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Leitfaden Zertifikat - Kurzfassung und wichtige Hinweise 
 
Der Träger stellt die Ausfertigung des Zertifikats in Kooperation mit der Einsatzstelle sicher. Dem 
Bildungskonzept der Freiwilligendienste Kultur und Bildung gemäß ist der*die Freiwillige in die 
Erstellung des Zertifikates partizipativ einzubinden, so dass das Zertifikat dialogisch erarbeitet wird. 
 
Träger und Einsatzstellen beachten folgende Grundsätze und Hinweise bei der Erstellung des 
Zertifikates: 

1. Das Zertifikat hat eine stärkenorientierte und individuelle Perspektive; es soll die Freiwilligen auf 
dem weiteren Lebensweg unterstützen und dient der Anerkennung ihres freiwilligen Engagements. 

2. Bei der Erstellung des Zertifikates gelten die Grundsätze der Wahrheit, der Klarheit und des 
Wohlwollens als Orientierung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. 

3. Das Zertifikat umfasst bei einer Schriftgröße von mindestens 11 Punkt insgesamt nicht mehr als vier 
Seiten, eine davon ist das Deckblatt; die Inhalte erstrecken sich demnach auf maximal drei Seiten. 

4. Das Zertifikat muss das Geleistete in prägnanter, aber konkreter Form ausweisen, es darf weder zu 
viele Details enthalten noch darf es nur Stichworte umfassen. 

5. Zu den einzelnen Inhalten wird festgelegt: 

a. Profil der Einrichtung: Die Einsatzstellenbeschreibung soll kurz und knapp die 
Aufgabenfelder und das Wirkungsfeld der Einrichtung vorstellen. Im Zertifikat ist es 
wichtig, dass der*die Freiwillige und nicht die Einsatzstelle im Mittelpunkt steht. 

b. Tätigkeitsschwerpunkte der*des Freiwilligen: Die Tätigkeiten sollten 
schwerpunktmäßig dargestellt und nach ihrer Bedeutsamkeit gewichtet werden. Die 
Aufzählung von zu vielen nachrangigen Tätigkeiten macht einen negativen Eindruck. 

c. Eigenverantwortliche Projektarbeit der*des Freiwilligen: Hat die*der Freiwillige ein 
eigenverantwortliches Projekt im Sinne des Qualitätskonzeptes durchgeführt, wird 
dieses beschrieben. Neben dem Projekt sind die Verantwortlichkeiten der*des 
Freiwilligen aufzuführen. Hat keine Projektarbeit stattgefunden, wird dieser Abschnitt 
gelöscht. 

d. Handlungskompetenzen und Qualifikationen der*des Freiwilligen: Ein Zertifikat ist 
bewusst selektiv. Es wird darum gebeten, besonders prägnante Kompetenzen zu 
benennen und diese in Bezug zu bestimmten Tätigkeiten zu bringen. Detaillierte oder 
wertende Aussagen sollen nicht im Zertifikat, sondern ggf. in einem Zeugnis formuliert 
werden. 

e. Zusätzlich übernommene Aufgaben/Funktionen: Dieser Abschnitt ist nur vom Träger 
auszufüllen und benennt Verantwortlichkeiten der/des Freiwilligen für Aufgaben, die 
ein besonderes Engagement in den Freiwilligendiensten zeigten. Haben Freiwillige 
keine gesonderten Funktionen übernommen, wird dieser Block aus dem Zertifikat 
entfernt. 

f. Begleitende Bildungsarbeit: Dieser Abschnitt wird vom Träger ausgefüllt. Auf genaue 
Angaben zu Seminaren und Bildungstagen kann verzichtet werden, wenn ein 
trägerspezifischer Fließtext ergänzt wird: z. B. „Angeboten werden u. a. 
Projektmanagement, Kreativworkshops, Berufs- und Lebensorientierung sowie 
thematische Diskurse. Methoden des sozialen Lernens und der Kulturellen Bildung 
finden Anwendung.“ 


