
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/


Dear participant of the 

European Solidarity Corps!

Congratulations on starting your European Solidarity Corps journey! We wish you a wonderful project 
full of learning. Within your project, you will have many opportunities to learn more about yourself, 
about the kind of work you are doing, and about the country of your stay.

Among the many things 
you were told about at 
the beginning of your 
project was Youthpass. 
This is a certificate 
that will be issued to 
you at the end of your 
placement and which 
lays out what you 
learned during your 
project.  
 
A Youthpass certificate 
has two sections.

The first section lists 
your personal details, 
information about your 
project, and your tasks.

The second section documents your learning 
achievements. In other words, this section describes 
the skills, knowledge and attitudes you developed 
and enhanced during your project. In this section, 
you can describe your competences in your own 
words using the structure that corresponds to the 
European Union’s eight Key Competences for Lifelong 
Learning, along with any task-specific or professional 
competences you have acquired.

 

             

To make sure your learning process and achievements 
 are properly documented, it makes sense to start reflecting on and 

describing your learning as early as possible. Regularly reviewing your achievements helps 
you to become aware of what you have learned, find the words to describe it, and plan your 
further learning. Ideally, when you begin your project you should sit down with a support 
person (such as a mentor, coach or a supervisor) and define your personal learning objectives. 

Ask yourself “What do I want to learn or improve?”
      Ask yourself “What do I want to learn or improve?”

 

Regular meetings with a support person are good opportunities to reflect on what you have learnt. 
If you get together with someone to define your learning objectives and discuss what you want 
to achieve during the project, it is easy to work out at the end of the placement whether you 
managed to reach your objectives and what exactly you learned. You should also look out for any 

             achievements that were not planned at all. You might be surprised!

In your Youthpass, the skills, 
knowledge and attitudes you 
developed can be assigned to key 
competence areas. These are:

Multilingual 
competence

Personal, social 
and learning to 

learn competence

Citizenship 
competence

Entrepreneurship 
competence

Cultural 
awareness and 

expression 
competence

Digital 
competence

Mathematical 
competence and 
competence in 

science, technology 
and engineering

Literacy 
competence

These are the eight key competences that the European Commission has drawn up to highlight the 
importance of lifelong learning. Your Youthpass describes your competences using this terminology, 
making it easier for employers, educational institutions and other individuals and organisations to 
recognise your competences at a glance.



How is this 

useful to me?

You  
know yourself 
and your own 

strengths 
better You can use it to 

describe what you 
did and learned 
during your project

You  
can use your 
Youthpass to 
write your  

CV

You can plan what 
else you want to 
learn and how

You can show your 
Youthpass  to your 
friends and family

You can  
describe and explain 
your competences to  
others (e.g., in an  
interview)

You know  
more about how 

people learn

You can highlight your 
competences towards 
a potential employer 
or use the Youthpass 
as a door-opener

What you should do now:

1. Arrange a meeting 
with your support 
person to reflect on  
your learning process.

2. Organise your 
reflection. You can keep 
a diary, write a monthly 
report, set up a blog or 
use an app that tracks 
your development, your 
learning achievements 
and the competences 
you have acquired.  

3. Your project 
organiser should register 
at youthpass.eu and 
add you to the project 
as a participant. You 
will then get your own 
access (via direct link) 
so you can build your 
personal Youthpass. 
At the end of your 
project, your project 
organiser will generate 
a PDF document that 
can be issued in various 
languages, printed out 
any number of times and 
signed for you to take 
away with you. 

4. For more information 
about Youthpass and 
about reflection, go to 
youthpass.eu. If you 
have a specific question, 
don’t hesitate to get in 
touch with your National 
Agency or with the 
Youthpass Helpdesk. 
 
We wish you a wonderful 
learning journey!

We wish you a wonderful learning journey!
We wish you a wonderful learning journey!

Youthpass is the recognition instrument for the European Solidarity 
Corps and Erasmus+: Youth in Action programmes. The Youthpass 
certificate helps to recognise the participation in the projects as an 
educational experience and a period of non-formal learning. 

SALTO Training and Cooperation Resource Centre is responsible for 
the implementation of the Youthpass strategy across Europe. You 
can contact the Youthpass Team at youthpass@salto-youth.net.

https://www.youthpass.eu
https://www.youthpass.eu

