
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 viele Möglichkeiten haben, mehr über dich 
selbst zu erfahren, über die Arbeit, die du ausübst, und über das Land, in dem du dich aufhältst.

Unter den vielen Din-
gen, über die du zu 
Beginn deines Projekt 
informiert wurdest, 
war Youthpass. Dieses 
Zertifikat, das am Ende 
deines Einsatzes aus-
gestellt wird, legt dar, 
was du während deines 
Projekts gelernt hast.

Ein Youthpass-Zertifikat 
hat zwei Abschnitte.

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

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

Liebe/r Teilnehmer*in des  
Europäischen Solidaritätskorps!

Der zweite Abschnitt dokumentiert deine Lernerfolge.  
Das bedeutet, dieser Abschnitt beschreibt 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 Schlüssel-
kompetenzen für lebenslanges Lernen der Europäischen 
Union entspricht, sowie zusätzlich alle aufgabenspezi-
fischen oder fachlichen Kompetenzen,  
die du erworben hast.

                 Um sicherzustellen, dass dein Lernprozess und deine
   Lernerfolge richtig dokumentiert werden, ist es sinnvoll, möglichst früh damit zu 
beginnen, dein Lernen zu reflektieren und zu beschreiben. Eine regelmäßige Überprüfung deiner Leis-
tungen 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.

Regelmäßige Treffen mit einer Unterstützungsperson sind eine gute Gelegenheit, das Gelernte zu reflek-
tieren. Wenn du dich mit jemandem zusammensetzt, um deine Lernziele zu definieren und zu bespre-
chen, was du während des Projekts erreichen möchtest, ist es einfach, am Ende des Einsatzes heraus-
    zufinden, ob du deine Ziele erreicht hast und was genau du gelernt hast.
     Du solltest auch auf alle Lernerfolge achten, die gar nicht geplant
        waren. Du wirst überrascht sein!

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

Stelle dir folgende Frage: „Was will ich lernen oder verbessern?“

Mehrsprachen-
kompetenz

Digitale  
Kompetenz

Lese- und  
Schreibkom-

petenz

Bürger*innen-
kompetenz

Unternehmerische 
Kompetenz

Persönliche,  
soziale und  

Lernkompetenz

Kulturbewusst- 
sein und kultu-
relle Ausdrucks-

fähigkeit

Mathematische  
Kompetenz und  

Kompetenz in Natur-
wissenschaften,  
Informatik und  

     Technik



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 nicht- 
formalen Lernens anzuerkennen.  
 
Das SALTO Training and Cooperation Resource Centre ist für die 
Umsetzung der Youthpass-Strategie in ganz Europa verantwort-
lich. Du kannst das Youthpass-Team hier kontaktieren:  
youthpass@salto-youth.net.

WIR WÜNSCHEN DIR EINE WUNDERBARE LERNREISE!

Was habe  
ich davon?

Was du jetzt tun solltest:

Du weißt mehr  
darüber, wie Menschen 

lernen.

Du kannst planen, 
was du noch lernen 
möchtest und wie.

Du kannst deinen 
Youthpass deinen 
Freund*innen und 

deiner Familie zeigen.

Du  
    kannst deinen  
Youthpass zum  

Schreiben deines 
   Lebenslaufs 
       verwenden.

Du kennst  
dich selbst und  
deine eigenen  

Stärken  
besser. Du kannst damit  

aufzeigen, was du  
während deines Projekts  
getan und gelernt hast.Du kannst deine Kompe-

tenzen gegenüber einem/r 
potentiellen Arbeitgeber*in 

hervorheben oder den  
Youthpass als „Türöffner“ 

nutzen.

Du kannst deine  
Kompetenzen beschreiben 
und anderen erklären  
(z.B. in einem  
Interview).

1. Vereinbare ein 
Treffen mit deiner 
Unterstützungs person, 
um deinen Lernprozess 
zu reflektieren.

2. Organisiere deine 
Reflexion. Du kannst 
ein Tagebuch führen, 
einen monatlichen Be-
richt schreiben, einen 
Blog einrichten oder 
eine App verwenden, 
die deine Entwicklung, 
deine Lernerfolge und 
die erworbenen Kompe-
tenzen verfolgt.

3. Dein/e Projektorganisa-
tor*in soll sich auf youth-
pass.eu registrieren und 
dich im Projekt als Teilneh-
mer*in hinzufügen. Du er-
hältst dann deinen eigenen 
Zugang (über einen direk-
ten Link), sodass du deinen 
persönlichen Youthpass 
gestalten kannst. Am Ende 
deines Projekts wird dein/e 
Projektorganisator*in ein 
PDF-Dokument erstellen, 
das in verschiedenen Spra-
chen ausgestellt, beliebig 
oft ausgedruckt und unter-
schrieben werden kann, 
damit du es mitnehmen 
kannst.

4. Weitere Informati-
onen zu Youthpass und 
zur Reflexion findest du 
unter youthpass.eu. 

Wenn du eine bestimmte 
Frage hast, zögere nicht, 
dich mit deiner Natio-
nalagentur oder dem 
Youthpass-Helpdesk in 
Verbindung zu setzen.

mailto:youthpass@salto-youth.net
https://www.youthpass.eu/en/
https://www.youthpass.eu/en/
https://www.youthpass.eu/en/


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. 

Alle Gruppenmitglieder von Solidaritätsprojekten  
können ein Youthpass-Zertifikat erhalten. 

Die Verwendung von Youthpass während eines 
Projekts ist eine Gelegenheit, die Lernergebnis-
se und Kompetenzen, die ein/e Teilnehmer*in 
entwickelt hat, zu erklären. Sich der entwickel-
ten Kompetenzen bewusster zu sein, erleichtert 
es den Teilnehmer*innen, diese Kompetenzen 
im persönlichen und beruflichen Leben anzu-
wenden und sie anderen zu vermitteln. Somit 
steigert Youthpass auch die Qualität und Sicht-
barkeit der Wirkung eines Projekts.

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 überle-
gen, was ihnen helfen könnte, 
ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen, und wen sie um Hilfe 
bitten können. Ein solcher 
Lernplan ist individuell und 
kann daher – sogar innerhalb 
derselben Projektgruppe –  
variieren, da er auf den eige-
nen Bedürfnissen und Zu-
kunftsplänen basiert.

Während der Durchführung des Pro-
jekts ist es wichtig, regelmäßig darü-
ber 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 emp-
fehlenswert, diese Reflexionsmomente 
auf unterschiedlichste Weise zu planen. 
Manchmal kann es sinnvoll sein, die 
eigenen Erfahrungen mit einem anderen 
Gruppenmitglied zu besprechen, ein an-
deres 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 Pro-
jekts und während der 
Nachbereitungspha-
se schreibt jede Person 
ihre Lernergebnisse für 
das Youthpass-Zertifikat 
auf. So kann das Zertifi-
kat auch in der Zukunft 
besonders nützlich sein: 
für die persönliche Doku-
mentation oder wenn das 
Zertifikat anderen vorge-
legt wird, z.B. bei einer 
Bewerbung an einer Uni-
versität oder bei einem 
Bewerbungsgespräch. 

YOUTHPASS  
in Solidaritätsprojekten 

WAS IST  
YOUTHPASS? 

WARUM  
YOUTHPASS  
VERWENDEN?

Der Youthpass-Prozess läuft
während des gesamten Projektzyklus. 



Um mit der Ausstellung der Zertifikate  
zu beginnen, muss eine Person aus dem 
Team ein Konto in der Youthpass-Daten-
bank 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. 

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 nicht- 
formalen Lernens anzuerkennen.  
 
Das SALTO Training and Cooperation Resource Centre ist für die 
Umsetzung der Youthpass-Strategie in ganz Europa verantwort-
lich. Du kannst das Youthpass-Team hier kontaktieren:  
youthpass@salto-youth.net.
Die Youthpass-Kontaktpersonen in der jeweiligen Nationalagentur 
bieten zusätzliche Unterstützung zum Thema Youthpass. 

WIR WÜNSCHEN DIR EINE WUNDERBARE LERNREISE!

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

Sobald das Youthpass-Zertifikat 
ausgefüllt ist, muss es unterzeich-
net werden. Normalerweise ist der/
die gesetzliche Vertreter*in die Per-
son, die das Zertifikat unterschreibt. 
Wenn ihr eine informelle Gruppe 
junger Leute seid und keine Orga-
nisation habt, lohnt es sich, eine 
Organisation oder eine Gemeinde, 
die von den Projektaktivitäten pro-
fitiert hat, um die Unterzeichnung 
des Youthpass zu bitten. Gegebe-
nenfalls kannst du auch die unter-
stützende Organisation oder deine/n 
Trainer*in bitten, dein Zertifikat 
zu unterzeichnen. Auf diese Weise 
kann die Wirkung des Projekts bes-
ser sichtbar gemacht werden. 

Dein Youthpass-Team

WIE MAN YOUTHPASS- 
ZERTIFIKATE AUSSTELLT

https://www.youthpass.eu/en/
mailto:youthpass@salto-youth.net
https://www.youthpass.eu/en/


Youthpass ist ein Instrument zur Dokumentation und  
Anerkennung der Ergebnisse nicht-formaler und informeller 
Lernprozesse in europäischen Projekten. Es ist ein Zertifikat, 
das die Lernenden stärkt und die von ihnen entwickelten  
Kompetenzen in ihren eigenen Worten beschreibt. In diesem 
Sinne ergänzt der Youthpass die Bescheinigung über die  
Teilnahme am Europäischen Solidaritätskorps.

Der Youthpass-Prozess trägt zur Aufwertung des Projekts als Lern-
erfahrung bei. Durch den Youthpass-Prozess entwickeln die Prak-
tikant*innen und Mitarbeiter*innen ein stärkeres Bewusstsein für  
die beruflichen und persönlichen Kompetenzen, die sie während  
eines Projekts erweitern. Der Youthpass-Prozess trägt somit zur  
Verbesserung der Qualität eines Projekts bei, indem er die persönli-
che, pädagogische, soziale, bürgerliche und berufliche Entwicklung 
der Teilnehmer*innen unterstützt.

Alle Praktikant*innen und Mitarbeiter*innen des Europäischen 
Solidaritätskorps haben Anspruch auf Anerkennung für ihren 
Lern prozess und ihre Lernergebnisse. Dies kann durch das 
Youthpass-Zertifikat geschehen. Wenn die Teilnehmer*innen den 
Youthpass-Prozess durchlaufen möchten, sind die Projektorgani-
sator*innen dafür verantwortlich, den Youthpass zur Verfügung  
zu stellen und den Lern- und Reflexionsprozess zu unterstützen.

Während der Planungs- und 
Vorbereitungsphase ist es not-
wendig, die Praktikant*innen und 
Mitarbeiter*innen über die Mög-
lichkeit, ein Youthpass-Zertifikat zu 
erhalten, und über die Wichtigkeit, 
dem Lernen während des gesam-
ten Projekts Aufmerksamkeit zu 
schenken, zu informieren. Es ist 
empfehlenswert, sie einzuladen, 
über ihre Lernziele nachzudenken 
und vielleicht sogar einen Lernplan 
zu erstellen – mit anderen Worten, 
zu überlegen, was ihnen helfen 
könnte, ein bestimmtes Ziel zu er-
reichen, und wen sie auf dem Weg 
dorthin um Hilfe bitten können. 
Dies ist am zielführendsten, wenn 
es mit Hilfe einer Unterstützungs-
person wie einem/r Mentor*in 
oder einem/r Vorgesetzten, sofern 
verfügbar, geschieht. 

Wenn das Projekt ein Vor-
bereitungstreffen vorsieht, bietet 
dieses eine gute Gelegenheit, 
den Fokus auf das Lernen und 
die Erstellung eines Lernplans  
zu rücken.

Während des Einsatzes ist es 
wichtig, etwas Zeit und Raum für 
Dialog und Reflexion einzuplanen 
und die Teilnehmer*innen daran  
zu erinnern, ihre Erfahrungen 
regelmäßig zu reflektieren. Sie 
können ihr Lernen während des 
gesamten Projekts dokumentieren 
– indem sie ein Tagebuch führen, 
Videoaufzeichnungen machen oder 
eine andere Methode ihrer Wahl 
anwenden – um die Grundlage 
für ihren Youthpass zu schaffen. 
Wenn möglich, können Gelegen-
heiten für sie geschaffen werden, 
ihr Lernen auf verschiedenste Art 
und Weise zu reflektieren – etwa 
individuell oder in Peer-Gruppen 
– um die Evaluation zu berei-
chern. Regelmäßige Trainings und 
Treffen mit Mentor*innen oder 
Betreuer*innen, die Feedback 
und Evaluation beinhalten, sind 
wertvolle Gelegen heiten, diese 
Reflexionsmomente in das Projekt 
einzubringen und den Fortschritt 
der Lernenden zu besprechen.

Gegen Ende des Einsatzes und 
während der Nachbereitungs-
phase sollten die Praktikant*innen 
und Mitarbeiter*innen eingeladen 
werden, ihre Lernergebnisse für 
das Zertifikat anhand der Schlüs-
selkompetenzen für lebenslanges 
Lernen aufzuschreiben. Die Youth-
pass-Zertifikate enthalten einen 
eigenen Abschnitt „Berufliche 
Kompetenzen“, in dem die Teilneh-
mer*innen die mit ihren Aufgaben 
verbundenen Lernergebnisse no-
tieren können. Einige könnten von 
Ratschlägen oder Beispielen für die 
Formulierung von Lernergebnissen 
profitieren. 

Die Lernergebnisse können 
von den Praktikant*innen und 
Mitarbeiter*innen nach einem 
Selbstbewertungsverfahren 
selbst verfasst werden. Die  
Betreuer*innen können, wenn  
sie es wünschen, eine Gesamt-
evaluierung in einem gesonder-
ten Abschnitt des Youthpass 
abgeben.

YOUTHPASS in  
Praktika und Jobs 

WAS IST  
YOUTHPASS? 

WER KANN EIN YOUTHPASS- 
ZERTIFIKAT ERHALTEN  
UND WER SETZT DEN  
YOUTHPASS-PROZESS UM?

Der Youthpass-Prozess wird während des gesamten Projektlebenszyklus fortgesetzt.

WARUM  
YOUTHPASS  
VERWENDEN?



Die Projektorganisator*innen verwenden  
die Youthpass-Website zur Erstellung der 
Zerti fikate. Sie geben die Projektinformatio-
nen ein und laden die Praktikant*innen und 
Mit arbeiter*innen ein, ihre persönlichen 
Daten zu bearbeiten und ihre Lernergebnisse 
zusammenzuschreiben. Sobald sie mit der  
Eingabe fertig sind, können die Zertifikate 
über die Website ausgestellt werden.

Um einige unserer Youthpass-Ressourcen zu nutzen, sieh dir 
die Publikationen auf youthpass.eu an:

Youthpass Unfolded bietet praktische Tipps und Methoden  
zum Youthpass-Prozess.

One 2 One enthält Details zur individuellen Lernunterstützung.

Valued by You, Valued by Others beschreibt, wie man die 
Reflexion über das Lernen unterstützen kann und wie man 
Lernergebnisse im Youthpass formuliert.

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 nicht- 
formalen Lernens anzuerkennen.  
 
Das SALTO Training and Cooperation Resource Centre ist für die 
Umsetzung der Youthpass-Strategie in ganz Europa verantwort-
lich. Du kannst das Youthpass-Team hier kontaktieren:  
youthpass@salto-youth.net.
Die Youthpass-Kontaktpersonen in der jeweiligen Nationalagentur 
bieten zusätzliche Unterstützung zum Thema Youthpass. 

WIR WÜNSCHEN DIR EIN WUNDERBARES PROJEKT VOLLER LERNERFOLGE!

Weitere Informationen zu den Schlüssel-
kompetenzen für lebenslanges Lernen, 
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur  
Erstellung von Zertifikaten und Beispiele 
für Zertifikate findest du im Abschnitt  
Help & Instructions/Hilfe & Anleitungen 
auf youthpass.eu.

Dein Youthpass-Team

WIE MAN AN  
EINEM YOUTHPASS 
ARBEITET

https://www.youthpass.eu/en/
mailto:youthpass@salto-youth.net
https://www.youthpass.eu/en/


Youthpass ist ein Instrument zur Dokumentation und Anerkennung der  
Ergebnisse von non-formalen und informellen Lernprozessen in Freiwilligen-
projekten. Es handelt sich um ein Zertifikat, das das Lernen der Freiwilligen  
in ihren eigenen Worten beschreibt. In diesem Sinne ergänzt der Youthpass 
die Bescheinigung über die Teilnahme am Europäischen Solidaritätskorps. 

Alle Freiwilligen sind berechtigt, ein Youthpass-Zertifikat zu erhalten.

Die Verwendung von Youthpass trägt zur Aufwertung 
des Projekts als Lernerfahrung bei. Im Zuge des 
Youthpass-Prozesses lernen die Freiwilligen, ihr Ler-
nen zu reflektieren, ihre Lernergebnisse zu erklären 
und sich des Lernens an sich bewusster zu werden. 
Dies ermöglicht es, die Qualität und die Sichtbarkeit 
eines Projekts zu steigern und einen Beitrag zu den 
europaweiten Bemühungen zu leisten, Jugendarbeit 
und non-formales Lernen anzuerkennen.

Während der Planungs- und 
Vorbereitungsphasen ist es 
wichtig, die Freiwilligen über 
die Möglichkeit zu informieren, 
einen Youthpass zu erhalten. 
Es ist empfehlenswert, sie dazu 
einzuladen über ihre Lernziele 
nachzudenken und vielleicht 
sogar ein Lernplan zu erstellen 
– in anderen Worten, zu über-
legen, was ihnen helfen könnte, 
ein bestimmtes Ziel zu erreichen 
und wen sie während des Pro-
zesses um Hilfe bitten können. 
Diese Planung ist am effek-
tivsten, wenn ein/e Mentor*in 
einbezogen wird. 

Wenn ein Projekt ein Vor-
bereitungstreffen vorsieht,  
an dem auch Freiwillige teil-
nehmen, bietet dieses eine 
gute Gelegenheit, das Lernen 
in den Mittelpunkt zu stellen 
und zu besprechen, wie die 
Lernunterstützung während 
des gesamten Projekts  
geplant werden kann.

Während der Durchführung des 
Projekts oder der Aktivität ist 
es wichtig, die Freiwilligen ein-
zuladen, regelmäßig ihre Lern-
erfahrung zu reflektieren. Die 
Freiwilligen können dazu ermutigt 
werden, ihr Lernen während des 
gesamten Projekts zu dokumen-
tieren – indem sie ein Tagebuch 
führen, Videoaufzeichnungen 
machen oder eine andere Metho-
de ihrer Wahl anwenden – um die 
Grundlage für ihren Youthpass zu 
schaffen. Gegebenenfalls kann 
eine Vielzahl von Reflexionsaktivi-
täten, einschließlich individueller, 
kollegialer und Gruppenaktivitäten 
geplant werden, um die Evaluation 
zu bereichern.

Bei Projekten, an denen 
größere Freiwilligenteams be-
teiligt sind, kann gegenseitige 
Unterstützung hilfreich sein, 
um das Lernen zu fördern. Es 
ist aber auch wichtig, daran zu 
denken, dass Lernerfahrungen 
individuell gemacht werden und 
innerhalb einer Gruppe sehr  
unterschiedlich sein können. 
Deshalb ist es ratsam Freiwilligen 
Möglichkeiten anzubieten, ihr 
Lernen individuell auszudrücken 
und persönliche Unterstützung 
zu erhalten.

Gegen Ende der Aktivität und wäh-
rend der Nachbereitungsphase 
benötigen die Freiwilligen möglicher-
weise Hilfe dabei, ihre Lernergebnisse 
für das Zertifikat anhand der Schlüssel-
kompetenzen für lebenslanges Lernen 
zu formulieren. Es gibt ein zusätzliches 
Feld zur Beschreibung der aufgaben-
spezifischen Kompetenzen. Wenn  
möglich, kann zusätzlich Beratung 
über die Nutzung von Youthpass für die 
zukünftige persönliche und berufliche 
Entwicklung der Teilnehmer*innen an-
geboten werden. 

In einigen Fällen wird den 
Freiwilligen der erste Abschnitt des 
Youthpass-Zertifikats an ihrem letzten 
Projekttag ausgehändigt, sodass die 
Freiwilligen nach Abschluss der Akti-
vität noch etwas Zeit haben, um den 
Selbstbewertungsteil ihres Youthpass 
auszufüllen. Wenn der Lernprozess 
verfolgt wurde und die Freiwilligen ihr 
Lernen während des Projekts reflek-
tiert haben, wird diese zusätzliche  
Zeit den Freiwilligen helfen, ihren 
Youthpass anzureichern, da sie dann 
die Möglichkeit haben, auf ihre  
Erfahrung zurückzublicken und sie 
mit etwas Abstand zu reflektieren. 
In diesem Fall kann man sich auch 
Unterstützung von den entsendenden 
Partner*innen holen.

YOUTHPASS in  
Freiwilligenprojekten

WAS IST  
YOUTHPASS? 

WARUM  
YOUTHPASS  
VERWENDEN?

Der Youthpass-Prozess läuft während des gesamten Projektzyklus.



Die Projektorganisator*innen verwenden die  
Youthpass-Website zur Erstellung der Zertifikate. 
Sie geben die Projektinformationen ein und laden 
die Freiwilligen dazu ein, ihre persönlichen Daten 
zu bearbeiten und ihre Lernergebnisse einzutragen. 
Sobald die Freiwilligen die Arbeit an ihrem  
Youthpass abgeschlossen haben, können die  
Zertifikate über die Website ausgestellt werden.

Um einige unserer Youthpass-Ressourcen zu nutzen, sieh dir 
die Publikationen auf youthpass.eu an:

Youthpass Unfolded bietet praktische Tipps und Methoden  
zum Youthpass-Prozess.

One 2 One enthält Details zur individuellen Lernunterstützung.

Valued by You, Valued by Others beschreibt, wie man die 
Reflexion über das Lernen unterstützen kann und wie man 
Lernergebnisse im Youthpass formuliert.

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 nicht- 
formalen Lernens anzuerkennen.  
 
Das SALTO Training and Cooperation Resource Centre ist für die 
Umsetzung der Youthpass-Strategie in ganz Europa verantwort-
lich. Du kannst das Youthpass-Team hier kontaktieren:  
youthpass@salto-youth.net.
Die Youthpass-Kontaktpersonen in der jeweiligen Nationalagentur 
bieten zusätzliche Unterstützung zum Thema Youthpass. 

Weitere Informationen zu den Schlüssel-
kompetenzen für lebenslanges Lernen, 
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur  
Erstellung von Zertifikaten und Beispiele 
für Zertifikate findest du im Abschnitt  
Help & Instructions/Hilfe & Anleitungen 
auf youthpass.eu.

WIR WÜNSCHEN DIR EIN WUNDERBARES PROJEKT VOLLER LERNERFOLGE! Dein Youthpass-Team

WIE MAN AN EINEM 
YOUTHPASS ARBEITET

https://www.youthpass.eu/en/
mailto:youthpass@salto-youth.net
https://www.youthpass.eu/en/



