
Qualifikation durch Ehrenamt Rheinland Pfalz 
 
 
Wer kann den Nachweis erhalten? 

 Jede*r rheinland-pfälzische Bürger*in ab dem 14. Lebensjahr, der*die mindestens 80 
Stunden im Jahr freiwillig ehrenamtlich engagiert ist. 

Was wird dokumentiert? 

 Persönliche Daten + Zeitraum + Art +Umfang des Engagements  

 Qualifikationen und Fähigkeiten, die während des Engagements erlernt wurden  
Wer stellt den Nachweis aus? 

 autorisierte Person der Organisation oder Einrichtung 
Wo erhält man die Blanko-Urkunden? 

 Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung versendet per Post die gewünschte Anzahl der 
Blanko-Urkunden 

 Telefon: 06131/16-4083  

  schreiben Sie uns eine E-Mail leitstelle(at)stk.rlp.de  
Was passiert nun mit ihren bedruckten Urkunden? 

 Unterschreiben + Stempel der Organisation  

 Die Urkunde in Klarsichthülle per Post an:  
 
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung 
Peter-Altmeier-Allee 1 
55116 Mainz 

 Überprüft Richtigkeit  

 Ministerpräsidentin unterschreibt 

 Urkunde wird per Post zurück geschickt  

 Der*die Ehrenamtliche entscheidet selbst, ob die Dokumentation auf einem Beiblatt oder 
direkt auf dem Zeugnis vorgenommen wird. 

 Durch ein Beiblatt kann später entschieden werden, ob der Nachweis des Engagements zum 
Einsatz kommt oder nicht. 

 Um dieses Angebot nutzen zu können, wird eine Bestätigung des Vereins oder 
Jugendverbands benötigt. Dieser Nachweis wird in der Schule abgegeben, die das 
Engagement im Zeugnis vermerkt. 

https://wir-tun-
was.rlp.de/fileadmin/wirtunwas/aktuelles/2017/Ehrenamt_2017_Flyer_Lep_8S_Leistungsnachweis_
Web.pdf  
 
Kompetenznachweis 
Mit dem "landesweiten Engagement- und Kompetenznachweis Ehrenamt" gibt es in Rheinland-Pfalz 
eine offizielle Möglichkeit, sich sein Engagement bescheinigen zu lassen. Der Nachweis erfüllt zwei 
Funktionen, die auch getrennt voneinander genutzt werden können: Zum einen wird mit dem 
Engagementnachweis die Art und der Umfang der ehrenamtlich erbrachten Leistung dokumentiert. 
Zusätzlich dazu können mit dem Kompetenznachweis die im Ehrenamt erworbenen Kompetenzen 
beschrieben werden. Ziel des Kompetenznachweises ist es, seine eigenen Stärken besser kennen zu 
lernen und diese z.B. bei der Bewerbung um einen Ausbildung- oder Arbeitsplatz auch 
kommunizieren zu können.  
Um die eigenen Kompetenzen selbst  spielerisch auf den Begriff bringen zu können, haben wir  als 
LJR zudem den Kompetenzcheck entwickelt, der in unserer Geschäftsstelle bestellt werden kann.  
Mehr Infos zum Engagement- und Kompetenznachweis des Landes Rheinland-Pfalz gibt es hier.  
 

https://wir-tun-was.rlp.de/fileadmin/wirtunwas/aktuelles/2017/Ehrenamt_2017_Flyer_Lep_8S_Leistungsnachweis_Web.pdf
https://wir-tun-was.rlp.de/fileadmin/wirtunwas/aktuelles/2017/Ehrenamt_2017_Flyer_Lep_8S_Leistungsnachweis_Web.pdf
https://wir-tun-was.rlp.de/fileadmin/wirtunwas/aktuelles/2017/Ehrenamt_2017_Flyer_Lep_8S_Leistungsnachweis_Web.pdf
https://www.ljr-rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Kompetenzcheck.pdf
https://www.ljr-rlp.de/landesjugendring/verbinden/ljr-ev/geschaeftsstelle.html
http://www.wir-tun-was.de/index.php?id=383


Die Landesregierung Rheinland-Pfalz bietet Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Jugendlichen die 
Möglichkeit, neben schulischen und beruflichen Zeugnissen auch einen Nachweis über freiwillig 
erbrachte Leistungen sowie im Engagement erworbene Kompetenzen bei ihrer Bewerbung um einen 
Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz geltend zu machen. 
 
Der Engagement- und Kompetenznachweis dokumentiert und zertifiziert ehrenamtliches 
Engagement und dient zur Anerkennung und Würdigung freiwillig geleisteter Tätigkeit. 
 
Rheinland-pfälzische Bürgerinnen und Bürger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können den 
Engagement- und Kompetenznachweis von der Organisation erhalten, in der sie sich ehrenamtlich 
engagieren. Der Engagement- und Kompetenznachweis dokumentiert die Organisation, den 
Zeitraum, die Art und den Umfang des Engagements sowie die erworbenen Fähigkeiten und 
Qualifikationen in übersichtlicher Form und textlich detaillierter Erläuterung. 
 
Die Initiative zur Ausstellung des Nachweises kann von der ehrenamtlich tätigen Person selbst, von 
der Einrichtung, in der die ehrenamtliche Leistung erbracht wird, sowie dem Landkreis, der Stadt 
oder Gemeinde, in der die Person ehrenamtlich tätig ist, ausgehen. Der Engagement- und 
Kompetenznachweis trägt die Unterschrift der Ministerpräsidentin. 
 


