zu den besonderen Formen bürgerschaft- 
lichen Engagements. Es dient der umfas-
senden persönlichen Entwicklung und 
ermöglicht die Verknüpfung sozialen 
Engagements mit verschiedenen Lern- 
prozessen. 

Wer kann teilnehmen?
Junge Menschen zwischen 16 und 27 J.

Dauer : 1 Jahr

Träger: PARITÄTISCHE BuntStiftung Thü-
ringen. Sie übernimmt die Begleitung und 
Beratung, unterstützt dich durch regelmä-
ßige Reflexionsgespräche und führt Bil-
dungsseminare durch.

Rechtsträger:  WENDEPUNKT e.V. 

Einsatzorte: Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe oder im Suchthilfezentrum des 
WENDEPUNKT e.V.
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Das erwartet dich bei uns:
• Während des FSJ kannst du dich orien- 

tieren und praktische Einblicke in die 
soziale Arbeit sammeln.

• Du bist Teil unseres engagierten Teams 
und unterstützt die Kollegen und Kolle- 
ginnen bei ihrer Arbeit z.B. in unseren 
Wohngruppen.

• Du erhältst eine monatliche Vergütung 
und kostenfreie Weiterbildungstage.

• Du erwirbst ein Verständnis und Be-
wusstsein für den sozialen Zusammen- 
halt in der Gesellschaft und förderst 
deine sozialen Kompetenzen.

Erfahrungen sammeln und den  
eigenen Weg finden ...



Praktika
(für Schüler und Studierende)
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Das erwartet dich bei uns: 

• Du lernst die Einrichtung kennen.

• Wir erstellen gemeinsam einen indi- 
viduellen Ausbildungsplan.

• Dein Praxisanleiter unterstützt dich in 
Form von Anleitungs- und Reflexions- 
gesprächen und beim Erstellen deines 
Praktikumsberichts. 

• Du erhältst die Möglichkeit, selbstständig 
Aufgaben zu übernehmen

• Du sammelst wichtige praktische Erfah- 
rungen in einem konkreten Arbeitsfeld 
der sozialen Arbeit

Praktika für wen?

• Für Schüler und Schülerinnen der Berufs- 
fachschulen, die eine Ausbildung zum  
Staatl. anerkannten Erzieher oder Heil- 
pädagogen absolvieren 

• Für Studierende von Hochschulen, Fach-
hochschulen oder Universitäten für das 
Studium Soziale Arbeit, Erziehungswis-
senschaften, Diplompädagogik 

Einsatzorte: in unseren Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe oder im Sucht- 
hilfezentrum des WENDEPUNKT e.V.

Deine Bewerbung sendest du an: Katrin Mai (Personalleiterin) 

katrin.mai@wendepunkt-ev.net | Tel. 036691 5720-0 | www.wendepunkt-ev.net

Sich selbst ausprobieren, Erfahrungen 
sammeln, Neues entdecken ...


