
 
 

 
 

ZERTIFIKATE ÜBER EHRENAMTLICHES 
ENGAGEMENT 
Ehrenamtliche Arbeit macht nicht nur Spaß, sondern macht sich auch gut im Lebenslauf. Hier sind ein paar Hinweise, wie 
du dein ehrenamtliches Engagement zertifizieren lassen kannst. Falls du im Stammes- oder Bezirksvorstand bist, findest 
du außerdem Hinweise, wie du selbst solche Bescheinigungen formulieren und ausstellen kannst. 

ZERTIFIKATE VON ANDEREN 

Es gibt verschiedene Stellen, die dir eine Bescheinigung über deine ehrenamtliche Arbeit ausstellen: das 
Kultusministerium, der Bayerische Jugendring und natürlich die DPSG selbst. 
Wenn du Schüler bist, kannst du dein ehrenamtliches Engagement ins Zeugnis eintragen lassen. Dazu muss dein 
Vorstand (der Stammesvorstand bei Leitern, der Bezirksvorstand bei Bezirksreferenten…) das Formblatt im Anhang 
ausfüllen. Wenn du es dann spätestens bis zum 1. Juli eines Jahres bei deiner Schule einreichst. Dem Jahreszeugnis wird 
dann ein Beiblatt mit Schulstempel beigefügt, das die ehrenamtliche Tätigkeit bestätigt. Siehe 
http://www.km.bayern.de/download/476_wuerdigung_ehrenamtliche_bek.pdf. 
 
Wenn du eine Juleica besitzt, kannst du dir vom Bayerischen Jugendring einen Kompetenznachweis ausstellen lassen. 
Dazu musst du dir auf http://www.bjr.de/benutzerverwaltung/registrieren.html ein Benutzerkonto einrichten und deine 
Juleica-Nummer angeben. Dann kannst du auf http://www.bjr.de/themen/ehrenamtliches-
engagement/kompetenznachweis.html einen Kompetenznachweis erstellen, indem du ein Formular zu deiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit ausfüllst. 
 
Wenn du eine DPSG-Fortbildungsveranstaltung besucht habt, bekommst du eine Bescheinigung über die behandelten 
Themen bzw. kannst sie bei den Ausbildern anfordern. Wenn du deine Woodbadge-Ausbildung vollendet hast, 
bekommst du zusätzlich zur Ernennungsurkunde noch ein zusätzliches Zertifikat ausgestellt. Im Anhang siehst du, wie 
dieses Zertifikat aussieht (der Text ist hier natürlich nur beispielhaft). 
 
Außerdem kannst du auch deinen Vorstand bitten, dir eine Bescheinigung auszustellen. Im folgenden Abschnitt sind 
Hinweise zur Formulierung. 

BESCHEINIGUNGEN SELBST ERSTELLEN 

Für Vorstände, die die ehrenamtliche Arbeit ihrer Leiter und Referenten bescheinigen wollen, gibt es auf der Homepage 
der DPSG hilfreiche Hinweise und Textbausteine. Diese findest du auf www.dpsg.de – Stufen und Themen – Ausbildung – 
Download – Berufung/Referenz – Nachweis Ehrenamt, oder direkt unter diesem Link: 
http://www.dpsg.de/aktivdabei/ausbildung/files/stammesvorstaende/nachweisehrenamt.doc. 
 
Mit den Bausteinen aus diesem Dokument kannst du leicht einen individuell auf die Person abgestimmten Text 
zusammenstellen, abhängig davon, ob sie beispielsweise die Woodbadge-Ausbildung abgeschlossen hat oder StaVo ist. 
 
Wie in diesem Dokument betont, sollte eine solche Bescheinigung auch eine ansprechende äußere Form haben. Dazu 
sollte das Corporate Design der DPSG verwendet werden. Hinweise und Vorlagen dazu findest du auf 
http://www.dpsg.de/infopool/cd/. 
 

ANHÄNGE 

 Formblatt für Zeugnis: http://www.km.bayern.de/download/477_wuerdigung_ehrenamtliche_taetigkeit.pdf 
 WBK-Schreiben 

 
Erstellt von Tobias Wichtrey 

http://www.km.bayern.de/download/476_wuerdigung_ehrenamtliche_bek.pdf
http://www.bjr.de/benutzerverwaltung/registrieren.html
http://www.bjr.de/themen/ehrenamtliches-engagement/kompetenznachweis.html
http://www.bjr.de/themen/ehrenamtliches-engagement/kompetenznachweis.html
http://www.dpsg.de/
http://www.dpsg.de/aktivdabei/ausbildung/files/stammesvorstaende/nachweisehrenamt.doc
http://www.dpsg.de/infopool/cd/
http://www.km.bayern.de/download/477_wuerdigung_ehrenamtliche_taetigkeit.pdf


 

dpsg+ ZERTIFIKATE ÜBER EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 
Seite 2 / 2 

Empfehlungsschreiben durch den DPSG Diözesanvorstand 
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