
Raus aus der Schule – Rein ins Leben

Musikschule Trossingen e. V.
Löhrstraße 32

78647 Trossingen

Postfach 1346 
78639 Trossingen

Telefon 0 74 25 . 911 93 / 911 94
Fax 0 74 25 . 911 95

info@musikschuletrossingen.de
www.musikschuletrossingen.de

FSJ Kultur
Musik im Kopf
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Du kannst dich bis zum 31. März online über ein zentrales 
 Internetportal bewerben. Dieses findest du unter:  
https://bit.ly/2TwL9h0

 ZEIG UNS, WER DU BIST

/ ein monatliches Taschengeld

/ die Weiterbezahlung deines Kindergeldes

/ die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge

/ einen Freiwilligenausweis, mit dem du Vergünstigungen 
erhalten kannst

/ 25 Bildungstage und die Erstattung deiner Reisekosten zu 
den Bildungstagen der LKJ

/ 26 Urlaubstage

/  ein Zertifikat über die Tätigkeiten und erworbenen Fähig
keiten im Freiwilligen Sozialen Jahr für deinen Lebenslauf

/  eine fachlichpädagogische Betreuung durch die Schulleitung 
und die Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung 
BadenWürttemberg (LK JBW)

/ eine Anrechnung von zwei Wartesemestern, sowie die 
Reservierung eines bereits zugesagten Studienplatzes bis 
zur Beendigung des FSJJahres

DU ERHÄLTST …

__  Auch acht Jahre später würde ich mich auf jeden 
Fall wieder fürs FSJ an der MST entscheiden!  
Felix Karth, FSJ Kultur 2011/12

__  In der Musikschule herrschte immer ein  tolles 
Arbeitsklima und ich wurde in allem, was 
ich  anpackte, unterstützt. 
Martin Horny, FSJ Kultur 2013/14

__  Der Ort, an dem du findest, was du suchst,  
ist der Ort, wo du gerade stehst. 
Martin Buber

  Du bist 18 Jahre alt.

   Du bist ein offener, teamfähiger und engagierter 
Mensch?

   Du suchst einen lebendigen Ort für Engagement 
 zwischen Schule und Beruf und kannst dir vor stellen, 
ein Kulturprojekt zu realisieren?

   Du möchtest deine Fähigkeiten, Stärken und Grenzen 
kennenlernen?

   Organisieren unterschiedlichster Art be reitet dir Freude 
und du scheust dich dabei nicht vor Verwaltungs
tätigkeiten?

SCHULABSCHLUSS – WAS NUN?

DEINE MÖGLICHKEITEN BEI UNS

/ im Management einer Musik und Tanzschule mitzuarbeiten

/ Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu sammeln

/  einen Einblick in die Betreuung von Großgruppen, z.B. 
als Begleitperson bei Ausflügen mit Musik oder Tanz gruppen 
zu bekommen

/  soziale Kompetenzen und berufliche Erfahrungen zu erlangen

/ allgemeine Verwaltungstätigkeiten kennenzulernen

/ dich mit Veranstaltungstechnik vertraut zu machen

Weitere Informationen findest du unter: 
https://www.lkjbw.de/fsj-kultur/
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