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Häufige Fragen rund um FSJ und BFD 
 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
Es sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig, um ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen 
Bundesfreiwilligendienst zu beginnen. Wichtig ist nur die Bereitschaft, mit Menschen mit 
Behinderungen zu arbeiten und generell Freude am Umgang mit Menschen. 

 

Wie lange dauert das FSJ / der BFD? 
In der Regel dauern FSJ und BFD zwölf, mindestens aber sechs Monate. Eine Verlängerung auf bis 
zu 18 Monate ist im Ausnahmefall möglich. So kann beispielsweise die Anschlusszeit bis zu einer 
Ausbildung oder einem Studium überbrückt werden.  

Das Besondere am BFD: Auch eine Teilzeittätigkeit (50%) ist möglich!  

 

Wann beginnt das FSJ / der BFD? 
Normalerweise beginnt der Freiwilligendienst am 1. August oder 1. September jeden Jahres, nach 
Absprache ist auch ein Quereinstieg möglich.  

 

Wo und wann muss ich mich bewerben? 
Am besten so früh wie möglich, denn dann ist die Auswahl noch groß. Auf unserer Website gibt es 
weitere Infos zu freien Stellen und den einzelnen Arbeitsbereichen. 

 

Wie viel Urlaub erhalte ich? 
Bei einem zwölfmonatigen FSJ / BFD sind aktuell 28 Urlaubstage vorgesehen. 

 

Wie viel Geld habe ich monatlich zur Verfügung? 
Freiwillige erhalten bei uns monatlich ein Taschengeld (300 Euro) und einen Verpflegungszuschuss 
(100 Euro). Zusätzlich bekommen alle Freiwilligen ein kostenfreies Ticket für den öffentlichen 
Nahverkehr (benötigte Zonen zur Einsatzstelle). Über 27-jährige erhalten 345 Euro Taschengeld. 

 

Wird eine Unterkunft gestellt? 
Bei Bedarf stellen wir gerne ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, sofern noch Plätze frei sind. 

 

Welche Versicherungen bietet das bhz? 
Alle Freiwilligen sind während ihrer Anstellung kranken-, renten-, arbeitslosen-, pflege-, unfall-, und 
haftpflichtversichert. Die Beiträge hierfür zahlt das bhz.  

 

Wird das Kindergeld weitergezahlt? 
Ja. Das Taschengeld und alle Zusatzleistungen zusammen ermöglichen die weitere Zahlung von 
Kindergeld.  

 

Gibt es Fortbildungen? 
Es sind 25 einrichtungsübergreifende Fortbildungstage in Form von Einführungen, Seminaren und 
Begleittagen vorgesehen, die i.d.R. vom Träger durchgeführt werden. Darüber hinaus finden im bhz 
Informationsveranstaltungen und Feedback-Gespräche statt.  


