Informationen zum Europass
in leicht verständlicher Sprache
Herzlich willkommen auf der Internetseite
vom Nationalen Europass-Zentrum.
Dieser Text ist in leicht verständlicher Sprache geschrieben.
Sie bekommen hier Informationen darüber:
• Was ist der Europass?
• Wem nützt der Europass?
• Wofür ist der Europass gut?
• Was können Sie alles auf der Internetseite machen?

Was ist der Europass?
Der Europass besteht aus
5 Dokumenten für Bewerbungen.
Dokumente sind wichtige Unterlagen.
Die Dokumente vom Europass
sind in allen Ländern von Europa gleich.
Damit ist es möglich,
dass man Bewerbungen aus dem Inland
und aus dem Ausland
besser vergleichen kann.
Alle Dokumente vom Europass sind kostenlos.
Achtung:
Der Europass ist kein Reise-Dokument,
mit dem Sie ins Ausland reisen können.
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Zum Europass gehören diese 5 Dokumente:
• Lebenslauf
• Sprachen-Pass
• Mobilität
• Zeugnis-Erläuterungen
• Diploma-Supplement
Supplement bedeutet so viel wie Ergänzung.
Das Diploma-Supplement ist
ein Zusatz-Dokument zu einem Diplom.
Ein Diplom ist ein Abschluss,
den man an einer Hochschule machen kann.
Lebenslauf
Der Lebenslauf hilft Ihnen dabei,
dass Sie eine gute Bewerbung schreiben können.
Sie können den Lebenslauf
auf dieser Internetseite ausfüllen.
Sprachen-Pass
Mit dem Sprachen-Pass können Sie zeigen,
wie gut Sie eine andere Sprache sprechen.
Oder wie gut Sie eine andere Sprache verstehen.
Mobilität
Mit diesem Dokument können Sie zeigen,
was Sie zum Beispiel bei einem Praktikum
im Ausland gelernt haben.
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Zeugnis-Erläuterungen
In diesem Dokument
werden Ihre Berufs-Abschlüsse erklärt.
Damit können Unternehmen
in anderen Ländern von Europa verstehen,
was Sie alles können.
Diploma-Supplement
Das Diplom-Zusatz-Dokument hilft dabei,
dass man Ihren Hochschul-Abschluss
in anderen Ländern von Europa versteht.

Wem nützen die Dokumente vom Europass?
• Der Europass hilft Menschen,
wenn sie sich bewerben wollen.
• Er hilft Unternehmen dabei,
wenn sie neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter auswählen.
• Der Europass hilft Hochschulen
dass ihre Studierenden im Ausland lernen können.
Und dass ihre Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
im Ausland arbeiten können.
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Wofür ist der Europass gut?
Wenn Menschen im Ausland Arbeit suchen,
haben sie es oft schwer.
Viele Dinge sind dort anders:
• Das Bildungs-System ist anders.
• Der Arbeits-Markt ist anders.
• Die Berufs-Abschlüsse sind anders.
Unternehmen in anderen Ländern
wissen nicht genau, was jemand kann.
Und sie wissen nicht genau,
was jemand gelernt hat.
Die Dokumente vom Europass erklären,
was jemand kann.
Und sie erklären,
was jemand gelernt hat.
Auch Unternehmen haben es oft schwer,
wenn sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen.
Sie bekommen meistens sehr viele Bewerbungen.
Bei Bewerbungen mit den Europass-Dokumenten
können sie schnell sehen,
ob die Person für die Stelle geeignet ist.
Manchmal machen junge Menschen
ein Praktikum im Ausland.
Sie wollen danach zeigen,
was sie dort gelernt haben.
Im Europass Mobilität
können sie das genau zeigen.
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Es kann auch vorkommen,
dass eine Person keine Arbeits-Zeugnisse
für eine Bewerbung hat.
Zum Beispiel,
wenn junge Menschen ihre erste Arbeits-Stelle suchen.
Oder wenn jemand schon lange in einem Beruf arbeitet,
aber keine richtige Ausbildung hat.
Mit den Dokumenten vom Europass
können auch diese Personen alles zeigen,
was sie können.
Es ist dabei nicht wichtig,
wo sie etwas gelernt haben.

Was können Sie alles auf der Internetseite machen?
Wollen Sie sich bewerben?
Wollen Sie zeigen, was Sie können?
Auf dieser Internetseite
können Sie sich über die Europass-Dokumente informieren.
Manche Dokumente können Sie direkt auf dieser Internetseite ausfüllen.
Oder Sie können die Dokumente
auf Ihren Computer herunterladen.
Den Europass Mobilität
und das Europass Diploma-Supplement
kann man hier beantragen.
Sie können diese Dokumente aber nicht selbst beantragen.
Das können nur Unternehmen, Schulen
oder Hochschulen für Sie machen.
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Sie finden auf dieser Internetseite Tipps,
wie Sie die Dokumente gut ausfüllen.
Viele Personen haben den Europass schon benutzt.
Auf dieser Internetseite können Sie lesen,
welche Erfahrungen diese Personen
mit den Europass-Dokumenten gemacht haben.
Zum Beispiel,
• wenn sie sich beworben haben.
• wenn sie ein Praktikum im Ausland gemacht haben.
• wenn ein Betrieb seine Auszubildenden
zum Lernen ins Ausland geschickt hat.
Die Erfahrungs-Berichte heißen hier:
Pass-Geschichten.
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