Der Europass – ein Türöffner für Lernen und Arbeiten in Europa
Sie kennen und nutzen bereits den Europass Mobilität zur Dokumentation von Lern- und
Arbeitserfahrungen in Europa. Der Europass hat aber noch mehr zu bieten: Neben dem Europass
Mobilität gibt es weitere vier Dokumente, die eine wichtige Hilfestellung leisten, wenn es darum geht,
Lern- und Arbeitserfahrungen im In- und europäischen Ausland sowie die dabei erworbenen
fachlichen, sozialen, sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen transparent und vergleichbar
darzustellen.
Der Europass Lebenslauf – für die korrekte Präsentation der Bildungs- und Berufsbiografie
Nicht in allen EU-Ländern sind die Erwartungen an einen Lebenslauf gleich. Der Europass Lebenslauf
ermöglicht es, einen klaren, übersichtlichen und vor allem einheitlich strukturierten Lebenslauf zu
erstellen. Dies sorgt für mehr Vergleichbarkeit im europäischen Kontext. Der europäische Lebenslauf
orientiert sich an Kompetenzen – auch soziale und persönliche Erfahrungen finden hier ihren Platz.
Sprachkompetenzen werden mit Hilfe eines Rasters zur Selbstbeurteilung dargestellt, das auf dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarats basiert. Der Lebenslauf
kann über ein Online-Tool der Europäischen Kommission erstellt werden – in allen EU-Sprachen!
Der Europass Sprachenpass – für eine international einheitliche Beurteilung der
Sprachkenntnisse
Sprachkompetenz als Schlüssel zum Erfolg: Der Europass Sprachenpass bringt die
Sprachkompetenz der jeweiligen Person auf den Punkt. Mit Hilfe eines Rasters zur Selbstbeurteilung,
das auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarats basiert,
beschreibt er differenziert unterschiedliche Kompetenzniveaus des Hör- und Leseverständnisses, des
Sprach- und Interaktionsvermögens und der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit. Der Sprachenpass wird
online ausgestellt – in allen EU-Sprachen!
Die Europass Zeugniserläuterungen – für mehr Transparenz bei europäischen
Berufsabschlüssen
Die Europass Zeugniserläuterungen ergänzen berufliche Abschlusszeugnisse und machen sie auch
außerhalb des eigenen Landes nachvollzieh- und vergleichbar. Neben einer detaillierten
Beschreibung von Dauer, Art und Niveau der Ausbildung liefern sie eine Kurzbeschreibung der durch
die Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Mit Hinweisen zu typischen Branchen und
Tätigkeitsfeldern, für die diese Berufsausbildung qualifiziert, sorgen sie für mehr Transparenz auf dem
europäischen Bildungs- und Ausbildungsmarkt. Die Zeugniserläuterungen sind sukzessive in drei
Sprachen unter www.europass-info.de zu finden.
Das Europass Diploma Supplement – für mehr Transparenz bei europäischen
Hochschulabschlüssen
Wie gelingt es, ein akademisches Abschlusszeugnis nicht nur außerhalb der eigenen Hochschule
sondern auch außerhalb des eigenen Landes verständlich und vergleichbar zu machen? Das
Europass Diploma Supplement schafft dies: Durch eine klare Beschreibung des Studiengangs und
der während des Studiums erworbenen Qualifikationen des Empfängers bzw. der Empfängerin,
können Art und Stufe sowie Kontext, Inhalt und Status des jeweiligen Studiengangs besser
nachvollzogen werden. Das Dokument ist in Englisch und Deutsch über die jeweilige Hochschule zu
beziehen.
Der Europass ist eine Idee, die in ganz Europa verstanden wird, und basiert auf einem EURatsbeschluss aus dem Jahr 2004. Die Europass Dokumente sind zukunftsgerichtet. Ihre Bedeutung
wird in den nächsten Jahren stetig wachsen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Einführung des
EQF (European Qualification Frame) und ECVET (European Creditsystem for Vocational Training).
Immer mehr Institutionen, Kammern und Verbände denken bereits darüber nach, einzelne EuropassDokumente als verbindliche Vorlagen für das Bewerbungsverfahren zu etablieren.
Weitere Informationen zum EUROPASS sowie zur Antragsstellung finden Sie unter www.europassinfo.de

