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WICHTIGE HINWEISE FÜR EINSATZSTELLEN ZUM BACKOFFICE UND 
VERMITTLUNGSVERFAHREN FÜR DEN JAHRGANG 2022/2023 >> 
 

Bis zum 15. März 2022 haben sich rund 560 Interessent*innen über die Anmeldeseite der Freiwilligendienste 

Kultur und Bildung angemeldet. Dies führte zu rund 1250 Anmeldungen für 250 Einsatzplätze in Niedersachsen 

und Bremen im FSJ Kultur, FSJ Politik und dem BFD Kultur und Bildung. Die Anmeldungen wurden gezielt auf 

konkrete Einsatzplätze abgegeben. 

Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ist leider nicht ausgewogen. Manche Einsatzplätze sind weniger 

stark nachgefragt als andere. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir Ihnen sehr viele oder nur wenige Anmeldun-

gen anbieten können. Wichtig! Wenn Sie eine der Einrichtungen sind, die viele Anmeldungen erhalten haben – 

weisen Sie die Interessierten, die Sie nicht berücksichtigen können unbedingt darauf hin, dass es noch viele freie 

und sehr spannende, vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Niedersachsen gibt! Diese sind noch mindestens bis zum 

30.4. auf der Anmeldeseite https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/platzsuche live geschaltet!  

  

>> Die Anmeldungen für Ihren Freiwilligenplatz können Sie ab sofort im Backoffice einsehen. << 

 

Unter https://backoffice.freiwilligendienste-kultur-bildung.de können Sie sich mit Ihren persönli-

chen Zugangsdaten einloggen.  

Durch die Funktionen und einzelnen Seiten im Backoffice führen Sie Erklärtexte. Bitte nehmen Sie diese bei 

jedem Schritt zur Kenntnis.  

 

Für Sie am wichtigsten ist jetzt der Punkt Anmeldungen in der oberen Menüleiste. Hier sehen 

Sie die von uns weitergeleiteten Anmeldungen.  

Alle Anmeldungen haben den Zustand „Vorgeschlagen“ und liegen anonymisiert vor.  

 

Ändern Sie dazu den Zustand auf „Eingeladen“ oder „Nicht eingela-

den“. Sie können von „nicht eingeladen“ auch zu „eingeladen“ 

wechseln. Andersrum ist das nicht möglich! Die Interessierten sehen diese Zustände in ihrem Konto und werden 

über Zustandswechsel informiert.  

Sobald Sie den Zustand der Anmeldung auf „Eingeladen“ gesetzt haben, werden Ihnen die Kontaktdaten der*des 

Interessierten freigeschaltet. Sie können nun Kontakt aufnehmen und Kennenlerngespräche vereinbaren. 

Dieser Schritt ist für die Planung der Interessierten sehr wichtig und sollte bitte bis zum 13. April zu erfolgen. 

Andernfalls kann es z.B. dazu kommen, dass Interessierte abspringen. Zudem ermöglicht der Zustand „Nicht ein-

geladen“ den Interessent*innen, sich frühzeitig auf weitere freie Plätze anzumelden.  

 
 Kennenlerngespräche können auf verschiedene kreative Art und Weise ablaufen. In 

der jetzigen Situation sollten Sie unbedingt auch Telefonate oder Videokonferenzen 

vorschlagen und hier eine besonders barrierefreie Lösung wählen.  

Auch in diesem Jahr zeichnet sich ab, dass die pandemische Situation es nicht ratsam erscheinen lässt, für die 

Kennlerngespräche durch die Gegend zu reisen.  

 

Backoffice 

Terminvereinbarungen 

Anmeldungen 

Interessierte „einladen“ „nicht einladen“ 

https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/platzsuche
https://backoffice.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/
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Die Interessent*innen haben die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Gespräche abzulehnen oder ihre Anmeldung 

zurückzuziehen. Einsatzstellen können dies in ihrem Konto sehen durch den Zustand „Absage durch Angemel-

dete*r“. Dieser Zustand wird auch vergeben, wenn der*die Interessierte an einem anderen Platz eine Zusage 

erhält. 

Viele Interessent*innen haben sich parallel in Niedersachsen, Bremen oder mehreren Bundesländern für meh-

rere Einsatzplätze angemeldet oder bewerben sich auf verschiedene Freiwilligendienstformate. Es ist also nicht 

in allen Fällen davon auszugehen, dass alle vorgeschlagenen Interessent*innen tatsächlich auch zur Verfügung 

stehen!  

Versorgen Sie bitte im Folgenden alle Ihnen vorgeschlagenen Interessent*innen mit den notwendigen Informa-

tionen zu Ihrem weiteren Auswahlprozedere und dem Zeitplan.  

Bitte unterstützen sie uns zudem in unserem Anliegen, Zugänge zu schaffen für alle (für Nicht-Abiturient*in-

nen, Incomer*innen, für Menschen mit zugeschriebener BeHinderung, für ökonomisch nicht Privilegierte*). 

 Hier finden Sie ein Merkblatt zu den Rahmenbedingungen für den Einsatz von minderjährigen Freiwilligen  

 Hier  finden Sie die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Anmeldungen aus dem europäischen und 
internationalen Ausland. 

 

Das vorläufige Ende des Vermittlungsverfahrens sollte zum 13. Mai angestrebt werden. 

Sollte sich Ihr Freiwilligenplatz nicht mit den von uns vorgeschlagenen Interessierten beset-

zen lassen, verlängern wir den Anmeldezeitraum und stellen die Ausschreibung wieder online. Bitte melden Sie 

sich bei Bedarf bei uns. Nachdem Sie die Kennenlerngespräche durchgeführt haben, können Sie uns über das 

Backoffice mitteilen, wer Ihr*e favorisierte*r Freiwillige*r ist: Tab „Bearbeitungsstatus“ > Dropdown-Menü > 

„Erstwunsch“ usw. Nur bei Auswahl von "Erstwunsch" erhalten wir eine System-Nachricht. Interessierte sehen 

diese Priorisierung nicht. Es ist deshalb weiter erforderlich und wichtig, dass Sie eine persönliche Rückmeldung 

an die Interessierten geben, unabhängig und außerhalb des Systems! 

Bitte erteilen Sie selbst auch die Absagen nach den Gesprächen – per Telefon oder E-Mail. Damit die Interes-

sent*innen aus dem Kennenlerngespräch lernen können, geben Sie bitte auch ein Feedback, warum es evtl. nicht 

geklappt hat.  

 

Die Verträge erhalten Sie von uns im Mai. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg für die Kennenlerngespräche! 

Ihr Freiwilligendienste-Team der LKJ 

Zu- oder Absage 

https://fsjkultur.lkjnds.de/fileadmin/user_upload/fsj-kultur/download-einsatzstellen/Hinweise_fuer_EST_U18_FSJ_BKJ.pdf
https://fsjkultur.lkjnds.de/fileadmin/user_upload/fsj-kultur/download-einsatzstellen/Hinweise_fuer_EST_U18_FSJ_BKJ.pdf
https://freiwilligendienste.lkjnds.de/fileadmin/user_upload/fsj-kultur/download-einsatzstellen/Merkblatt_Incoming_fuer_EST.pdf
https://freiwilligendienste.lkjnds.de/fileadmin/user_upload/fsj-kultur/download-einsatzstellen/Merkblatt_Incoming_fuer_EST.pdf
https://freiwilligendienste.lkjnds.de/fileadmin/user_upload/fsj-kultur/download-einsatzstellen/Merkblatt_Incoming_fuer_EST.pdf

