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Das FSJ in der Schüler-SMD – Informationen 

Wir freuen uns, dass du dich für ein FSJ bei der Schüler-SMD interessierst! Du kannst dazu beitragen, dass viele junge 
Leute in Deutschlands Schulen von Jesus hören! Hier die wichtigsten Infos für dich:  

_Zeitraum und Einsatzorte: 

Beginn/Dauer: August/September, 12 Monate 

Für das Schuljahr 2023/24 wird es voraussichtlich bis zu drei Stellen geben. An welchen Einsatzorten ein FSJ möglich 
ist, entscheidet sich ca. Mitte Dezember. 

_Wir sind für Schüler da: 

• Die Schüler stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir sind für sie da. Wir haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen.  

• Wir unterstützen sie bei Planungen für den SBK oder den PrayDay.  

• Wir bieten ihnen Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Schülern bei regionalen Veranstaltungen und überre-
gionalen Freizeiten.  

• Wir laden sie ein zu Schulungen und Seminaren. 

Weitere Infos über unsere Arbeit findest du unter www.schueler.smd.org.  

_Wir suchen FSJlerinnen und FSJler, die ... 

• zu FSJ-Beginn mindestens 18 Jahre alt sind. 

• Christ sind und ihren Glauben auch im Alltag leben wollen. 

• möglichst selbst einen SBK (Schülerbibelkreis) an ihrer Schule geleitet oder dort mitgearbeitet haben. 

• teamfähig und flexibel sind und sich gut selbst motivieren und organisieren können. 

• bereit sind, sich auf viele unterschiedliche Menschen verschiedener christlicher Konfessionen und Glau-
bensprägungen einzulassen. 

• sich eine 6-Tage-Woche (bei mindestens einem freien Wochenende pro Monat) mit unregelmäßigen Arbeits-
zeiten und viel Unterwegssein vorstellen können. 

• bereit sind, die Richtlinien der SMD als inhaltliche Grundlage der Arbeit anzuerkennen.  

_Aufgaben für FSJlerInnen der Schüler-SMD:  

• Enge Zusammenarbeit mit dem jew.  Regionalreferenten in allen Bereichen sowie ggf. punktuelle Zusammen-
arbeit mit anderen Regionalreferenten bzw. FSJlern und ehrenamtlichen Mitarbeitern (z.B. bei Projekten). 

• Mitarbeit bei der Begleitung von Schülerbibelkreisen und einzelnen Schülern (mit der Zeit auch selbstständig). 

• Mithilfe bei administrativen Aufgaben (Versand von Flyern, SBK-Briefen usw. sowie beim Freizeitprospektver-
sand in der SMD-Zentralstelle). 

• Mitarbeit bei Freizeiten und Veranstaltungen der SMD 
o bei (mindestens) einer Sommerfreizeit und ggf. einer Silvesterfreizeit. 
o bei regionalen SBK-Freizeiten, Schülertagen und SBK-Veranstaltungen. 
o ggf. beim Kirchentag und/oder der studikon. 
o bei der SMD-Herbstkonferenz (Auf- und Abbau, Verpflegungsbereich) 

• Öffentlichkeitsarbeit, z.B. einen Infostand bei Jugendtreffen/Camps usw. betreuen. 

http://www.schueler.smd.org/
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• Besuch und inhaltliche Gestaltung von Jugendveranstaltungen usw. 

• Teilnahme an Gottesdiensten im Wohnort.  

• Teilnahme an  
o den Sitzungen des bzw. der regionalen Arbeitskreise/s (AK). 
o Teamwochen (ggf. inkl. Einzelarbeitsphasen) und Leitungskreissitzungen der Schüler-SMD (Aus-

nahme ist das LdS-Wochenende im Februar). 

• Mitarbeit in einem Team innerhalb der Schüler-SMD: Redaktionsteam aha!, PrayDay- oder Schulbeweger-
Team. 

• Berichte verfassen 
o FSJ-Zwischenbericht (Fragen Ende November, Abgabe Anfang Januar) 
o FSJ-Abschlussbericht (Fragen Ende Mai, Abgabe bis FSJ-Ende) 

_Das FSJ im Überblick: 

August möglichst Sommerfreizeit 
September Teamwoche 

Kennenlernen deiner Region und Aufgaben 
September/Oktober FSJ-Einführungskurs  

Kennenlernen deiner Region und Aufgaben 
Oktober Herbstkonferenz der SMD  

Kennenlernen deiner Region und Aufgaben 
November Einsatz in der SMD-Zentralstelle in Marburg 

MAWE - MitarbeiterInnenwochenende 
regionale Termine: SBK-Besuche, Jugendabende, Schülertage 

Dezember/Januar FSJ-Zentralkurs (oder in der Zeit Januar-März) 
evtl. Silvesterfreizeit in deiner Region 
regionale Termine 

Januar Hauptamtlichenwoche mit Ratswochenende 
regionale Termine 

Februar/März/April FSJ-Wahlpflichtseminar 
Vorbereitung Sommerfreizeit 
regionale Termine 

Mai Teamwoche 
regionale Termine 

Juni FSJ-Abschlusskurs (ggf. auch Juli) 
Vorbereitung Sommerfreizeit 
regionale Termine 

Juli/August Sommerfreizeit 

_Deine Chance, unser Beitrag: 

Ein FSJ in der Schüler-SMD ist die perfekte Möglichkeit für ein Jahr mit Gott, für Schüler und vor allem für dich:  

• Du lernst regional und deutschlandweit Jugendarbeit kennen und kannst dabei vieles ausprobieren. 

• Du erfährst mehr über deine Stärken und Grenzen und wirst selbstständiger. 

• Wir helfen dir, ein Zimmer (WG o.ä.) in der Nähe deines Anleiters zu finden und übernehmen die Miet-  
und Nebenkosten. 

• Wir unterstützen bei der Suche nach einer Gemeinde bzw. einem Haus- oder Jugendkreis. 

• Wir kümmern uns um einen Mentor, der dich zusätzlich zum Anleiter während deines FSJs begleitet. 

• Du erhältst Verpflegungs- und Taschengeld und hast 26 Tage Urlaub.  
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• Die SMD trägt die kompletten Sozialversicherungsbeiträge. 

• Die Kosten für FSJ-Seminare und SMD-Veranstaltungen übernimmt die SMD.  

• Auslagen für die Bahncard 50 sowie Fahrt- und Materialkosten werden dir erstattet. 

• Bei Vertragsabschluss erhältst du eine FSJ-Bescheinigung, mit der deine Eltern weiterhin Kindergeld beziehen 
können. 

_Interesse? 

Wenn du Interesse an einem FSJ bei uns hast, dann melde dich bei uns!   

Anita Lederer, Sekretariat Schüler-SMD 
Fon 06421. 9105-20 
schueler@smd.org 
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