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Stellenausschreibung 
 

 

 

Freiwillig. Sozial. Dein Jahr. 
 

Wir suchen ab dem 1. September 2023 bis zum 31. August 2024 

eine Freiwillige/einen Freiwilligen für ein  

Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben (FSJ Politik) 
Kennziffer 05/2023 

 

Über uns 

 

Die Landtagsverwaltung ist eine Behörde mit mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

dienstleistungsorientiert dafür Sorge tragen, dass die parlamentarischen Abläufe gelingen. Sie schaffen 

die organisatorischen, technischen und materiellen Voraussetzungen für die Arbeit der Abgeordneten 

im Landtag, soweit dies nicht Aufgabe der Fraktionen ist. 

 

Auf unserer Website findest du alle Informationen rund um das Landtagsgebäude, das Parlament und 

die Verwaltung. Gerne kannst du dich auch bei Twitter und Instagram über das aktuelle Geschehen im 

Landtag informieren. Auf Instagram kannst du einige deiner zukünftigen Kolleginnen und Kollegen 

bereits kennenlernen. Zudem erhältst du auf unserem FSJ-Blog und unserem Instagram-Account einen 

Einblick, welche spannenden Aufgaben dich erwarten.  

Das bist du: 

 

 im Alter zwischen 17 und 26 Jahren 

 politisch interessiert  

 gewillt, dir die Grundlagen moderner Verwaltungsarbeit anzueignen 

 motiviert, die ersten Schritte im Arbeitsleben zu gehen 

 engagiert, dir Arbeitsaufträge und deren Hintergründe zu erschließen und umzusetzen 

 kommunikations- und teamfähig sowie verantwortungsbewusst 

 

 

https://www.landtag.brandenburg.de/de/landtag_kennenlernen/gebaeude_und_verwaltung/karriere_im_landtag/fsj-blog/32778
https://www.instagram.com/landtagbrandenburg/
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Das hast du: 

 

 das Abitur abgelegt oder wirst es in diesem Jahr noch ablegen 

 gut ausgeprägte Rechtschreibkenntnisse sowie Freude am Umgang mit modernen 

Kommunikationsmitteln 

 Kenntnisse zu einfachen EDV-Anwendungen (MS Office, MS Outlook) 

 Freude an der formalen Erfassung und Recherche; du recherchierst gerne und bist in der Lage, 

deine Rechercheergebnisse übersichtlich darzustellen 

 Organisationsgeschick 

 

Du erkennst dich wieder? Dann bist du bei uns genau richtig für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). 

Wir bieten dir im Gegenzug: 

 

 ein spannendes und interessantes Aufgabenfeld in einem sympathischen Team,  

 abwechslungsreiche Tätigkeiten, die dir ein Verständnis für Demokratie, politische 

Entscheidungsprozesse und die Aufgaben einer Landtagsverwaltung liefern,  

 die Möglichkeit, abwechslungsreiche Aufgaben in den vielfältigen Bereichen der 

Parlamentsarbeit zu übernehmen, 

 ein monatliches Taschengeld und eine Verpflegungskostenpauschale in Höhe von insgesamt 

472 EUR,  

 30 Urlaubstage 

 

Du wirst verschiedene Bereiche in der Landtagsverwaltung durchlaufen. Die wöchentliche Arbeitszeit 

beträgt 35 Stunden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer im FSJ befinden sich in einem 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis.  

 

Du bist interessiert und könntest dir vorstellen, dieses Freiwillige Soziale Jahr in der Landtagsverwaltung 

zu absolvieren? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung mit einem aussagefähigen Anschreiben, 

einem Lebenslauf, der Kopie des letzten Schulzeugnisses und ggf. Praktikumsbeurteilungen. 

 

Schicke deine Bewerbung bis zum 31. März 2023 unter Angabe der Kennziffer 5/2023 an: 

 

Landtag Brandenburg, Frau Lange – persönlich – 
Alter Markt 1, 14467 Potsdam 

oder per E-Mail an 
personal@landtag.brandenburg.de 

Bitte beachte, dass wir ausschließlich Online-Bewerbungen mit pdf-Anhängen bearbeiten können. 

E-Mails mit anderen Dateianhängen werden aus Sicherheitsgründen gelöscht. 

Für weitere Auskünfte bezüglich der Stellenausschreibung und Fragen zu unserem FSJ im Allgemeinen 

steht dir Frau Scheuch aus dem Referat Personal, Ausbildung (Tel.: 0331 966-1278) zur Verfügung. 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

 

Hinweise zum Datenschutz entnimmst du bitte unserer Website. 

mailto:personal@landtag.brandenburg.de
https://www.landtag.brandenburg.de/de/service/karriere_im_landtag/aktuelle_stellenangebote/397166
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