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Kompetenz- und Engagementnachweis 

 
erlangt im Bereich der informellen Ausbildung 

 
 
Diese Beschein igung wurde entworfen um den Verantwor t l ichen der  Jugendorganisat ionen 
und –verbänden eine Hi l fe bei  der Ausste l lung e ines off iz ie l len Dokumentes zur 
Bescheinigung eines Engagementes und von er langten Kompetenzen im Rahmen der 
informel len Ausbi ldung zu geben.  Sie besteht  aus zwei Tei le:  dem Port fo l io,  e inem 
persönl ichen Doss ier ,  welcher  er laubt  a l le f re iwi l l igen Akt iv i täten zu dokument ieren und 
d ie Beschein igung des Engagements .  
 
Die Z ie lsetzung re iht s ich im al lgemeinen Rahmen des lebenslangen  Lernens e in. (Al le 
Akt iv i tä ten des Lernens,  welche während des ganzen Lebens unternommen werden,  um 
das Wissen zu erweitern, Eignungen und Kompetenzen, in e iner  persönl ichen, z iv i len,  
soz ia len und/oder beruf l ichen Perspekt ive zu erweitern) Da d iese of f iz i e l le  Anerkennung 
des Einsatzes des Freiwi l l igen mit  e iner Beschein igung,  unterschr ieben vom zuständigen 
Minis ter ,  belegt wird, kann s ie a ls unterstützendes Dokument bei der Arbei tsuche oder auf  
dem Weg des z iv i len Bürgers  gebraucht  werden.  
 
Für  den Bezugsberecht igten belegt  die Beschein igung:  
  

➢  e ine Wertste igerung des Einsatzes des Jugendl ichen,  
➢  e ine Beschreibung der  er ledigten Aufgaben und der  er langten Kompetenzen  
➢  e in Zeugnis , welches e inen Mehrwer t bei der soz ia len und beruf l ichen Eingl iederung 

beschein igt ,  
➢  e ine Aufmunterung zur pos it iven Vors te l lung der Ausbi ldung und der persönl ichen 

Entwick lung.  
 
Das System der  Beschein igung des Einsatzes wird durch d ie Verein igung der Luxemburger 
Firmen (UEL)  unters tützt.   
 
Zielgruppe  
 
Das System der  Beschein igung des Einsatzes wird durch das Grossherzogl iche Reglement  
über  d ie Jugend vom 9. Januar 2009 geregelt .   
 
Eine Beschein igung kann an Jugendl iche ausgegeben werden,  welche:  
 

1.  weniger  a ls  30 Jahre a lt  s ind.  
und  

2. e ine Probezeit  in  der  Ausbi ldung von wenigstens 15 0 Stunden im Jugendbereich 
oder  im soz iokulture l len, soz ioerz ieher ischen oder  Sportsbereich oder  e ine 
vorgesehene Ausbi ldung im Rahmen des fre iwi l l igen Engagements absolv ier t  
haben.  
und  

3. s ich wenigstens 400 Stunden verpf l ichtet  haben :  

•  in e iner Jugendorganisat ion mitzuarbeiten,  

•  in e iner Organisat ion mitzuarbeiten,  welche s ich für  d ie Jugend einsetzt ,  

•  in e iner Dienst le is tungsorganisat ion für  Jugendl iche mitarbeiten,  

•  im Rahmen eines Projektes mit  Jugendgruppen zu arbei ten,   
oder   

4. welche wenigstens dre i  Monate ohne Unterbrechung und ganzzeit l ich e inen 
fre iwi l l igen Dienst gele istet  haben.  
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Die Bescheinigung  

 
Die Beschein igung kann bei Antrag er langt  werden und informiert  über d ie fre iwi l l ig  
getät igten Akt iv i tä ten.  

 
Die Organisat ion in welcher der Jugendliche Mitg l ied is t ,  ste l l t  d iese Beschein igung n icht  
selbst aus sondern muss d ie Anfrage an das SNJ weiter le iten.  

 
Für  zusätz l iche Informat ionen:   

 
SNJ –  Serv ice National de la Jeunesse  
33, Rives de Clausen L-2165 Luxemburg;  
Tel. :  247-86465;   
Fax:  46 41 86;   
Emai l :  Secretar iat@snj . lu  
www.snj . lu -  https :/ /www.snj .publ ic . lu /en/service -nat ional-de- la- jeunesse-2/  
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