
 YOUTHPASS in Transnationalen Jugendinitiativen

»Immer wenn ich nach der 
Teilnahme an einem Projekt an 
meinem Youthpass geschrieben 
habe, wurden meine Arbeit und das 
Projekt aus Sicht meiner Eltern, 
Freunde und Lehrer aufgewertet.«*

Was ist 
Youthpass?

Youthpass ist ein dynamischer Prozess, mit dem Ihr den Lerneffekt Eurer 
Projekte steigern könnt. Es ist ein Instrument, mit dem sich Lernergebnisse der 
Jugendarbeit dokumentieren und anerkennen lassen. Und es ist ein außer-
gewöhnliches Zertifikat, da es Eure persönliche Betrachtungsweise, Bewertung 
und Beschreibung (mit Euren eigenen Worten) der Lernerfahrungen festhält.
Weitere Infos unter: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/about/

Worin liegt der Wert von Youthpass?
Wenn Ihr den Youthpass während Eures 
Projektes nutzt, bekommt Ihr damit nicht nur 
eine Teilnahmebescheinigung, sondern darüber 
hinaus ein Instrument an die Hand, um Eure 
Lernerfahrungen und erworbenen Kompetenzen 
schriftlich darzustellen und damit die Qualität und 
Sichtbarkeit Eures Projekts zu verbessern. 

Ein stärkeres Bewusstsein für Eure 
Kompetenzen erleichtert es Euch, sie 
für zukünftige persönliche und berufliche 
Entwicklungen nutzbar zu machen und sie 
Dritten nachhaltiger zu vermitteln.

Weitere Informationen unter: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/why-youthpass/

Wer kann einen Youthpass erwerben,
und wer sorgt für die Umsetzung des Prozesses?
Alle Mitglieder Eures Projektteams 
können einen Youthpass erwerben. 
Den Youthpass-Prozess könnt 
Ihr gemeinsam umsetzen, indem 
Ihr Euch die Zeit nehmt, Eure 
Lernerfahrungen zu reflektieren - 
einzeln oder zusammen im Team. Es 
kann außerdem hilfreich sein, Dritte 
(ggf. Menschen, die schon in das 
Projekt involviert sind) hinzuzuziehen, 
die Euch bei der Reflexion Eurer 
Lernerfahrungen unterstützen.
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Wann und wie 
erfolgt die Arbeit 
am Youthpass?

Der Youthpass-Prozess begleitet den gesamten Projektzyklus.

Während der Planungs- 
und Vorbereitungsphasen 
macht es Sinn, sich mit dem 
Youthpass sowie seiner Struktur 
und der Webseite vertraut zu 
machen, auf der die Zertifikate 
ausgestellt werden. Viele Teilneh-
mende entscheiden sich dafür, ihre
Lernziele bereits in diesem Stadium 
zu definieren und sich einen Lern-
plan anzulegen – zur Auseinander-
setzung damit, was zum Erreichen 
eines bestimmten Ziels hilfreich 
sein und wen man um Hilfe bitten 
könnte. Solche Lernpläne sind 
individuell und unterscheiden sich 
von Person zu Person (d.h. auch 
innerhalb des Projektteams), 
da sie auf die persönlichen 
Bedürfnisse und Zukunftspläne 
zugeschnitten sind.

Während der Umsetzung Eures 
Projekts solltest Du Dir immer wieder 
Gedanken darüber machen, wie Du 
lernst, was Du lernst und wie Du Deine 
Lernziele erreichst. Wenn Du Dein Lernen 
dokumentierst, etwa ein Tagebuch führst, 
Videos machts, Zeichnungen anfertigst oder
andere für Dich zweckmäßige Methoden 
nutzt, hilft Dir das dabei, Dich zu erinnern  
und den Überblick zu behalten. Es empfiehlt
sich, diese Reflexionspausen abwechs-
lungsreich zu gestalten – manchmal möchtest 
Du Dich vielleicht mit einem anderen Team-
mitglied austauschen, in anderen Momenten
denkst du lieber alleine nach. Du kannst 
auch mit Deinem gesamten Team oder 
mit einem Coach Überlegungen anstellen. 
Auf diese Weise kannst Du Deinen 
Lernprozess aus unterschiedlichen 
Perspektiven beschreiben und 
das Ergebnis so bereichern.

Gegen Projektende /  
während der Nach-
bereitung kannst Du 
Deine Lernergebnisse für 
das Youthpass-Zertifikat 
schriftlich festhalten. So 
wirst Du für künftige Zwecke 
darauf zurückgreifen können - 
für Deine persönliche Doku-
mentation oder zur Vorlage, 
beispielsweise im Rahmen 
einer Bewerbung für einen 
Studienplatz oder eine 
Arbeitsstelle.

Wie erstellt man ein Youthpass-Zertifikat?
Um Zertifikate erstellen zu können, legst Du am besten einen Account für Dein Team bzw. Projekt in der Youthpass-
Datenbank an. Anschließend kannst Du die anderen Teammitglieder einladen, ihre Lernergebnisse in die Datenbank 
einzutragen. Davon ausgehend können die Zertifikate für das Team ausgestellt werden. Auf der Youthpass-Webseite 
sind weitere Vorschläge und ausführliche Materialien zu finden, die Euch durch den Prozess begleiten.

Einige unserer nachgefragtesten 
Materialien sind hier zu finden: 
https://www.youthpass.eu/en/
publications/handbooks/. Praktische 
Tipps und praxisnahe Methoden für 
den Youthpass-Prozess bietet z.B. 
»Youthpass Unfolded«.

Weitere Informationen über die 
Struktur des Zertifikats und die 
Schlüsselkompetenzen für Lebens-
langes Lernen sind verfügbar unter: 
https://www.youthpass.eu/en/about-
youthpass/certificates-and-languages/.

Zusätzliche Hinweise zur 
Erstellung von Zertifikaten 
gibt es hier: https://www.
youthpass.eu/en/help/for/
youth-initiatives/get-it/.

Euer Youthpass-Team

Youthpass ist das Anerkennungsinstrument für die Programme Erasmus+ JUGEND IN AKTION und 
Europäischer Solidaritätskorps. Durch das Youthpass-Zertifikat kann die Teilnahme an einem Projekt 
dieser Programme als Bildungserfahrung und Zeitraum non-formalen Lernens anerkannt werden.

Das SALTO Training and Cooperation Resource Centre ist für die europaweite Umsetzung der Youthpass-
Strategie zuständig. Ihr könnt das Youthpass-Team jederzeit unter youthpass@salto-youth.net kontaktieren.

Weitergehende Informationen über Youthpass erteilen die Youthpass-Kontaktpersonen in den Nationalagenturen.

*Zitate von Teilnehmenden eines Projekts wurden von Jugend Kultur Arbeit e.V. zur Verfügung gestellt.

https://www.youthpass.eu/en/publications/handbooks/
https://www.youthpass.eu/en/publications/handbooks/
https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/certificates-and-languages/
https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/certificates-and-languages/
https://www.youthpass.eu/en/help/for/youth-initiatives/get-it/
https://www.youthpass.eu/en/help/for/youth-initiatives/get-it/
https://www.youthpass.eu/en/help/for/youth-initiatives/get-it/

