
 

 

DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT 

Mach dein freiwilliges Engagement sichtbar! Dossier freiwillig engagiert – zeichnet 

aus, was dich auszeichnet. 

 

Um freiwilliges Engagement zu fördern, haben benevol Schweiz und die SAJV das Dossier 
freiwillig engagiert zwischen 2020 und 2022 vollständig überarbeitet und digitalisiert. Der 
SGF-Dachverband und viele Nonprofit-Organisationen empfehlen die Abgabe des Dossiers 
an die Ehrenamtlichen. 

 

Wer freiwillige oder ehrenamtliche, d.h. unentlöhnte Arbeit leistet, sollte das im 
DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT (vormals Sozialzeitausweis) festhalten und 
dokumentieren lassen. Das DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT hilft, diese Arbeit so 
nachzuweisen, dass die Art der geleisteten Arbeit und die dafür verwendete Zeit genau 
festgehalten und damit sichtbar gemacht wird. So kann Freiwilligen-Arbeit quantitativ 
und qualitativ dokumentiert werden. 

Das DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT ermöglicht also den Nachweis von freiwillig 
geleisteter Arbeit gesamtschweizerisch einheitlich. Er wird sowohl Art, wie auch Funktion und 
zeitlicher Umfang der freiwilligen Tätigkeit erfasst und dokumentiert. Die durch 
Freiwilligenarbeit erworbenen und unter Beweis gestellten Fähigkeiten und Kompetenzen 
werden dokumentiert und festgehalten. Es ist ähnlich einem Arbeitszeugnis, wie wir es aus 
der Berufswelt kennen, ein Bestandteil bei einer Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt. 

 

Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

Wer Freiwilligenarbeit leistet, verfügt über Kompetenzen, die im Berufsleben wertvoll 
sind. Mit dem nationalen Nachweis DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT werden diese 
Fähigkeiten für den Arbeitgeber sichtbar. 

Sei es in einem Frauenverein, in einem Sportverein, in der Politik, in einer 
Jugendorganisation, in der Kultur oder im Umweltbereich - überall übernehmen Freiwillige 
aktiv Verantwortung in unserer Gesellschaft – für sich und andere. Umgekehrt profitieren sie 
von ihrem Einsatz, indem sie neue Erfahrungen sammeln und wertvolle Fähigkeiten 
erwerben, die auch im ersten Arbeitsmarkt von grossem Nutzen sind. Die Arbeitgeber 
befürworten wir diese Einsätze in und für die Region, sie sind für alle Beteiligten ein 
Gewinn». 

Kompetenzen sichtbar machen 



Die ausserberuflich erworbenen Kompetenzen werden mit der Flexibilisierung der 
Arbeitswelt und ihren steigenden Anforderungen immer wichtiger. Wer sein Wissen und 
seine Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen erfolgreich nutzen kann, ist ein echter Gewinn 
für jedes Unternehmen. Mit dem nationalen Nachweis DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT 
steht Freiwilligen ein zeitgemässes Instrument zur Verfügung, um ihr ausserberufliches 
Engagement und die damit verbundenen Talente und Potenziale sichtbar zu machen – diese 
können bei der Studienwahl oder bei Stellenbewerbungen entscheidend sein. Kernstück des 
schweizweit ausgerichteten DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT ist ein Tätigkeits- und 
Kompetenznachweis, der von Einsatzorganisationen oder Vereinsvorständen ausgestellt 
wird. Die Freiwilligen können den Nachweis jedoch auch als Eigenqualifikation selbst 
erarbeiten und sich diese durch eine Fremdqualifikation bestätigen lassen.  

Transfer in die Arbeitswelt 
Wer seinen Bewerbungsunterlagen das DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT beilegt und 
damit sämtliche Kompetenzen sichtbar macht, erhöht seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Entsprechend gehört der nationale Nachweis, der in drei Sprachen erhältlich ist, in jede Lern- 
und Arbeitsbiografie. 20'000 Freiwillige in der Schweiz haben die Wichtigkeit des nationalen 
Kompetenz-Nachweises erkannt und führen bereits ein DOSSIER FREIWILLIG 
ENGAGIERT.  

 

Umfangreiche Informationen und einfache Hilfsmittel zur Anwendung gibt es unter 
www.dossier-freiwillig-engagiert.ch   
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