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Handbuch für Einsatzstellen im FSJ 

 

 
 

A QUALIFIZIERTES ZEUGNIS 
 
 
Nach § 11 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 
haben die Freiwilligen nach Ablauf des FSJ Anspruch auf ein Zeugnis. Dies sollte 
die Form eines qualifizierten Zeugnisses haben. 
 
Das qualifizierte Zeugnis enthält folgende Punkte: 
 

 

 

Briefkopf der Einrichtung 
 
 

Überschrift: Zeugnis 
 
 
- Einleitung mit persönlichen Daten der/ des Freiwilligen (Vor- und Zuname, sowie 
Geburtsdatum) 
 
- Dienstart (Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst) 

 
- Beschäftigungsdauer 

 
- Beschreibung der Einrichtung und des Einsatzbereiches 

 
- Tätigkeitsbeschreibung 

 
 
 
- Beurteilung der Leistung, der Fertigkeiten und Kenntnisse der Freiwilligen 
(siehe Formulierungshilfen auf der folgenden Seite) 

 
- Beurteilung des Sozialverhaltens und des Umgangs mit Vorgesetzten, Kolleg_innen 
und zu Betreuenden 
(siehe Formulierungshilfen auf der folgenden Seite) 

 
- Nennung besonderer Fähigkeiten, Entwicklungen, Nennung berufsqualifizierender 
Merkmale 

 
 
 
- Schlussformel: Dank, Wünsche für die Zukunft 

 
 
Ausstellungsort und –datum (zeitnah) 

 
 
Unterschrift 
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FORMULIERUNGSHILFEN FÜR DIE ZEUGNISERSTELLUNG 

 
 

Beobachtungs- 
merkmale 

Entspricht sehr gut den 
Anforderungen 

Entspricht gut den 
Anforderungen 

Entspricht den 
Anforderungen 

Arbeitseinsatz und 
Arbeitsbereitschaft 

 
Aktivität und Initiative 

- ist ideenreich, gibt wert- 
volle Anregung 

- sehr entschlossen im 
Handeln, 
überdurchschnittliche 
Initiative 

- ergreift selbständig 
Maßnahmen und 
übernimmt volle 
Verantwortung 

- hat oft gute Ideen, gibt 
wertvolle Anregungen 

- selbständig im 
Handeln, ergreift 
Initiative 

- übernimmt Aufgaben 
 tatkräftig und 
verantwortungsbewusst 

- gibt Anregungen 
- willig im Handeln 
- übernimmt Aufgaben 
im Allgemeinen ver- 
antwortungsbewusst 

 
Ausdauer und 
Belastbarkeit 

- sehr ausdauernd und 
belastbar 

- bewältigt ihre Aufgaben 
auch unter schwierigen 
Arbeitsbedingungen 
sehr gut 

- ausdauernd und gut 
belastbar 

- wechselnden 
Beanspruchungen und 
Stresssituationen gut 
gewachsen 

- ist den Anforderungen 
gewachsen 

Flexibilität - sehr umstellungsfähig, 
sehr flexibel und 
überall einsetzbar 

- aufgeschlossen 
gegenüber Neuem 

- vielseitig und flexibel 
- stellt sich auf neue 
Aufgaben gut ein 

- kann sich auf neue 
Aufgaben einstellen 

Arbeitsweise und 
Arbeitsergebnis 
Fleiß und Sorgfalt 

- zeigt außerordentlichen 
Fleiß und Eifer 

- ist sehr tatkräftig 
- sehr gewissenhaft, 
exakt, mit großer 
Sorgfalt 

- fleißig und eifrig 
- hat Freude an der 
Arbeit 

- gründlich, 
gewissenhaft, 
sorgfältig 

- arbeitet gern 
- ordentlich und korrekt 

Zuverlässigkeit - äußerst zuverlässig 
und vertrauenswürdig 

- pflichtbewusst und 
vertrauenswürdig 

- im Allgemeinen 
zuverlässig 

 
Beobachtungsgabe, 
Aufmerksamkeit 

- sehr konzentriert, lässt 
nichts außer Acht 

- sehr gute 
Auffassungsgabe 

- arbeitet konzentriert 
mit gutem Weitblick 

- gute Auffassungsgabe, 
lernt leicht 

- aufmerksam, 
- lernwillig 

Leistungsstand - ausgezeichnete Leistung 
- arbeitet effektiv und 
exakt 

- gute Leistung 
- arbeitet zügig 

- normale Leistung 
- zufriedenstellendes 
Ergebnis 

Soziales Verhalten 
Umgang mit Betreuten 

- gewann sehr schnell 
das Vertrauen der 
Betreuten 

- zeigte ausgezeichnete 
Fähigkeiten auf 
individuelle Bedürfnisse 
der Betreuten einzugehen 

- gewann schnell das 
Vertrauen der 
Betreuten 

- fand guten Kontakt zu 
den Betreuten und 
konnte auf individuelle 
Bedürfnisse eingehen 

- fand Kontakt und 
konnte auf die 
Bedürfnisse der 
Betreuten eingehen 

Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten und 
Kolleg_innen 

- stets tadellos 
- aufgeschlossen und in 
der Gemeinschaft sehr 
beliebt 

- tadellos 
- natürlich und frei im 
Auftreten, beliebt und 
aufgeschlossen 

- gut 

Zusammenarbeit, 
Teamfähigkeit 

- sehr aktiv und 
kooperativ, immer 
hilfsbereit, wird sehr 
geschätzt 

- fügt sich gut in das 
Team ein, hilfsbereit, 
wird anerkannt 

- ordnet sich in das 
Team ein, umgänglich 

Eignung für den 
sozialen Beruf 

- sehr geeignet, weil ... - geeignet weil ...  

 
 
 
 


