
Liebe/r Teilnehmer*in des  
Europäischen Solidaritätskorps!

Wir gratulieren dir herzlich dazu, dass du deine ESK-Reise beginnst! Wir wünschen dir ein wunderbares 
Projekt voller Lernerfahrungen. Im Rahmen des Projekts wirst du Gelegenheit haben, mehr über dich selbst 
zu erfahren, über die Arbeit, die du ausübst, und über das Land, in dem dein Projekt stattfindet.

Unter den vielen Dingen, 
über die du zu Beginn 
deines Projekts informiert 
wurdest, war Youthpass. 
Dieses Zertifikat, das 
am Ende deines Projekts 
ausgestellt wird, legt 
dar, was du während des 
Projekts gelernt hast.  
 
Ein Youthpass-Zertifikat 
hat zwei Hauptabschnitte.

Der erste Abschnitt enthält deine 
persönlichen Daten, Informationen 
über dein Projekt und deine Aufgaben.

Der zweite Abschnitt dokumentiert deine Lernerfolge. Dieser 
Abschnitt beschreibt also die Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Einstellungen, die du während des Projekts entwickelt 
und verbessert hast. In diesem Abschnitt kannst du deine 
Kompetenzen in eigenen Worten beschreiben und dafür die 
Struktur verwenden, die den acht Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen der Europäischen Union entspricht.

      Stell dir die Frage: „Was will ich lernen oder verbessern?“

 
 
 
 
Regelmäßige Treffen mit einer Unterstützungsperson sind eine gute Gelegenheit, das Gelernte zu 

reflektieren. Wenn du deine Lernziele mit jemandem gemeinsam definierst und besprichst, was 
du während des Projekts erreichen möchtest, ist es am Ende einfacher, festzustellen, 

ob du deine Ziele erreicht hast und was genau du gelernt hast. Du solltest 
     auch auf ungeplante Lernerfolge achten. Du wirst überrascht sein!

In deinem Youthpass können die Fähigkeiten, 
das Wissen und die Einstellungen, die du 
entwickelt hast, den Schlüsselkompetenzen 
zugeordnet werden. Diese sind:

Mehr-
sprachigkeit

Persönliche, 
soziale und 

Lernkompetenz

Bürger- 
kompetenz

Unternehmerische 
Kompetenz

Kulturbewusst-
sein und kultu- 

relle Ausdrucks-
fähigkeit

Digitale 
Kompetenzen

Mathematische 
Kompetenz und 
Kompetenz in  

Naturwissenschaften, 
Informatik und 

Technik

Lese- und 
Schreib-

kompetenz

Dies sind die acht Schlüsselkompetenzen, die die Europäische Kommission ausgearbeitet hat, um die 
Bedeutung des lebenslangen Lernens hervorzuheben. Dein Youthpass beschreibt deine Kompetenzen 
mit diesen Begrifflichkeiten, um es Arbeitgeber*innen, Bildungseinrichtungen und anderen Personen und 
Organisationen zu erleichtern, deine Kompetenzen auf einen Blick zu erkennen.

                       Obwohl das Youthpass-Zertifikat 
erst am Ende deines Projekts ausgestellt wird, ist es sinnvoll, 

möglichst früh damit zu beginnen, dein Lernen zu reflektieren und zu 
beschreiben, damit dein Lernprozess und deine Lernerfolge richtig dokumentiert werden. 

Eine regelmäßige Überprüfung deiner Leistungen hilft dir dabei, dir des Gelernten bewusst 
zu werden, die Worte zu finden, um es zu beschreiben, und dein weiteres Lernen zu planen. 
Idealerweise solltest du dich zu Beginn deines Projekts mit einer Unterstützungsperson (wie 
z.B. einem/r Mentor*in, Coach oder Betreuer*in) treffen und dir persönliche Lernziele setzen.



Was habe 
ich davon?

Du lernst dich 
und deine 

Stärken besser 
kennen Du kannst damit  

aufzeigen, was du  
während deines  
Projekts getan und 
gelernt hast

 Du kannst
 deinen Youthpass
 zum Schreiben
 deines Lebenslaufs
 verwenden

Du kannst planen, 
was und wie du 
weiter lernen willst

Du kannst deinen 
Youthpass deinen 
Freund*innen und 

deiner Familie zeigen

Du kannst deine  
Kompetenzen beschreiben 
und sie anderen erklären 
(z.B. in einem Vor-
stellungsgespräch)

Du verstehst 
besser, wie 

Menschen lernen

Du kannst deine Kompe-
tenzen gegenüber einem/r 
potentiellen Arbeitgeber*in 
hervorheben oder den 
Youthpass als „Türöffner” 
nutzen

Was du jetzt tun solltest:

Wir wünschen dir eine wunderbare Lernreise!

Youthpass ist das Anerkennungsinstrument für das Europäische 
Solidaritätskorps und das Programm Erasmus+. Das Youthpass-Zertifikat 
trägt dazu bei, die Teilnahme an Projekten als Bildungserfahrung und als 
Zeitraum des nicht-formalen und informellen Lernens anzuerkennen. 

Das SALTO Training and Cooperation Resource Centre ist für die Umsetzung 
der Youthpass-Strategie in ganz Europa verantwortlich. Du kannst das 
Youthpass-Team unter youthpass@salto-youth.net kontaktieren.

1. Besprich mit deinen 
Projektorganisator*innen, 
wie sie dich während des 
Projekts beim Thema 
Youthpass unterstützen 
können.

2. Vereinbare ein 
Treffen mit deiner 
Unterstützungsperson, 
um deinen Lernprozess zu 
reflektieren.

3. Organisiere deine 
Reflexion. Du kannst ein 
Tagebuch führen, einen 
monatlichen Bericht 
schreiben, einen Blog 
einrichten oder eine App 
verwenden, die deine 
Entwicklung, deine 
Lernerfolge und die 
erworbenen Kompetenzen 
verfolgt.  

4. Deine Projekt-
organisator*innen sollten 
sich auf youthpass.eu 
registrieren und dich als 
Teilnehmer*in hinzufügen. 
Du erhältst dann deinen 
eigenen Zugang (über 
einen direkten Link), 
über den du deinen 
Youthpass gestalten 
kannst. Am Ende deines 
Projekts wird dein/e 
Projektorganisator*in ein 
PDF-Dokument erstellen, 
das in verschiedenen 
Sprachen ausgestellt 
und unterschrieben 
werden kann, damit du es 
mitnehmen kannst. 

5. Weitere Informationen 
zum Youthpass und zur 
Reflexion findest du unter 
youthpass.eu. Wenn du 
eine bestimmte Frage 
hast, setze dich gerne mit 
deiner Nationalagentur 
oder dem Youthpass-
Helpdesk in Verbindung.

https://www.youthpass.eu

