
Freiwilliges
Soziales Jahr

bei der LSV RLP

R

ahmen-

• Taschengeld: 
430 € monatlich

• 5 Wochen Bildungsseminare
• 30 Tage Jahresurlaub

• 39 h Wochenarbeitszeit, davon 
32,5 h Präsenzzeit (6,5 h pro Tag) 

+ ggf. Wochenend- und Feiertagsarbeit 
• Beginn: jährlich zum 1. August
• Gestaltung eines eigenen Projekts
• Anrecht auf Kindergeld
• kann als Wartesemester 
angerechnet werden

Das Bewerbungsverfahren wird 
von unserem Träger, dem Kulturbüro 

Rheinland-Pfalz, organisiert. Alle 
wichtigen Infos dazu fi ndest du online 

unter: www.fsjpolitik-rlp.de

Wenn du Fragen zum 
FSJ Politik bei der LSV oder zur LSV 

allgemein hast, wende dich bitte an:

Landesschüler*innenvertretung 
Rheinland-Pfalz (LSV RLP) 

Schießgartenstr. 11  | 55116 Mainz
06131 / 23 86 21 | fsj@lsvrlp.de 

www.lsvrlp.de

be

dingungen Wie bewerben?

Noch Fragen? Ein

Politik (FSJ)



Wir sind die 
landesweite Vertretung der 

etwa 400.000 Schüler*innen an 
Schulen mit Sekundar stufe I & II in 

Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz. 
Wir unterstützen die kommunale SV-

Arbeit in den Kreisen und Städten und 
die SV-Arbeit an den einzelnen Schulen.
Zweimal im Jahr fi ndet unsere Landes-
schüler*innenkonferenz (LSK) statt. 
Diese ist das höchste beschlussfassende 
Gremium der LSV und bestimmt die 
Leitlinien der Politik der LSV. 
Auf der LSK im Herbst wird der Landes-
vorstand (LaVo) gewählt. Dieser ist für 

das Tagesgeschäft und die Umset-
zung der Beschlüsse der LSK 

verantwortlich. 

Das FSJ absolvierst 
du in der Geschäftsführung 

der LSV in einem kleinen Team in 
unserem Büro in Mainz. 

In deinen Aufgabenbereich fällt: 
• Begleitung bei der politischen Wil-
lensbildung der aktiven Schüler*innen
• Unterstützung des LaVos bei Projekten 
• Sitzungs- und Projektmanagement
• Versand bspw. von Einladungen der 
Kreis-/Stadt-SV-Treff en oder der LSK 
• Mitbetreuung der Kreise und Städte
• Gewinnung von Einblicken ins Ar-

beitsleben im öff entlichen Dienst 
• Begleitung bei politischen 

Außenterminen

W

er wir sind

W

as zu tun ist
• Du hast die Vollzeit-

schulpfl icht erfüllt und bist 
zwischen 18 und 26 Jahre alt. 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit 
Jugendlichen und Interesse an 

(bildungs-)politischen Themen. 
• Du möchtest dich mit politischen 
Willensbildungsprozessen innerhalb 
der Strukturen der LSV befassen. 
• Du kannst dich zur selbstständigen 
Arbeit motivieren. 
• Du bist bereit, auch mal am Wochen-
ende oder an Feiertagen zu arbeiten. 

• Du hast Lust, viele neue Dinge 
zu lernen.

W

as du mitbringst


