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FAQ: FSJ und BFD im Krankenhaus  
für Bewerber*innen und Interessierte 
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Wie kann ich mich bewerben? 
Du findest unseren Online-Bewerbungsbogen, wenn du diesem Link folgst: 
https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/  
Anschließend erhältst du von uns eine Einladung zu einem AWO-Kennenlerngespräch. Dies 
kann bis zu 2 Wochen dauern. Sollten bereits alle Plätze belegt sein, erhältst du dazu auch 
eine Rückmeldung. 

Ab wann kann ich mich bewerben? 
Du kannst dich jederzeit bewerben. Für ein FSJ/einen BFD im Krankenhaus ab 1.9. ist eine 

Bewerbung ab April ratsam. Möchtest du schon eher dein FSJ/deinen BFD beginnen, z.B. zum 

1.8. dann bewirb dich bitte spätestens bis Ende Mai.  

Wann kann ich den Freiwilligendienst beginnen? 
Regulär startet das FSJ/der BFD zum 1.9. des Jahres. Du kannst auch eher bzw. später 

beginnen. Bitte bedenke, dass das Vermittlungsverfahren (Bewerbung bei uns, 

Kennenlerngespräch bei uns, Bewerbungsverfahren des Krankenhauses, Probetag, 

Vertragserstellung, etc.) für einen Platz im Krankenhaus zwischen 6 und 10 Wochen in 

Anspruch nehmen kann.  

https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/
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Dauer eines Freiwilligendienstes 

Damit der Freiwilligendienst für alle Beteiligten einen größtmöglichen Nutzen hat, ist eine 

Dauer von 12 Monaten vorgesehen. Im Fall einer Zusage zur Ausbildung oder zum Studium, 

kannst du den Freiwilligendienst vorzeitig beenden. 

Muss ich Pflegetätigkeiten machen? 

Wer im Krankenhaus arbeitet, hat regulär mit Menschen zu tun, die Hilfe brauchen. Daher 

solltest du keine Angst vor Patient*innen- und Körperkontakt haben. Solltest du auf keinen Fall 

pflegerische Unterstützung leisten wollen, empfehlen wir dir einen Funktionsbereich im 

Krankenhaus oder einen anderen Bereich für deinen Freiwilligendienst.  

Kann ich mir ein Krankenhaus aussuchen? 
Ein FSJ/BFD ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr. Es kann der Überbrückung zwischen 

Schule und Ausbildung/Studium oder beruflicher Orientierung dienen. Daher ist es egal in 

welchem Krankenhaus du den Freiwilligendienst machst, da alle Krankenhäuser sich über 

deine Hilfe freuen. In deiner Bewerbung kannst du deine Favoriten nennen. Wir können dir 

nicht versprechen, dass du einen Platz in dem Krankenhaus bekommst. Wir versuchen in 

jedem Fall wohnortnah zu vermitteln. 

Kann ich mir eine Station aussuchen?  

In den meisten Fällen wissen wir nicht, welche Stationen frei sind. Erst im 

Bewerbungsgespräch mit dem Krankenhaus werden dir freie Stationen vorgestellt und dann 

kannst du dir – in den meisten Fällen – eine Station aussuchen. Wir haben überwiegend 

Krankenhausplätze, welche Pflegetätigkeiten beinhalten. Für bestimmte Stationen, wie 

Psychiatrische Station, Notfallambulanz oder Geburtsmedizin musst du volljährig sein. 

Uns ist Transparenz und Fairness bei der Besetzung der Stellen wichtig. Bitte versuche nicht 

über persönliche Beziehungen Einfluss auf den Vermittlungsprozess zu nehmen 

Kann ich nach 6 Monaten die Station wechseln, z.B. um mein Pflegepraktikum zu 

bekommen? 
Ein FSJ/BFD ist ein auf 12 Monate angelegter Freiwilligendienst. Sowohl die Einsatzstellen als 

auch wir wünschen uns von und mit dir dieses Jahr auch gemeinsam zu gestalten. Ein 

Wechsel nach 6 Monaten ist daher regulär nicht vorgesehen. 

Gibt es die Möglichkeit für Eignungstests, z.B. den TMS freigestellt zu werden? 
Ja, dafür kannst du eine Freistellung von maximal 3 Tagen beantragen. Für alle Tage brauchen 

wir einen Nachweis, was du an dem Tag machst.  

Wird mein Freiwilligendienst bei Hochschulstart anerkannt? 
Ein Freiwilligendienst – egal ob FSJ oder BFD – wird von Hochschulstart anerkannt.  

Bitte informiere dich über die genauen Kriterien (Dauer, Einsatzort) und Zulassungs-

Voraussetzungen direkt bei Hochschulstart bzw. deiner potentiellen Universität. Schaue hierzu 

auch „Woher bekomme ich weitere Infos?“ 

Könnt ihr mir versprechen, dass ich einen Platz im Krankenhaus bekomme? 
Die Entscheidung, ob du einen Platz im Krankenhaus bekommst, treffen wir in 

Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus. Da wir das nicht alleine entscheiden, können wir dir 
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keinen Platz versprechen. Du erhöhst deine Chancen, wenn du dich rechtzeitig bewirbst, 

flexibel bei der Wahl des Krankenhauses bist und deine Motivation im Anschreiben gut 

darlegen kannst. 

Deine Schulnoten sind bei der Auswahl nicht relevant. Es zählt deine Motivation und deine 

Zuverlässigkeit. 

Hilft es, wenn ich das Krankenhaus direkt anschreibe oder anrufe? 
Nein, bitte nimm keinen Kontakt zu Krankenhäusern auf. Es genügt, wenn du dich bei uns 

bewirbst. Wir stehen in engem Kontakt zu den Krankenhäusern, mit denen wir 

zusammenarbeiten. 

Uns ist Transparenz und Fairness bei der Besetzung der Stellen wichtig. Bitte versuche nicht 

über persönliche Beziehungen Einfluss auf den Vermittlungsprozess zu nehmen 

Mit welchen Krankenhäusern arbeitet ihr zusammen? 
Auf unserer Website findest du eine interaktive Karte, auf der unsere Einsatzstellen dargestellt 

sind. Hier kannst du zum Beispiel nach „Einsatzart“ filtern. 

https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/  

Kann ich mich auf eine Warteliste setzen lassen oder einen Platz reservieren? 
Aus organisatorischen Gründen führen wir keine Wartelisten.  

Ich habe Fragen, die hier nicht thematisiert sind. 
Das FAQ ist gerade im Entstehen. Wenn du eine Frage hast, die hier nicht aufgelistet ist, dann 

stelle sie uns gerne per Mail. Mit deinem Feedback können wir das FAQ noch informativer 

gestalten. 

Woher bekomme ich weitere Infos? 

Auf unserer Website gibt es ebenso ein FAQ zum FSJ und BFD. Dort werden grundlegende 

Fragen beantwortet. https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/ 

Wir sind Expert*innen für den Freiwilligendienst und beantworten diesbezüglich gerne alle 

deine Fragen zum FSJ und BFD. Weiterführende Themen wie: 

- Anerkennung Pflegepraktikum 

- Anerkennung Hochschulstart 

- Anerkennung FH-Reife 

können wir nur oberflächlich beantworten. Daher wende dich bitte an die zuständigen 

Beratungs- und Kontaktstellen, z.B. Studienberatung, Hochschulstart oder den Berliner Senat. 

Vorschläge, wo du weitere Infos erhalten kannst 
 

Anerkennung Berliner 
Fachhochschulreife: 
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische-
abschluesse/fachhochschulreife-169490.php 
 

Anerkennung Hochschulstart 
 

https://www.hochschulstart.de/bewerben-
beobachten/bewerbung/dienste 
 

https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/
https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/
https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische-abschluesse/fachhochschulreife-169490.php
https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische-abschluesse/fachhochschulreife-169490.php
https://www.hochschulstart.de/bewerben-beobachten/bewerbung/dienste
https://www.hochschulstart.de/bewerben-beobachten/bewerbung/dienste
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Anerkennung Pflegepraktikum 
 

https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/berufe-im-
gesundheitswesen/ausbildung-im-inland/aerztin-
arzt/artikel.112488.php 
 

Freiwilligendienst der AWO https://www.awoberlin.de/mitmachen/freiwilligendienste/ 
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