Bewerbungsbogen für ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Sport in Niedersachsen

Hier bitte
Passbild
einkleben

I. FRAGEN ZUR PERSON
Name:..............................................................Vorname(n):.......................................................
Anschrift (Strasse, Postleitzahl und Ort).....................................................................................
Telefon:..............…................Mobil:..........…………...….........E-Mail:........................…….........
Alter/Geburtsdatum:........................................................Geburtsort:..........................................
Staatsangehörigkeit:...................................................................................................................
Schulbildung:
o ohne Schulabschluss

o Fachhochschulreife

o Hauptschulabschluss

o Abitur

o Realschulabschluss

o sonstiger Schulabschluss

Tätigkeit vor dem FSJ: ............................................................................................................
Berufsausbildung/Studium:
o Nein o Ja; welche?..................................................................................................................
Welchen Berufs-, Aus- oder Weiterbildungs-, Studiumswunsch hast Du?
....................................................................................................................................................
Führerschein:

o Nein o Ja; wenn ja, welche Klasse? ........................................

Besitzt du eine der folgenden Qualifikationen?
Übungsleiterschein

o Nein o Ja; welchen? .................................................................

Jugendleitercard

o nein o ja

Sonstige Qualifikationen

o nein o ja; welche? ....................................................................

Gesundheitliche Einschränkungen: .......................................................................................
Eintrittsdatum: Ich suche eine FSJ-Stelle o ab sofort

o ab dem .......................................

An welchen Orten (bzw. Regionen) würdest du gerne deine Einsatzstelle wählen?
In ganz Niedersachen:

o ja

o unter Umständen

o nein

Folgende Städte/Regionen werden bevorzugt:..........................................................................
....................................................................................................................................................

II. FSJ-EINSATZSTELLEN
In Niedersachsen gibt es sehr unterschiedliche Einsatzstellen, an denen die FSJTeilnehmerInnen das ganze Jahr über mitarbeiten. Bei welchen Arten von
Einsatzstellen könntest du dir eine Mitarbeit vorstellen?
(1=kann ich mir gut vorstellen, 2=kann ich mir evtl. vorstellen, 3=möchte ich nicht)
(1) (2) (3) Sportvereine
(1) (2) (3) Sportfachverbände (z. B. Fußball, Basketball, Eissport etc.)
(1) (2) (3) Kreisjugendleitungen
(1) (2) (3) Bezirksjugendleitungen
(1) (2) (3) soziale Einrichtungen, die überwiegend sportlich mit Kindern/Jugendlichen
arbeiten
(1) (2) (3) .....................................................................................

III. VORERFAHRUNGEN
1. Bist/Warst du im Sportbereich engagiert?
o Nein o Ja; wo? was? wie lange?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Bist/Warst du in einem Jugendverband / in der Jugendarbeit aktiv?
o Nein o Ja; in welchem? wo? wie lange?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Welche Fähigkeiten und Interessen hast du?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

IV. ERKLÄRUNG
Ich bin damit einverstanden, dass meine Bewerbungsunterlagen bzw. meine Personaldaten
an die Einsatzstellen weitergegeben und zum Zweck der TeilnehmerInnenplanung und vermittlung elektronisch gespeichert werden.
Datum: .................................. Unterschrift: ....................................................................
Bei noch nicht volljährigen BewerberInnen:
Hiermit erkläre(n) ich mich/wir uns einverstanden, dass mein(e)/unser(e) Tochter/Sohn am
Freiwilligen Sozialen Jahr teilnimmt.
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

........................................................................................................................................

ANHANG
1. Was sind die Hauptgründe für dich, ein FSJ zu machen? (Mehrfachnennungen
möglich)
o Ich möchte mein FSJ statt Zivildienst ableisten (Kopie der Anerkennung als KDV beifügen)
o Ich möchte einmal etwas ganz Praktisches tun
o Ich möchte einfach mal von zu Hause weg
o Ich möchte meine eigenen Fähigkeiten und Grenzen erproben
o Ich möchte die Wartezeit auf einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz überbrücken
o Ich möchte Berufe im sportlichen Bereich kennen lernen und meine Eignung dafür
ausprobieren
o Außerdem habe ich folgende weitere Gründe:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Wodurch wurdest du auf das FSJ aufmerksam?
o Freunde, Bekannte, Verwandte
o Ehemalige FSJ-TeilnehmerInnen
o Arbeitsamt
o Medien (Fernsehen, Presse, Rundfunk)
o Jugendverband
o Verein
o Schule, Lehrer
o Sonstiges, und zwar:.............................................................................

Datum: .................................. Unterschrift: ....................................................................

Hinweise zum Ausfüllen
Je offener du in der Wahl der Einsatzorte und der Tätigkeiten bist, desto eher besteht die
Aussicht auf eine erfolgreiche Vermittlung.
Deine Originalbewerbung verbleibt beim ASC Göttingen. Die Einsatzstellen bekommen nur
Kopien hiervon zugesandt.
Bitte verwende keine aufwendigen Mappen. Bewerbungen, die zurückgezogen werden oder
nicht vermittelt werden konnten werden aufgrund des Verwaltungsaufwandes in der Regel
nicht bzw. nur auf Anforderung zurückgeschickt.
Schicke bitte den 3-seitigen Bewerbungsbogen zusammen mit einem Lebenslauf, einer
Kopie des letzten Zeugnisses und ggf. deiner Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer an
den

ASC Göttingen von 1846 e. V., FSJ, Danziger Str. 21, 37083 Göttingen.
Für Rückfragen stehen dir von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr das FSJ-Team
des ASC Göttingen unter der Telefonnr. 0551 / 517 46 51 (info@fsj-sport.de) zur Verfügung.

