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DATENEINGABE BACKOFFICE >> Einsatzplatzprofil 

VORAB >> 

Ein Freiwilligendienst ermöglicht Menschen die Verknüpfung von freiwilligem Engagement mit dem Sammeln 

von Erfahrungen, mit Orientierung und Weiterentwicklung. 

Die Aufgaben von Freiwilligen* grenzen sich klar zu Tätigkeiten von hauptamtlichen Mitarbeitenden ab. Ein 

Freiwilligendienst stellt keinen Ersatz für einen Arbeitsplatz dar. Die Aufgabenfelder sind offen und veränderbar, 

damit sich die Freiwilligen* entsprechend ihrer Interessen und Stärken einbringen können. 

RECHTSTRÄGER 
Der Rechtsträger ist die Organisationseinheit, die, bei erfolgreicher Vermittlung, die Freiwilligendienst-
Vereinbarung unterschreiben muss, quasi als gesetzliche Vertretung. Hier ist es wichtig, dass wir die 
Kontaktdaten haben und wissen, wer unterschriftsberechtigt ist. Ein Rechtsträger kann zum Beispiel 
eine Stiftung sein, ein Kulturamt, ein Theater. 
 

 Rechtsform 

Die Angaben zur Rechtform benötigen wir für die bundesweite Statistik. Für die unterschiedlichen 
Rechtsformen sind außerdem verschiedene Anforderungen verbunden, um die 
Arbeitsmarktneutralität der Einsatzplätze nachzuweisen. Bitte fügen Sie bei einem Erstantrag einen 
aktuellen Nachweis über die Rechtsform bei.  

EINSATZSTELLE 
Die Einsatzstelle ist die konkrete Einrichtung, die die Freiwilligen* beschäftigt. Eine Einsatzstelle kann 
z. B. das Museum einer Stiftung, das Stadteilzentrum des Kulturamtes, ein Theater oder ein 
Musikverein sein. Rechtsträger und Einsatzstelle können identisch sein, müssen es aber nicht. 
Wenn Sie Einsatzplätze in unterschiedlichen Einrichtungen (d.h. in unterschiedlichen Einsatzstellen) 
einrichten wollen, füllen Sie den Abschnitt B bitte entsprechend mehrfach aus. 
 

 Steckbrief der Einrichtung 

Hier müssen Sie eine kurze Selbstdarstellung verfassen: Bitte beschreiben Sie Ihre Einrichtung so 
einfach und verständlich wie möglich. Für Interessierte ist es wichtig zu wissen, welche Aufgaben die 
Einrichtung ganz allgemein hat, an wen sie sich mit ihren Angeboten wendet, welche Besonderheiten 
die Einrichtung auszeichnet und warum sie Freiwillige* in ihre Arbeit einbindet. Überlegen Sie, was für 
engagementinteressierte Personen und – wenn Sie junge Personen ansprechen wollen – was für junge 
Menschen noch interessant sein kann, z. B. die Erreichbarkeit mit ÖPNV. Bitte versuchen Sie, 800 
Zeichen nicht zu überschreiten. 
 

BEISPIEL >> 
Wir sind eine Jugendkunstschule, die künstlerische Arbeit mit Jugendlichen und die Förderung ihrer 
kreativen Anlagen als Schwerpunkt setzt. Doch auch für Kinder, Erwachsene und Senior*innen bieten 
wir Kurse in den unterschiedlichsten Bereichen der Kunst an.  
Neben Grund- und Aufbaukursen in Malerei, Grafik, Textil, Grafikdesign und Druckgrafik bilden 
zahlreiche Spezialkurse und Projekte den Rahmen der Angebote. Beispielsweise finden jeden Sommer 
Steinbildhauereiprojekte in den ländlichen „Kunstcamps“ der Kunstschule statt. Oft werden spontan 
Aktionen mit Institutionen aus X (Stadtname) und Umgebung ins Leben gerufen, doch viele 
Einzelprojekte haben sich schon zur jährlichen Tradition entwickelt. 
Unsere Jugendkunstschule liegt im Stadtteil XY und ist mit dem Bus Linie Z gut zu erreichen. (795 
Zeichen) 
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EINSATZPLATZ 
Der Einsatzplatz ist der konkrete Ort oder Bereich innerhalb einer Einsatzstelle, an dem der*die 
Freiwillige sich engagieren kann. Ein Einsatzplatz kann zum Beispiel die Veranstaltungsabteilung eines 
Museums sein, der Kinder- und Jugendclub eines Stadteilzentrums oder die pädagogische Abteilung 
eines Theaters. Rechtsträger, Einsatzstelle und Einsatzplatz können identisch sein, müssen es aber 
nicht. 
Wenn Sie pro Einsatzstelle mehrere Einsatzplätze mit unterschiedlichen Profilen anbieten wollen, 
füllen Sie den Abschnitt C bitte entsprechend mehrfach aus. 
 

 Einsatzplatzname 

Der Name sollte möglichst klar und einfach sein. Er wird in der Trefferliste für Interessierte prominent 
angezeigt (siehe Seite 9). Wählen Sie eine Bezeichnung, die erahnen lässt, um welche Tätigkeit(en) es 
bei dem Einsatzplatz geht, also z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Medienpädagogik, Dramaturgie oder auch 
„Musikschule Klangfarben“ oder Ähnliches. Am besten ist es, wenn die Namen des Rechtsträgers der 
Einsatzstelle und des Einsatzplatzes sich gegenseitig ergänzen. 
 

BEISPIELE >> 
Stadt XY (Rechtsträger) / Jugendkunstschule (Einsatzstelle) / Kulturmanagement (Einsatzplatz) 
Verein XY (Rechtsträger) / Medienmobil (Einsatzstelle) / Medienpädagogik (Einsatzplatz) 

 
 Infotext 

Der Infotext für den Einsatzplatz beschreibt die möglichen Tätigkeiten, die Freiwillige* dort konkret 
übernehmen können, welche Aufgaben denkbar sind und welche Chancen der Einsatzplatz den 
Freiwilligen* bietet. Der Text sollte die Interessierten direkt ansprechen und für den Einsatzplatz 
werben. Es ist ratsam, nicht nur mögliche Tätigkeiten aufzulisten, sondern darzustellen, welche 
Erfahrungen, Erkenntnisse und Kompetenzen Freiwillige* durch diese Tätigkeiten gewinnen können. 
Bringen Sie Offenheit für die Interessen der künftigen Freiwilligen* zum Ausdruck. Wir empfehlen eine 
einfache Sprache und eine Begrenzung auf 1.000 Zeichen. 
 

BEISPIEL >>  
Die große Vielfalt der Jugendkunstschule bietet Freiwilligen* ein breites Spektrum an Einsatz- und 
Erprobungsmöglichkeiten im Bereich Projekt- und Kulturmanagement. Sie erhalten Einblicke in die 
kreativ – künstlerische Vermittlungsarbeit einer Bildungseinrichtung. 
Wir sehen Ihre Aufgaben vor allem im Bereich Büroorganisation und des Veranstaltungsmanagements, 
das heißt bei der Mitarbeit in der Planung, Organisation und Durchführung der angebotenen Kurse 
sowie begleitenden Ausstellungen. Während Ihrer Tätigkeit haben Sie Kontakt mit Künstler*innen, 
Kinder und Jugendlichen sowie anderen kulturellen Einrichtungen. Sie können ein eigenes Projekt 
umsetzen, je nach Ihren Ideen und Interessen. Bei uns können Sie Eigeninitiative, Kreativität und 
Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Wir freuen uns auf Ihr Engagement! (819 Zeichen) 

 
 Stunden pro Woche 

Wie viele Stunden pro Woche kann sich ein*e Freiwillige*r bei Ihnen engagieren? In der Regel findet 
ein Freiwilligendienst für Freiwillige* unter 27 Jahren in Vollzeit statt, wobei Vollzeit bei 35h beginnt. 
Ein Freiwilligendienst in Teilzeit ist regulär für Freiwillige* ab 27 Jahren (nur BFD) und nur in 
begründeten Fällen für Freiwillige* unter 27 Jahren (FSJ und BFD) möglich, Minimum sind 20,5 
Stunden. 
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 Regelarbeitszeit in der Einsatzstelle 

Geben Sie hier an, wie viele Stunden bei Ihnen als Vollzeit gelten bzw. für die Mitarbeiter*innen, mit 
denen der*die Freiwillige* hauptsächlich zusammenarbeiten wird. Sofern Sie eine betriebliche 
Festlegung haben, was für Freiwillige* als Vollzeit gilt, geben Sie diese Stundenzahl an. 
 

 Dienstdauer in Monaten 

Für wie lang können Freiwillige* in Ihrer Einrichtung einen Freiwilligendienst leisten? Für Freiwillige* 
unter 27 Jahren ist der Dienst i.d.R. konzeptionell auf 12 Monate ausgerichtet. Daher hier bitte 
ausschließlich 12 Monate markieren. 
 

 Dienstbeginn 

Frühester Dienstbeginn: Ab wann kann der*die Freiwillige* frühestens den Dienst am Einsatzplatz 
aufnehmen? 
Spätester Dienstbeginn: Bis wann sollte der*die Freiwillige spätestens den Dienst antreten? 
Bitte geben Sie Ihre Angabe im Format: „Monat Jahr“ an, z.B. „September 2020“. 
 

 Zugänglichkeit 

Wir möchten gern Menschen mit BeHinderung größere Chancen auf einen Freiwilligendienst eröffnen. 
Dafür braucht es je nach BeHinderung des*der Freiwilligen* bestimmte Voraussetzungen baulicher 
Art.  
Ein Einsatzplatz ist komplett barrierefrei, wenn dort ein Freiwilligendienst für alle Menschen ohne 
fremde Hilfe, aber gegebenenfalls mit Hilfsmitteln möglich ist. Das schließt nicht nur den Zugang zum 
Gebäude mit ein, sondern auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Sanitäranlagen etc. sowie die 
Orientierungsmöglichkeit im Gebäude. Setzen Sie dann bitte außerdem ein Kreuz bei „leichter 
Orientierung“.  
Wenn Barrierefreiheit nur teilweise, also für bestimmte Gebäudeteile gegeben ist, setzen Sie das Kreuz 
an dieser Stelle und machen Angaben zu den Details. 
Wenn ein Zugang z. B. für Rollstuhl-Nutzer*innen nicht möglich ist, aber auditive, visuelle und/oder 
taktile Orientierungssysteme vorhanden sind, kreuzen Sie bitte den letzten Punkt an. 
Wenn keiner der Punkte für ihre Einsatzstellen / den Einsatzplatz zutrifft, setzen Sie hier kein Kreuz. 
 

DEFINITION >> 
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit 
Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt 
notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ (§4 Barrierefreiheit Behindertengleichstellungsgesetz) 

 
 Sprachen im Team 

Wir möchten auch Menschen aus dem Ausland und in Deutschland lebende Menschen, deren 
Herkunftssprache nicht Deutsch ist, die Chance auf einen Freiwilligendienst ermöglichen. Bitte geben 
Sie hier an, welche Sprachen in Ihrem Team jenseits von Deutsch gesprochen werden. 
 

 Wohnraum 

Viele Freiwillige* sind bereit, für ihren Dienst von zu Hause auszuziehen. Das ist gerade für jüngere 
Freiwillige* ein erster großer Schritt in die Selbständigkeit. Eine eigene Wohnung / ein Zimmer in einer 
WG ist allein mit dem Taschengeld schwer finanzierbar und die Aussicht auf Wohngeld ist nicht sicher. 
Auch können Familienangehörige nicht immer oder nicht ausreichend Unterstützung leisten. Bitte 
geben Sie deshalb an, inwiefern Sie Freiwillige* in diesem Punkt unterstützen können. 
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 Geodaten 

Diese Angaben dienen zur korrekten Anzeige des Einsatzplatzes auf der Landkarte aller Einsatzplätze. 
Längen- und Breitengrad können im Onlinesystem per Knopfdruck anhand der Adressdaten ermittelt 
werden. Sie müssen diese Daten deshalb nicht zwingend eintragen. 

ENGAGEMENTORT 
 Engagementort 

Engagementort meint hier die Einordung des Einsatzplatzes in eine bestimmte Kategorie/Sparte. 
Interessierte können mit der Frage: „Wo möchten Sie sich engagieren?“ ihre Suche verfeinern. Die 
Angaben, die Sie hier machen, sind also für den Suchfilter wichtig. Überlegen Sie sich deshalb, wonach 
Interessierte suchen und wie Ihr Einsatzplatz gefunden werden soll. Empfehlung: Wählen Sie eine oder 
mehrere Oberkategorien. Das schließt die jeweiligen Unterpunkte automatisch mit ein. Oder setzen 
Sie mehrere Häkchen in den Unterkategorien. Sie erhöhen so die Chancen, mit Ihrem Einsatzplatz in 
der Trefferliste zu landen. 

TÄTIGKEITEN 
 Tätigkeiten 

Interessierte, die noch nicht so genau wissen, wonach sie suchen sollen, können mit den Fragen: „Was 
möchten Sie tun?“ und „Wie möchten Sie arbeiten?“ passen Plätze finden. Die Angaben, die Sie hier 
machen, sind also ebenfalls für den Suchfilter wichtig. Überlegen Sie sich deshalb, wonach Interessierte 
suchen und wie Ihr Einsatzplatz gefunden werden soll.  
Interessierte suchen mittels skalierter Antwortmöglichkeiten, d.h. sie können ankreuzen, wie wichtig 
sie das WAS und WIE jeweils finden. Deshalb ist es wichtig, was Sie für Ihren Einsatzplatz ankreuzen. 
Wenn Sie für den Einsatzplatz „keine Angabe“ wählen, wird Ihr Einsatzplatz den Interessierten immer 
angezeigt, ganz gleich, welche Wichtigkeit der*die Interessierte zu dieser Frage angekreuzt hat. Wenn 
Sie „eher ja“ wählen, wird Ihr Einsatzplatz nur den Interessierten angezeigt, die „eher ja“ und „kann 
ich mir vorstellen (=ist möglich)“ angekreuzt haben. Es besteht hier also eine gewisse Toleranz, um das 
Treffergebnis zu erhöhen. 

 Checkliste 

Bevor Interessierte ihre Anmeldung für einen konkreten Einsatzplatz anmelden, wird Ihnen eine 
Checkliste angezeigt, um der Person noch einmal aufzuzeigen, für welche Tätigkeiten sie sich 
entschieden hat.  Die Checkliste umfasst die wichtigsten Tätigkeiten am Einsatzplatz. Welches die 
wichtigsten Tätigkeiten sind, entscheiden Sie. Es können maximal sechs Optionen von Ihnen 
ausgewählt werden. Die Häkchen, die Sie dafür setzen müssen, finden Sie in der ersten Spalte vor jeder 
Tätigkeit.  Sie können die sechs Häkchen frei zwischen den Fragen WAS und WIE verteilen.  

BUNDESWEITE STATISTIK 
 Statistik 

Für die bundesweite Statistik müssen wir spezielle Daten zur Einrichtung erfassen. Abweichend zu den 
Angaben beim Engagementort, darf hier aber nur eine einzige Angabe gemacht werden. Kreuzen Sie 
daher bitte an, was für den Einsatzplatz am meisten/ehesten zutrifft. Finden Sie keine Kategorie, die 
zu Ihrem Einsatzplatz passt, machen Sie gern eine Angabe unter „Sonstiges“. 
Beantworten Sie außerdem bitte unbedingt auch die Frage zu den Angeboten für Kinder und 
Jugendliche. 
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ANHANG >> Ansicht Einsatzplatz 

für Interessierte 

Darstellung Einsatzplatz in der Trefferliste 
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Detailansicht Einsatzplatz 

 
 
 

Siehe „Einsatzplatzname“ Seite 2 

Siehe 
„Engagement
ort“ Seite 4 


