YOUTHPASS
in Solidaritätsprojekten
Youthpass ist ein Prozess, der dazu beiträgt, den
Lernwert eines Projekts zu steigern, sowie ein
Instrument zur Dokumentation und Anerkennung
von Lernergebnissen. Es ist ein Zertifikat, das in
den Worten der Teilnehmenden beschreibt, was sie
während eines Solidaritätsprojekts gelernt haben. In
diesem Sinne ergänzt der Youthpass die Bescheinigung
über die Teilnahme am Europäischen Solidaritätskorps.

WAS IST
YOUTHPASS?

Alle Gruppenmitglieder von Solidaritätsprojekten
können ein Youthpass-Zertifikat erhalten.

WARUM
YOUTHPASS
VERWENDEN?

Die Verwendung von Youthpass während eines
Projekts ist eine Gelegenheit, die Lernergebnisse und Kompetenzen, die ein/e Teilnehmer*in
entwickelt hat, zu erklären. Sich der entwickelten Kompetenzen bewusster zu sein, erleichtert
es den Teilnehmer*innen, diese Kompetenzen
im persönlichen und beruflichen Leben anzuwenden und sie anderen zu vermitteln. Somit
steigert Youthpass auch die Qualität und Sichtbarkeit der Wirkung eines Projekts.

Der Youthpass-Prozess läuft
n Projektzyklus.
während des gesamte
Während der Planungs- und
Vorbereitungsphase ist
es empfehlenswert, sich mit
Youthpass, seiner Struktur
und der Website, auf der die
Zertifikate ausgestellt werden,
besser vertraut zu machen.
Viele finden es nützlich, ihre
Lernziele in dieser Phase zu
definieren und vielleicht sogar
einen Lernplan zu erstellen –
in anderen Worten, zu überlegen, was ihnen helfen könnte,
ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und wen sie um Hilfe
bitten können. Ein solcher
Lernplan ist individuell und
kann daher – sogar innerhalb
derselben Projektgruppe –
variieren, da er auf den eigenen Bedürfnissen und Zukunftsplänen basiert.

Während der Durchführung des Projekts ist es wichtig, regelmäßig darüber nachzudenken, wie und was gelernt
wird und auf welche Weise die Lernziele
erreicht werden. Das Dokumentieren des
eigenen Lernens durch das Führen eines
Tagebuchs, das Erstellen von Videos oder
die Anwendung anderer Methoden hilft,
den Überblick zu behalten. Es ist empfehlenswert, diese Reflexionsmomente
auf unterschiedlichste Weise zu planen.
Manchmal kann es sinnvoll sein, die
eigenen Erfahrungen mit einem anderen
Gruppenmitglied zu besprechen, ein anderes Mal ist es vielleicht besser allein zu
sein. Manchmal kann die ganze Gruppe
gemeinsam reflektieren oder man kann
einen Coach um Unterstützung bitten.
Verschiedene Ansätze zu nutzen hilft,
die eigene Lernreise aus verschiedenen
Blickwinkeln zu beschreiben, sodass man
ergiebigere Ergebnisse erhält.

Gegen Ende des Projekts und während der
Nachbereitungsphase schreibt jede Person
ihre Lernergebnisse für
das Youthpass-Zertifikat
auf. So kann das Zertifikat auch in der Zukunft
besonders nützlich sein:
für die persönliche Dokumentation oder wenn das
Zertifikat anderen vorgelegt wird, z.B. bei einer
Bewerbung an einer Universität oder bei einem
Bewerbungsgespräch.

WIE MAN YOUTHPASSZERTIFIKATE AUSSTELLT
Um mit der Ausstellung der Zertifikate
zu beginnen, muss eine Person aus dem
Team ein Konto in der Youthpass-Datenbank erstellen. Wir schlagen vor, dass die
Person mit der Gesamtverantwortung für
das Projekt dies tut. Nach der Registrierung
auf der Youthpass-Website und der Eingabe
der Projektdaten in die erforderlichen Felder
kann die verantwortliche Person andere
Teammitglieder über die Website einladen,
an ihren eigenen Youthpass-Zertifikaten
zu arbeiten.

In der Rubrik Publications/Publikationen
auf youthpass.eu findest du zahlreiche
Ressourcen, die dich durch den gesamten
Prozess leiten. Einer unserer Favoriten
ist die Publikation Youthpass Unfolded,
die praktische Tipps und Methoden für
den Youthpass-Prozess bietet.

Sobald das Youthpass-Zertifikat
ausgefüllt ist, muss es unterzeichnet werden. Normalerweise ist der/
die gesetzliche Vertreter*in die Person, die das Zertifikat unterschreibt.
Wenn ihr eine informelle Gruppe
junger Leute seid und keine Organisation habt, lohnt es sich, eine
Organisation oder eine Gemeinde,
die von den Projektaktivitäten profitiert hat, um die Unterzeichnung
des Youthpass zu bitten. Gegebenenfalls kannst du auch die unterstützende Organisation oder deine/n
Trainer*in bitten, dein Zertifikat
zu unterzeichnen. Auf diese Weise
kann die Wirkung des Projekts besser sichtbar gemacht werden.

Du findest Schritt-für-Schritt-Anleitungen,
Beispiele für Zertifikate und weitere Informationen über die Schlüsselkompetenzen
für lebenslanges Lernen im Abschnitt
Help & Instructions/
Hilfe & Anleitungen
auf youthpass.eu.

WIR WÜNSCHEN DIR EINE WUNDERBARE LERNREISE!
Youthpass ist das Anerkennungsinstrument für das Europäische
Solidaritätskorps und das Programm Erasmus+: Jugend in Aktion.
Das Youthpass-Zertifikat trägt dazu bei, die Teilnahme an den
Projekten als Bildungserfahrung und als Zeitraum des nichtformalen 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 hier kontaktieren:
youthpass@salto-youth.net.
Die Youthpass-Kontaktpersonen in der jeweiligen Nationalagentur
bieten zusätzliche Unterstützung zum Thema Youthpass.

Dein Youthpass-Team

