
 

Seit Dezember 2016 können sich Jugendliche im  ESK-Portal registrieren. Über 100.000 
interessierte junge Europäer/innen haben sich dort bislang angemeldet. Das ESK-Portal 
ermöglicht Organisationen und jungen Menschen, die sich für ein soziales und vielfältiges 
Europa engagieren möchten, einander zu suchen und zu finden.  

Organisationen haben im ESK-Portal eine andere Benutzeroberfläche als die jungen 
Menschen. Diese nennt sich PASS (Placement Administration and Support System). 
Organisationen können dort Projektinserate (Opportunities) erstellen und so um 
Teilnehmende für ihre bewilligten Projekte werben. Außerdem besteht die Möglichkeit, per 
Suchfilter nach registrierten jungen Menschen zu suchen und diese zu kontaktieren.  

Junge Menschen nutzen das ESK-Portal, um nach Projektinseraten zu suchen und daraufhin 
gezielt Organisationen zu kontaktieren und sich für die Teilnahme an einem Projekt zu 
bewerben. 

Wenn sich beide Parteien gesucht und gefunden haben, verknüpfen sie sich miteinander. 
Das Matching, wie das Verknüpfen von Freiwilligen und Einsatzstelle genannt wird, ist erst 
nach Abschluss des Fördervertrags möglich und für alle Projekte verpflichtend. Es muss bis 
spätestens zwei Wochen vor dem Start der Aktivität erfolgt sein. 

Der Login in PASS erfolgt für akkreditierte Organisationen über das  Europäische 
Jugendportal mit Hilfe ihres EU-Logins (per Klick auf „Administrator-Login“ am Seitenende). 

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Teilnehmende über andere Wege außerhalb des 
ESK-Portals zu finden. Diese jungen Menschen müssen sich jedoch trotzdem im ESK-Portal 
registrieren, damit das Matching über PASS erfolgen kann.  

Das Matching ist für alle Freiwilligen verpflichtend und Voraussetzung für die Anmeldung 
bei der CIGNA-Versicherung. 

 

Weiterführende Informationen 

_ Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Matching (inklusive CIGNA-Anmeldung):  Anleitung 

_ Benutzerleitfaden:  PASS User Guide  

_ Homepage:  http://www.solidaritaetskorps.de 

_ Kontakt: Bei Fragen zur Nutzung des Tools wenden Sie sich bitte an das ESK-Team bei 
JUGEND für Europa ( Kontakt) oder direkt an die zuständigen Kolleg/innen bei der 
EU-Kommission in Brüssel unter  eu-solidarity-corps@ec.europa.eu 

Das PASS-Tool im Europäischen Solidaritätskorps  

Zur passgenauen Auswahl Ihrer Teilnehmenden 
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