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1. Was ist der Berliner FreiwilligenPass?

Mit dem Berliner FreiwilligenPass werden Anerkennung für freiwilliges 
Engagement ausgedrückt und die dabei informell erworbenen oder geförderten 
Kompetenzen dokumentiert.  

Damit soll zu einer Kultur der Anerkennung für freiwilliges Engagement 
beigetragen werden, denn das Land Berlin und die jeweils beteiligte 
Trägerorganisation betrachten freiwilliges bürgerschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement als eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung unserer 
demokratischen Gesellschaft. Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig für 
andere engagieren, leisten einen wichtigen Beitrag für die soziale Gemeinschaft 
und zum solidarischen Miteinander.  

Gleichzeitig werden in der freiwilligen Tätigkeit grundlegende Kompetenzen 
erworben, die auch als Schlüsselqualifikationen für berufliche Tätigkeiten und 
weiterführende Bildungsgänge gelten. 

Zum Berliner FreiwilligenPass gehören zwei Dokumente: Ein Nachweis über 
freiwilliges bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sowie ein 
Zertifikat über Fort- und Weiterbildungen im Zusammenhang mit dem 
Engagement.  

Weiterhin gibt es einen gesonderten Schüler-FreiwilligenPass. Mit diesem Pass 
soll jungen Menschen durch die reduzierten Anforderungen der Einstieg in das 
bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement erleichtert werden. 

Der FreiwilligenPass trägt das Wappen des Landes Berlin, das Logo der 
jeweiligen Organisation sowie die Unterschrift des Regierenden Bürgermeisters 
und die einer oder eines Verantwortlichen der jeweiligen Organisation. 

2. Voraussetzungen für die Verleihung

2. 1. Wer kann den Berliner FreiwilligenPass bekommen? 

Alle Menschen ab 12 Jahren können bei der Organisation, bei der sie 
ehrenamtlich tätig sind, einen Antrag auf Ausstellung eines Berliner 
FreiwilligenPasses stellen, wenn sie sich  

 wenigstens 80 Stunden verteilt über ein Jahr regelmäßig  oder

 in einem oder mehreren Projekten durchgängig 200 Stunden

außerhalb ihrer Arbeitszeit bzw. ihrer Anwesenheitspflichten in Bildungsgängen 
freiwillig bürgerschaftlich oder ehrenamtlich engagiert haben.  

Den Schüler-FreiwilligenPass können Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 
bis 13. Klasse von ihrer Schule bzw. ihrer Organisation erhalten, wenn sie sich 

 wenigstens 40 Stunden verteilt über ein Jahr regelmäßig oder

 in einem oder mehreren Projekten durchgängig 100 Stunden

außerhalb des regulären Schulunterrichts freiwillig bürgerschaftlich oder 
ehrenamtlich engagiert haben. Das können Aktivitäten sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Schule sein.  
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Der (Schüler-)FreiwilligenPass kann allen freiwillig bürgerschaftlich und 
ehrenamtlich Engagierten mit Wohnsitz in Berlin verliehen werden, auch wenn 
das Engagement außerhalb von Berlin (im In- und Ausland) erbracht wurde. 
Freiwillige, die keinen Berliner Wohnsitz haben, sich aber in Berlin engagiert 
haben, können den (Schüler-)FreiwilligenPass ebenfalls erhalten.  

Personen, die sich im Rahmen eines Arbeits- oder Praktikumsvertrages bzw. 
unter Fortzahlung ihrer Bezüge während ihrer Arbeitszeit oder gegen Honorar 
engagieren, können den (Schüler-)FreiwilligenPass für diese Zeit nicht erhalten. 
Der Erhalt von geringfüge Aufwandsentschädigungen stehen der Verleihung des 
FreiwilligenPasses nicht entgegen. 

Der (Schüler-)FreiwilligenPass kann nicht für bürgerschaftliches Engagement im 
Rahmen einer Mitgliedschaft in Parteien oder einer Tätigkeit im 
Abgeordnetenhaus oder in Bezirksverordnetenversammlungen verliehen werden. 
Bürgerdeputierte können die Ausstellung eines FreiwilligenPasses bei den 
Vorsteherinnen und Vorstehern der Bezirksverordnetenversammlungen der 
Berliner Bezirke beantragen. 

2.2. Wie erhält man den (Schüler-)FreiwilligenPass und an wen kann man sich 
wenden?  

Ehrenamtliche, die einen (Schüler-)FreiwilligenPass ausgestellt bekommen 
möchten, wenden sich direkt an die Organisation, Verwaltung oder Schule, in der 
sie sich engagieren. Diese erstellt dann, sofern sie hierzu berechtigt ist, den 
(Schüler-)FreiwilligenPass. 

Sie können aber auch über das Internet (www.berlin.de/freiwilligenpass) das 
Antragsformular ausfüllen, welches dann an die entsprechende Organisation 
weitergeleitet wird. Die Interessentinnen und Interessenten können dem Antrag 
Stichworte und Hinweise für die Formulierung des Textes auf dem (Schüler-) 
FreiwilligenPass hinzufügen. 

Organisationen, die den FreiwilligenPass verleihen möchten, registrieren sich im 
Internet unter www.berlin.de/freiwilligenpass („Organisationen beantragen“). 
Organisationen, die den Schüler-FreiwilligenPass verleihen möchten, müssen 
sich auf der oben genannten Homepage unter „Schulen beantragen“.  

Anschließend füllen sie (unabhängig davon, ob sie den FreiwilligenPass oder den 
Schüler-Freiwilligen verleihen möchten) die als pdf-Dokument hinterlegte 
„Selbsterklärung der Organisationen“ aus. Das unterschriebene Formular muss 
per Post oder eingescannt per Email an die Geschäftsstelle für den Berliner 
FreiwilligenPass bei der Senatsverwaltung für Soziales (vgl. 4., Email:  
Christel.seidel@sengs.berlin.de) geschickt werden. Anschließend erhalten sie 
von der Geschäftsstelle ein Passwort für die Benutzung der Datenbank, mit der 
sie die (Schüler-) FreiwilligenPässe für ihre Ehrenamtlichen entsprechend dieser 
Handreichung erstellen können. 

Diejenigen, die auf eigene Initiative oder in kleinen, nicht als Verein 
eingetragenen Gruppen aktiv sind, beantragen den (Schüler-)FreiwilligenPass 
bei der Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass (vgl. 4.) oder bei einer 
fachlich oder regional zuständigen Bezirks- oder Senatsverwaltung. 

Das Zertifikat für Fort- und Weiterbildung enthält Angaben zur Person, zum 
Zeitraum und Umfang des Lehrganges, zum Curriculum sowie ggf. zu 

http://www.berlin.de/freiwilligenpass
http://www.berlin.de/freiwilligenpass
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Anerkennungen und Berechtigungen, die aus der erfolgreichen 
Lehrgangsteilnahme abgeleitet werden können. Der Nachweis kann nicht 
eigenständig sondern nur als Ergänzung für einen FreiwilligenPass durch die 
Organisationen erstellt werden. 

3. Wie funktioniert die Zulassung von Organisationen?

3.1. Registrierung und Antragsstellung der Organisationen 

Grundsätzlich können sich alle staatlichen und zivilgesellschaftlichen Bereiche, in 
denen freiwilliges bürgerschaftliches oder ehrenamtliches Engagement 
verantwortlich organisiert wird, an der Verleihung von (Schüler-
)FreiwilligenPässen beteiligen.  

Vereinsvorstand, Geschäftsführung oder Vertreter/in der Organisation 
registrieren sich online unter www.berlin.de/freiwilligenpass und stellen damit den 
Antrag auf Zulassung zum Verfahren. Mit der Antragstellung verpflichten sich die 
Organisationen,  

• die in dieser Handreichung dokumentierten Regeln zu beachten und

• eine zuständige Person zu benennen, in deren Verantwortung die Erstellung
und Vergabe der (Schüler-)FreiwilligenPässe liegt. 

Diese Einverständniserklärung ist Bestandteil der Selbsterklärung der 
Organisation, die im Internet unter www.berlin.de/freiwilligenpass abrufbar ist und 
bei Antragstellung ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle 
übersandt werden muss. 

Die Geschäftsstelle informiert die Antragsteller über die Entscheidung, ggf. unter 
Angabe der Ausschlussgründe. Ein Wiederholungsantrag ist möglich, wenn 
nachweislich die Ausschlussgründe beseitigt wurden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

3.2. Zulassung durch die Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass 

Die Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass entscheidet über die 
Zulassung von Organisationen zur Verleihung von FreiwilligenPässen. Sie erteilt 
die Zustimmung nur, wenn die Organisation eine zuständige Person benannt hat 
und deren Selbstverpflichtung unterschrieben der Geschäftsstelle vorliegt. 

Die nachfolgend genannten Institutionen und Organisationen können ohne 
tiefergehende Prüfung zugelassen werden:  

- Gemeinnützige Vereine, Zuwendungsempfänger des Landes Berlin und 
Stiftungen 

Zugelassen werden können Organisationen, die rechtsstaatliche Ziele verfolgen, 
eine demokratisch verfasste Organisationsstruktur haben, im Vereinsregister 
oder Stiftungsverzeichnis eingetragen sind und deren Gemeinnützigkeit vom 
Finanzamt anerkannt ist. Geschäftszeichen und Datum der Eintragung ins 
Vereinsregister oder Stiftungsverzeichnisses sowie Datum der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt sind anzugeben. Wird die 
Gemeinnützigkeit nicht mehr anerkannt oder eine frühere Anerkennung 
zurückgezogen, ist dies der Geschäftsstelle mitzuteilen. Damit erlischt 
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automatisch die Berechtigung zur Vergabe von (Schüler-)FreiwilligenPässen.  Sie 
muss ggf. neu beantragt werden.  

- Verwaltungen und Öffentlich-Rechtliche Einrichtungen  
- Staatlich anerkannte Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen und 

Hochschulen, Volkshochschulen und Einrichtungen der außerschulischen 
Jugendarbeit- und -bildung sowie der Bildungsarbeit mit besonderen 
Zielgruppen) 

- Anerkannte Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  
- Berufsverbände 
- Sozialpartner  
- Beratende, regelmäßig tagende Gremien auf Landesebene, deren 

Mitglieder dieses Engagement außerhalb ihrer Arbeitszeit erbringen und 
höchstens Aufwandsentschädigungen erhalten.  

Bei allen anderen antragstellenden Organisationen entscheidet die 
Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass nach einer entsprechenden 
Prüfung über die Zulassung. Vereine ohne anerkannte Gemeinnützigkeit und 
Gruppen ohne Vereinsstatus sollten bei ihrer Anmeldung wenigstens 2 Jahre 
erfolgreich gearbeitet haben. 

3.3. Aussetzen der Beteiligung 

Organisationen, die die notwendigen Voraussetzungen nicht mehr oder ihre 
Aufgaben nicht nach den vereinbarten Regeln erfüllen, kann das Recht zur 
Ausstellung von (Schüler-)FreiwilligenPässen durch die Geschäftsstelle für den 
Berliner FreiwilligenPass abgesprochen werden. Hinweise auf Probleme können 
sich z.B. auf Beschwerden von Freiwilligen oder auf Ergebnisse von 
Evaluationen beziehen, über die die Geschäftsstelle informiert wird.  

Die Geschäftsstelle lädt die betreffende Organisation zu einem 
Beratungsgespräch ein und entscheidet über das weitere Vorgehen. Bei nicht 
regelkonformer Vergabe von (Schüler-)FreiwilligenPässen kann dies mit einer 
schriftliche Ermahnung mit entsprechenden Auflagen und Fristsetzung 
sanktioniert werden. Erst wenn nach Beratung und Ermahnung mit Fristsetzung 
keine Besserung bzw. Veränderung eingetreten ist, kann die Geschäftsstelle 
dieser Organisation die Zulassung zur Verleihung des Berliner (Schüler-
)FreiwilligenPasses entziehen. Weist die Organisation nach, dass alle 
Anforderungen erfüllt sind, kann sie einen neuen Antrag auf Zulassung stellen. 
Der Rechtsweg ist bei diesen Entscheidungen ausgeschlossen. 

4. Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass

Die Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass ist bei der für Soziales 
zuständigen Senatsverwaltung angesiedelt. Ansprechpartnerin ist Frau Christel 
Seidel, erreichbar dienstags, mittwochs und donnerstags unter 030/9028-2473, 
Email: christel.seidel@sengs.berlin.de 

Die Geschäftsstelle ist zuständig für die: 

 Information und Beratung für interessierte Freiwillige und ihre Organisationen

 Entscheidung über die Zulassung von Organisationen

mailto:christel.seidel@senias.berlin.de
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 Sicherung und Ausbau der internetgestützten Serviceleistungen

 Organisation von jährlich 1-3 festlichen Veranstaltungen zur Verleihung von
Berliner (Schüler-)FreiwilligenPässen im Berliner Rathaus

 Beachtung der relevanten Datenschutzbestimmungen.

5. Welche Aufgaben nehmen die Organisationen wahr?

Die von den Organisationen benannten und zugelassenen Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner werden in den Publikationen der Organisationen und im 
Internet unter www.bürgeraktiv.berlin.de veröffentlicht. Sie haben in ihrer 
Organisation folgende Aufgaben: 

 Verantwortlich für die Qualität der (Schüler-)FreiwilligenPässe

 Erteilung von Auskünften und Informationen zum (Schüler-) FreiwilligenPass

 Antragsannahme der bei ihnen freiwillig Engagierten über 
https://www.berlin.de/freiwilligenpass/ oder über andere Wege

 Prüfung des Antrages auf Richtigkeit und Vollständigkeit (ggf. Einholen von
Auskünften)

 Verantwortliche und abschließende Bearbeitung des Antrages bis zur
textlichen Gestaltung und Aushändigung des (Schüler-)FreiwilligenPasses;

 Koordination der Verleihung der (Schüler-)FreiwilligenPässe im Rahmen von
würdigen Veranstaltungen

Die Organisation sorgt für die Einhaltung der Bestimmungen des 
Datenschutzes. Die Dokumentation in der Datenbank erfolgt elektronisch und ist 
nur zu internen Zwecken, insbesondere zur Qualitätssicherung, bestimmt. Der 
zeitliche Rahmen der Dokumentationspflicht umfasst 5 Jahre. 

Die Ausstellung soll bei nachgewiesenem Bedarf, z.B. für Bewerbungstermine, 
rechtzeitig erfolgen. Es kann sich dabei aus wichtigem Grund auch um die 
Aktualisierung des Textes eines bereits ausgestellten (Schüler-
)FreiwilligenPasses handeln. Der Antrag sollte in diesen Fällen innerhalb von 
spätestens 6 Wochen erledigt sein.  

Die zugelassenen Vereine, Organisationen und Verwaltungen drücken ihre 
Anerkennung für das gezeigte Engagement auch dadurch aus, dass sie keine 
Entgelte oder Gebühren für die entstehende Verwaltungsarbeit, Druck-, Papier- 
oder Portokosten oder für die Durchführung von Informationsveranstaltungen 
erheben. 

Bei Konflikten über den Text oder das Verfahren berät der Vorstand der 
Organisation über eine möglichst einvernehmliche Lösung und fällt eine 
Entscheidung. Sollte keine Einigung erzielt werden, kann die Geschäftsstelle für 
den Berliner FreiwilligenPass zu Rate gezogen werden. 

http://www.bürgeraktiv.berlin.de/
https://www.berlin.de/freiwilligenpass/
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6. Wer ist zuständig für besondere Personengruppen?

6.1. Vielfältig engagierte Menschen 

Personen, die auf dem (Schüler-)FreiwilligenPass eine umfassendere Darstellung 
ihres oft langjährigen Engagements bei verschiedenen Gelegenheiten und 
Organisationen dokumentiert haben möchten, können sich, wenn sie mindestens 
60 Jahre alt sind, an die Landesseniorenvertretung als ausstellende Organisation 
wenden. Diese koordiniert als „Kompetenzzentrum“ verantwortlich die Prüfung 
und Zusammenführung der Angaben zu den verschiedenen Bereichen des 
Engagements. Menschen unter 60 Jahren wird empfohlen, selbst die nötigen 
Nachweise aus den verschiedenen Einsatzstellen zu besorgen und sich mit dem 
Antrag auf Ausstellung eines (Schüler-)FreiwilligenPasses und diesen Belegen 
an die Koordinatorinnen und Koordinatoren der ehrenamtlichen Dienste der 
Bezirksämter zu wenden. 

6.2. Verleihung an Vereinsvorsitzende und an für den (Schüler-) FreiwilligenPass 
verantwortliche Mitarbeiter/innen 

Soll ein (Schüler-)FreiwilligenPass an Vereinsvorsitzende verliehen werden, 
übernehmen die zweiten oder dritten Vorsitzenden mit ihrer Unterschrift die 
Verantwortung für den Text. Wenn die für den (Schüler-)FreiwilligenPass 
verantwortliche Person einen (Schüler-)FreiwilligenPass bekommen soll, 
unterschreibt ein (anderes) Vorstandsmitglied. 

7. Gestaltung des (Schüler-)FreiwilligenPasses

Der auf dem (Schüler-)FreiwilligenPass zu erstellende Nachweis 
bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements umfasst folgende 
Elemente:  

 Beginn und ggf. Ende des Engagements (durchschnittlich geleistete
wöchentliche Einsatzzeit)

 Beschreibung der übernommenen Aufgaben

 Aufzählung der Kompetenzen und der besonderen Fachkenntnisse, die
durch das bürgerschaftliche Engagement erworben und gefördert wurden und
werden sowie

 auf Wunsch Bestätigung der Teilnahme an Informationsveranstaltungen und
Fortbildungen der Organisation, an denen die Freiwilligen teilgenommen
haben.

Die Beschreibung der Aktivitäten sollte sorgfältig vorgenommen werden und 
persönlich gehalten sein. Der Text ist im Konsens mit den Freiwilligen und den 
zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Organisation zu formulieren. 

Der Berliner (Schüler-)FreiwilligenPass ist ein Kompetenznachweis, kein 
Arbeitszeugnis. Es darf keine Beurteilung im Text abgegeben werden. Der 
Berliner (Schüler-)FreiwilligenPass enthält keine Erläuterungen zu den Zielen und 
allgemeinen Aktivitäten der Organisation, für die die freiwillige Arbeit erbracht 
wurde.  

Für die grafische Gestaltung gelten folgende Regeln: 
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 Schrift: 12 Punkt Arial

 Länge: max. 13 Zeilen und 1100 Anschläge einschließlich Leerzeichen

 Farb-Ausdruck auf weißen Papier, Stärke mindestens 150g (empfohlen
werden 200g)

 Die Organisation versieht den (Schüler-)FreiwilligenPass mit dem Stempel der
Organisation. Neben der vorgedruckten Unterschrift des Regierenden
Bürgermeisters unterzeichnet rechts die Vertreterin oder der Vertreter der
Organisation.

8. Die Verleihung

Der (Schüler-)FreiwilligenPass soll den Ehrenamtlichen in würdigem Rahmen 
verliehen werden. Die Senatsverwaltung für Soziales bietet hierfür 1-3 festliche 
Veranstaltungen im Berliner Rathaus oder an einem anderen Ort an. Die 
Geschäftsstelle für den Berliner FreiwilligenPass teilt die entsprechenden 
Termine rechtzeitig im Internet unter … sowie per Mail den Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern der Organisationen mit. Die Organisationen können bis zu 
5 Freiwillige für die Verleihung von (Schüler-)FreiwilligenPässen im Rahmen 
dieser Veranstaltungen anmelden.   

Die Organisationen haben zudem die Möglichkeit, die (Schüler-) 
FreiwilligenPässe im Rahmen eigener Festveranstaltungen oder in einem 
anderen geeigneten feierlichen Rahmen den Ehrenamtlichen zu verleihen. 
Einzelexemplare können auch persönlich in würdigem Rahmen von leitenden 
Personen in der Organisation überreicht werden. 

9. Wie wird die Qualität des (Schüler-)FreiwilligenPasses gesichert?

Der Berliner (Schüler-)FreiwilligenPass ist ein gemeinsames Vorhaben von Staat 
und Zivilgesellschaft, dessen Verfahrens- und Qualitätsstandards im Konsens 
erarbeitet wurden und kontinuierlich weiter entwickelt werden. Die Vereine und 
Organisationen sowie die beteiligten Verwaltungen verpflichten sich, die 
(Schüler-)FreiwilligenPässe in guter Qualität auszustellen.  

 4-Augen-Prinzip bei Ausstellung

Der oder die Verantwortliche für den Berliner (Schüler-)FreiwilligenPass in einer 
Organisation oder Verwaltung sollte nach Möglichkeit nicht identisch mit dem 
oder der unterschriftsberechtigten Person, z.B. dem oder der 
Vereinsvorsitzenden sein. Bei der rechtlich verbindlichen Unterschrift überprüft 
diese Person ebenfalls die Richtigkeit der Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen.  

 Würdiger Rahmen

Die FreiwilligenPässe werden in der Regel auf Wunsch der Freiwilligen 
ausgestellt, die Organisation kann jedoch Freiwilligen auch einen 
entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Die Organisation achtet darauf, dass der 
FreiwilligenPass zu besonderen Anlässen und Daten (z.B. Berliner 
Freiwilligentag, Weihnachtsfeiern, Vereinsjubiläen) im Rahmen von würdigen 
Rahmenveranstaltungen verliehen wird. Auch Einzelexemplare sollten nach 
Möglichkeit persönlich in würdigem Rahmen von leitenden Personen in der 
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Organisation überreicht werden. Die Zusendung sollte die Ausnahme sein. Es 
finden bis zu zweimal jährlich besondere Festveranstaltungen im Berliner 
Rathaus statt, bei denen FreiwilligenPässe feierlich überreicht werden 

 Chancengleichheit in der Anerkennungskultur

Bei der Auswahl von zu ehrenden freiwillig Engagierten zu besonderen Anlässen 
sollte auf eine ausgewogene Repräsentanz der Geschlechter und Altersgruppen 
sowie von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen geachtet werden. 

 Regelmäßiges Monitoring und Evaluation

Auf Wunsch berät die Geschäftsstelle neu zugelassene Organisationen zu den 
erstellten FreiwilligenPässen vor deren Ausdruck. Die Geschäftsstelle für den 
Berliner FreiwilligenPass prüft darüber hinaus stichpunktartig die Qualität der 
Texte nach den oben beschriebenen formalen Kriterien, nicht aber Inhalt.  

Die beteiligten Organisationen erklären sich bereit, bei den regelmäßigen 
allgemeinen Evaluationen mitzuarbeiten. Bei Qualitätsmängeln können 
unterstützende Maßnahmen von der Geschäftsstelle mit den Organisationen 
vereinbart werden. 
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Anlagen 

a) Muster des Berliner FreiwilligenPasses für freiwilliges und ehrenamtliches
Engagement
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b) Muster des Schüler-FreiwilligenPasses für freiwilliges und ehrenamtliches
Engagement
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c) Muster des Berliner FreiwilligenPasses - Zertifikat für Fort- und
Weiterbildung


