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Leitfaden Einsatzstellenprofil 

I. Einführung 

Im Freiwilligendienst verfügen wir über ein bundesweites, digitales Anmelde- und 
Vermittlungsverfahren für interessierte Jugendliche. Interessierte können über das Onlinesystem 
unter: https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de bundesweit gezielt nach 
Freiwilligenplätzen suchen, Profile der Einsatzstellen durchlesen und im Anschluss ihr Interesse an 
den Einsatzstellenplätzen bekunden. 

Ein ansprechendes Einsatzstellenprofil ist ein wesentliches Kriterium für die erfolgreiche 
Besetzung Ihres Einsatzplatzes. Der Info-Text zur Einsatzstelle ist oft der erste Eindruck (und 
manchmal der Einzige), den Interessierte von Ihrer Einrichtung haben. Es ist also wesentlich, dass 
Sie alle wichtigen Informationen zum Freiwilligendienst in Ihr Einsatzstellenprofil schreiben. 

Das Einsatzstellenprofil besteht in der Ansicht der Interessierten aus: 

 Name des Einsatzplatzes und der Einsatzstelle 
 Informationen zum Einsatzplatz: Adresse, Infotext des Einsatzplatzes, Benennung von 

Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen, Möglichkeiten und Chancen (Reiter Einsatzplatz) 
 Termine: Anmeldezeitraum, Angaben zum frühesten und spätesten Dienstbeginn  

(wird vom Träger ausgefüllt) 
 Informationen zur Einsatzstelle: Steckbrief der Einsatzstelle (Reiter Einsatzstelle), 

Stichworte zum Engagementort (Reiter Einsatzplatz) 
 Gut zu wissen: Informationen zur Zugänglichkeit, Sprachen im Team, Wohnraum etc.  

Der Infotext zum Einsatzplatz und die Informationen in der Kategorie „Gut zu wissen“ sind die 
wichtigsten Bestandteile des Einsatzstellenprofils, da sie für Interessierte wichtige Kriterien für die 
Entscheidung zu einem Freiwilligendienst in Ihrer Einrichtung enthalten. 

Einsatzstellenprofile können durch Mentor*innen online eingesehen und überarbeitet werden. 
Link:   https://backoffice.freiwilligendienste-kultur-bildung.de 
Login:   Ihre persönliche Arbeitsmailadresse 
Passwort:  per Systemmail erhalten (kann auf der Seite auch zurückgesetzt werden) 

Sobald Änderungen am Einsatzstellenprofil vorgenommen werden, erhält der Träger eine 
Systemmail, um die Änderungen freizugeben. 

II. Ziele  

Das sogenannte Einsatzstellenprofil hilft Jugendlichen im Vermittlungsverfahren dabei, sich gezielt 
über Einsatzstellen bundes- bzw. landesweit zu informieren. Denn für Jugendliche ist es im 
Freiwilligendienst wichtig zu wissen, welche Aufgabenbereiche eine Einrichtung hat, welche 
Zielgruppen angesprochen werden, welche Besonderheiten die Einsatzstelle auszeichnet und 
warum sie Freiwillige in ihre Arbeit einbindet. Diese Informationen sind für Jugendliche ganz 
zentral, damit sie sich auf bis zu 8 Einsatzstellenplätzen bundesweit anmelden können. 
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Aus diesem Grund empfehlen wir, die Einsatzstellenprofile regelmäßig auf Aktualität zu 
überprüfen, um: 

 auf die vielfältigen Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche in der Einsatzstelle aufmerksam zu 
machen 

 eine Vielzahl von Jugendlichen anzusprechen 
 die Attraktivität der eigenen Einsatzstelle zu erhöhen 
 für das gesellschaftliche Engagement- und Bildungsangebot der Einrichtung zu werben 

III. Überarbeitungsmöglichkeiten des Einsatzstellenprofils 

a) Überprüfung von Inhalt und Sprache 

 Der Infotext zum 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. 
 Wir empfehlen eine einfache Sprache sowie eine begrenzte Zeichenanzahl von 1000 

Zeichen.  
 Beschreiben Sie Besonderheiten des Freiwilligendienstes in Ihrer Einrichtung, z.B. 

Bereitschaft für die Aufnahme von Incoming-Freiwilligen, vorrangig Arbeit im Home Office 
etc. 

 Sie können Ihr Einsatzstellenprofil persönlicher gestalten, indem Sie: 
 Interessierte direkt ansprechen und eine aktive Sprache verwenden 

(Nicht: „Es können Aufgaben übernommen werden.“; Sondern: „Du kannst diese 
Aufgaben übernehmen.“) 

 Fachwörter vermeiden und Begriffe verwenden, die auch außerhalb Ihrer 
Berufsgruppe verstanden werden 
(Nicht: „Mitgliederpflege“; Sondern: „Kontakt zu Mitgliedern per Telefon und E-
Mail“) 

 Offenheit für die Interessen, Wünsche und Ideen der Interessierten vermitteln 
anstatt nur Tätigkeiten aufzulisten 

 Balance herstellen zwischen dem Nutzen für Einsatzstelle und für Freiwillige 
 die Möglichkeit des eigenständigen Projektes benennen 
 Freude darüber ausdrücken, dass Menschen sich in ihrer Einsatzstelle freiwillig 

engagieren wollen 
 Der Steckbrief der Einsatzstelle sollte kurz und knackig sein. Die enthaltenen 

Informationen sollen für Jugendliche interessant und verständlich formuliert sein. Folgende 
Punkte könnten leitend sein: 

 Name der Einsatzstelle 
 Was macht die Einsatzstelle? 
 Wen erreicht die Einsatzstelle? 
 Wo liegt die Einsatzstelle? (Erreichbarkeit mit ÖPNV) 
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 Damit sich Interessierte weiter informieren können, können Sie im Steckbrief auf die 
Website der Einsatzstelle verweisen. 

b) Einbeziehung der aktuellen Freiwilligen 

 Beziehen Sie aktuelle Freiwillige in die Überarbeitung des Einsatzstellenprofils mit ein, da 
Ihnen diese hilfreiche Rückmeldungen und Impulse zu Ihrem Einsatzstellenprofil geben 
können. Dabei könnten Sie sich von den folgenden Fragen leiten lassen: 

 Was hat die*der aktuelle Freiwillige an dem Einsatzstellenprofil Ihrer Einrichtung 
besonders angesprochen? Was nicht? 

 Welche Informationen waren hilfreich? 
 Welche Informationen hätten sich aktuelle Freiwillige gewünscht? 
 Inwieweit war das Einsatzstellenprofil verständlich? 
 Inwieweit war das Einsatzstellenprofil informativ? 
 Spiegelt das Einsatzstellenprofil die tatsächlichen Aufgabenbereiche in der 

Einrichtung wider? 
 Welche Ideen haben aktuelle Freiwillige, um Interessierte noch besser 

anzusprechen? 

c) Überprüfung der Arbeitsmarktneutralität 

 Ein wichtiger Bestandteil des Freiwilligendienstes ist die der Arbeitsmarktneutralität. 
Darauf muss bereits in den Einsatzstellenprofilen geachtet werden. Manche 
Einsatzstellenprofile sind sehr anspruchsvoll und Jugendliche könnten den Eindruck 
gewinnen, dass der Wunsch nach umfangreichen Vorerfahrungen besteht und nicht nach 
Menschen, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen.  

 Arbeitsmarktneutralität in Einsatzstellenbeschreibungen zeigt sich z.B. darin: 
 dass immer davon gesprochen wird, dass die Freiwilligen eine Unterstützung 

darstellen und bei den genannten Tätigkeiten mithelfen 
 dass, wenn die Freiwilligen eigenständig arbeiten sollen/können/dürfen, zuerst eine 

ausführliche Einarbeitung stattfindet und dann in Absprache mit den Freiwilligen 
Aufgaben selbständig übernommen werden können 

 dass die Möglichkeiten der Tätigkeiten offen und beispielhaft benannt werden und 
nicht eng umrissen und vorgezeichnet wirken 

 dass sich Freiwillige erst einmal orientieren können und dann Arbeitsbereiche nach 
ihrem Interesse wählen können 
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IV. Beispielformulierungen für Einsatzstellenprofile 

Beispiel Gemeinde/ Kulturamt/ Fachdienst Kultur 

Steckbrief der Einsatzstelle 

Der Fachdienst Kultur plant und organisiert im Auftrag der Stadtverwaltung das 
Kulturprogramm für die Region. Zu den kulturellen Einrichtungen zählen drei 
Ortsteilbüchereien, eine Musikschule und eine Kleinkunstbühne „Café Extra“. Das 
kulturelle Angebot richtet sich an alle Bürger*innen der Gemeinde und an 
Kunstinteressierte aus anderen Städten. Zu den Veranstaltungen zählen Konzerte, 
Kabarett, Comedy, Kindertheater in der Kleinkunstbühne, Lesungen, Ausstellungen und 
ein großer Kindertag. Einen großen Stellenwert nimmt die Beteiligung an überregionalen 
Veranstaltungsreihen (u. a. Bücher und mehr, Musikfestival Kirchenklänge, Kultursommer 
etc.) und Kooperationen mit Vereinen, anderen Veranstaltern, Kirchen und z. B. dem 
Ausländerbeirat ein. 

Steckbrief Einsatzstellenplatz 

Die große Vielfalt des Kulturprogramms bietet dem*der Freiwilligen ein breites Spektrum 
an Einsatz- und Erprobungsmöglichkeiten. Seine*ihre Aufgaben sehen wir vor allem im 
Bereich des Veranstaltungsmanagements, d.h. bei der Mitarbeit in der 
Veranstaltungsplanung, -organisation und -durchführung in der Gemeinde und im Café 
Extra. Ebenso besteht Raum für die Vorbereitung und Umsetzung eines eigenen Projektes, 
je nach eigenen Schwerpunkten und Interessen. Chancen: Der*die Freiwillige bekommt 
einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten unseres Kulturamtes und kann sich z.B. bei der 
Entwicklung und Umsetzung des Projektes kreativ ausleben. 

Beispiel Jugendkunstschule  

Steckbrief der Einsatzstelle 

Wir sind eine Jugendkunstschule, die seit ihrer Gründung 1997 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. 
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Steckbrief Einsatzstellenplatz 

Mögliche Aufgaben der*des Freiwilligen in unserer Einsatzstelle: 
 Mitarbeit im Bereich Projekt- und Kulturmanagement, z.B. X, Y, Z 
 Arbeit mit Kindern (Assistenz / Betreuung) und Jugendlichen 
 Kontaktpflege zu anderen kulturellen Einrichtungen/ Kooperationen 
 Büroorganisation u.a. X, Y, Z etc. 
 Erlernen von Organisation und Umsetzung einer Ausstellung 
 Möglichkeit, eigene Ideen und Fähigkeiten in den täglichen Arbeitsablauf 

einzubringen 
Chancen: Folgende Kenntnisse kann der*die Freiwillige bei uns erwerben: 

 Einblicke in die kreativ-künstlerische Vermittlungsarbeit einer Bildungseinrichtung 
 Kenntniserwerb über Verwaltungs- und Organisationsstrukturen und -prozesse 
 Planungs- und Organisationsfähigkeit erweitern 
 Entwicklung von Eigeninitiative, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein 

Beispiel Verein der politischen Bildung und Teilhabe 

Steckbrief der Einsatzstelle 

Unser Verein XY fördert Projekte gegen Rechtsextremismus und setzt sich für Demokratie 
ein. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Unterstützung von Jugendlichen und 
Bürger*innen bei der Entwicklung und Umsetzung von eigenen Projekten. Das kann durch 
Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung oder Sensibilisierung von Politiker*innen 
oder Schulklassen erfolgen. Durch die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Politik 
werden zahlreiche Ideen verwirklicht und Projekte und Orte der Vielfalt, Toleranz und des 
Respektes in unserer Region geschaffen.  

Steckbrief Einsatzstellenplatz 

Die*der Freiwillige hat die Möglichkeit, alle Bereiche unseres Vereins kennenzulernen. 
Sie*er kann uns je nach Interesse hierbei unterstützen: 

 Beratung von Jugendlichen bei der Umsetzung von Ideen 
 Teilnahme an den Treffen des Jugendparlaments 
 Teilnahme an Austauschgesprächen mit Politiker*innen, Lehrer*innen oder 

anderen Akteur*innen unseres Landkreises 
 Unterstützung der Arbeit des Bürger*innenbündnisses gegen Rechts 

Komm ins Team des Vereins XY und unterstütze mit deinen Tätigkeiten bei uns die 
Stärkung der Demokratie!  
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Folgende Chancen hast du als Freiwillige*r bei uns: 

 Aktiv werden, vor Ort etwas bewegen und mit engagierten Menschen zusammen 
zu arbeiten  

 aktiv gegen Demokratiefeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus 
einzutreten 

 Erfahrungen im Projektmanagement und in der Öffentlichkeitsarbeit sammeln 
eigene Veranstaltungen zu den Themen Demokratie, Medien, politische Bildung zu 
entwickeln und umzusetzen 

 
 
 


