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Antrag auf Zertifizierung zur/zum Trainer*in für Moderation von Gruppenprozessen 
(dgfMod)/ Wirtschaftsmoderation (dgfMod) beim selbstorganisierten Netzwerk 
Deutschen Gemeinschaft für Moderation (dgfMod) 
 
Hinweise 

- Bitte lesen Sie sich die Zertifizierungsrichtlinien 
(www.dgfmod.de/Zertifizierung) genau durch.  

- Kontaktieren Sie eine/n bereits zertifizierte/n Trainer*in für Moderation 
(www.dgfmod.de/Moderatorinnen). Unsrer Empfehlung ist, dies direkt zu 
Beginn zu tun und die Unterlagen im Austausch mit dem-/derjenigen 
zusammenzustellen.  

- Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus. 
- Fügen Sie Kopien aller geforderten Dokumente bei oder vereinbaren Sie mit 

der/dem zertifizierenden Trainer*in, wie die Sichtung der Dokumente 
stattfinden soll. Dies kann in Präsenz oder online geschehen. Die dgfMod 
speichert und archiviert nur diesen Antrag und die Erklärung der 
zertifizierenden Trainer*innen. 

 
Das weiter Vorgehen: 

- Sobald die beiden zertifizierenden Trainer*inner einer Zertifizierung 
zustimmen, füllen diese die entsprechende Erklärung (siehe unten) aus und 
senden Sie mit Ihrem Antrag an die aktuellen Verwalter*innen des Netzwerks. 
(www.dgfmod.de/Verwaterinnen). 

- Im nächsten Schritt erstellen diese das Zertifikat, senden es zur Unterschrift 
an die beiden zertifizierenden Trainer*innen, die es dann unterschrieben an 
Sie weitersenden. 

- Parallel dazu werden Sie in die – von den aktuellen Verwalter*innen geführte 
– Zertifikatsliste aufgenommen, damit Ihre Zertifizierung zentral dokumentiert 
ist. 

- Sollten Sie in die Liste der zertifizierten Moderator*innen und Trainer*innen 
unter www.dgfmod.de/Moderatorinnen aufgenommen werden wollen, füllen 
Sie bitte die entsprechende Erklärung aus (www.dgfmod.de/Downlods) und 
senden Sie diese an die aktuellen Verwalter*innen des Netzwerks. 

 
Angaben zur Person 
 
Vorname  

Nachname  

Straße  

PLZ  
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Ort  

Geburtsdatum  

Telefon  

Mobil  

Email  

Benennung im 
Zertifikat 

Trainerin | Trainer | ________________________ 
(Bitte passendes unterstreichen/ angeben, unpassendes ausstreichen.) 

Bezeichnung Trainer*in für Moderation von Gruppenprozessen |  
für Wirtschaftsmoderation 
(Bitte passendes unterstreichen, unpassendes ausstreichen.) 

 
 
Hiermit beantrage ich das Zertifikat „Trainerin für Moderation von Gruppenprozessen 
(dgfMod)“ bzw. „Trainer*in für Wirtschaftsmoderation (dgfMod)“ beim 
selbstorganisierten Netzwerk Deutsche Gemeinschaft für Moderation (dgfMod). 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes: 
 

- Mir ist bewusst, dass die aktuellen Verwalter*innen der dgfMod die 
entsprechenden Angaben in einer zentral geführten Liste speichern und auf 
Anfrage mit meinem Namen und meiner Postleitzahl die Information „ist 
zertifiziert“ an die/den Anfragende*n geben. 

- Mit diesem Antrag Erkläre ich mich mit der aktuellen Selbstverpflichtung der 
dgfMod unter www.dgfmod.de/Selbstverpflichtung einverstanden. 

- Mit diesem Antrag Erkläre ich mich mit den Datenschutzbestimmungen der 
dgfMod unter www.dgfmod.de/Datenschutz einverstanden. 

- Mit diesem Antrag Erkläre ich mich mit den Regelungen und 
Nutzungsbedingungen der dgfMod unter www.dgfmod.de/Impressum 
einverstanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift 
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Erklärung der zertifizierenden Trainer*innen 
 
Wir haben die Unterlagen des/der Antragssteller*in beide persönlich gesehen und 
uns davon überzeugt, dass der/die Antragssteller*in den Anforderungen der aktuellen 
Zertifizierungskriterien unter www.dgfmod.de/Zertifizierung entspricht. 
 
Auf Basis der Selbstverpflichtung unter www.dgfmod.de/Selbstverpflichtung können 
wir der Erteilung des beantragten Zertifikats zustimmen. 
 
Version der 
Zertifizierungsrichtlinien 

 

Datum der Sichtung  

Unsere Kontaktdaten  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vor-, Nachname 1. Trainer*in   Zertifiziert bei der dgfMod seit 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift 1. Trainer*in 
 
 
 
 
 
 

Vor-, Nachname 2. Trainer*in   Zertifiziert bei der dgfMod seit 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift 2. Trainer*in 


