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Lebenslauf

Europass Lebenslauf:
Bewerbung leicht gemacht
Einen Lebenslauf schreiben war noch nie so einfach: Mit dem Europass Lebenslauf-Editor erstellst du einen aussagekräftigen und korrekten Lebenslauf, den du
nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in ganz Europa benutzen kannst.
Den Lebenslauf schreibst du online und speicherst ihn dann auf deinem Rechner.
Du kannst ihn jederzeit aktualisieren. Der Editor führt dich Schritt für Schritt durch
die Erstellung des Lebenslaufs und fragt dich alles ab, was für deinen persönlichen
Lebenslauf wichtig sein kann: Schulbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse
und persönliche Fähigkeiten. Berücksichtige alles, was du kannst, nicht nur die
Dinge, die du in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium gelernt hast. So
gibt der Europass Lebenslauf einen guten Eindruck von dir und deinen Fähigkeiten.

Der Europass: Fünf Dokumente für deinen Erfolgeig,
wie gut du Fremdsprachen
sprichst!
Was kannst du? Was für ein Mensch bist du? Diese Fragen sollten deine Bewerbungsunterlagen
beantworten. Mit den Europass Dokumenten kannst du ein vollständiges Bild deiner Qualifikationen und
Kompetenzen vermitteln und zeigen, wer du bist. Der Europass Lebenslauf ist das ideale Dokument für
deine Bewerbung im In- und Ausland, mit dem Sprachenpass zeigst du, wie gut du eine Sprache verstehen,
sprechen und schreiben kannst. Der Europass Mobilität dokumentiert, was du bei einem Auslandsaufenthalt
an Lernergebnissen gesammelt hast – und steht gleichzeitig für den Mut, in anderen Ländern zu lernen und
zu arbeiten. Die Europass Zeugniserläuterungen sorgen dafür, dass Berufsabschlusszeugnisse europaweit
verstanden werden und das Diploma Supplement erläutert deinen Hochschulabschluss.
Mit den Europass Dokumenten kannst du dich ganz einfach gut bewerben. Der Flyer erklärt, wofür du die
einzelnen Dokumente nutzen kannst und welche Chancen sie dir bieten.
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Sprachenpass

Europass Sprachenpass:
Zeig, wie gut du Fremdsprachen
sprichst!
Wenn du Fremdsprachen sprichst und dies in deiner Bewerbung dokumentieren
willst, dann ist der Europass Sprachenpass das Richtige für dich.
Er unterstützt dich dabei, deine Sprachkenntnisse einzuschätzen und verständlich
darzustellen. Denn was heißt schon „ich spreche fließend Spanisch“ oder „mein
Englisch ist perfekt“? Für die Selbsteinschätzung verwendet der Sprachenpass ein
Raster, das europaweit einheitlich ist und genau beschreibt, wie gut jemand eine
Sprache verstehen, sprechen oder schreiben kann. Indem du deine Niveaustufe
bestimmst und im Sprachenpass dokumentierst, vermittelst du ein klares Bild
davon, wie gut du eine Fremdsprache sprichst.

Abenteuer Ausland: So kommst du hinZeig, wie gut
du Fremdsprachen
sprichst!
Eine Zeit lang ins Ausland gehen und dort studieren oder arbeiten, nette Leute kennen lernen und Einblicke
in andere Lebenswelten gewinnen – wer über den eigenen Tellerrand schaut, kann sich auf viele spannende
Erfahrungen freuen. Auch du kannst dir diesen Traum erfüllen!
Bevor es heißt: „Ab ins Ausland!“, solltest du dich über verschiedene Punkte schlaumachen: Zu klären sind
z.B. Organisation, Finanzierung und die Frage, wie die Kompetenzen und Abschlüsse, die du im Ausland
erwirbst, in Deutschland anerkannt werden. Zahlreiche Angebote und Programme unterstützen dich bei
deinem Weg ins Ausland. Einen Überblick findest du unter

www.europass-info.de.
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Mobilität

Europass Mobilität:
So dokumentierst du, was du
im Ausland gelernt hast
Wenn du ein Auslandspraktikum oder Auslandssemester im Rahmen der Ausbildung oder des Studiums machst, kannst du mit dem Europass Mobilität zeigen,
was du dabei gelernt hast. Das Dokument bescheinigt berufliche und soziale
Kompetenzen und kann dir bei einer Bewerbung einen echten Vorsprung verschaffen: Eine Studie zum Europass Mobilität zeigte, dass besonders junge Menschen
von ihm profitieren. Bei einer Bewerbung mit dem Europass Mobilität wurden sie
häufiger zum Bewerbungsgespräch eingeladen und konnten häufiger über ihre
Auslandserfahrung sprechen als Bewerber/-innen, die den Europass Mobilität ihren
Unterlagen nicht beigefügt hatten. Das Dokument wird von deinem Ausbildungsbetrieb, deiner Schule oder deiner Uni für dich ausgestellt.

Die wichtigsten Fragen zum Europasseig, wie gut du
Fremdsprachen
sprichst!
Wer kann den Europass nutzen?
Alle, die möchten. Mit den Europass Dokumenten
können Schüler/-innen, Auszubildende, Studierende und Bewerber/-innen europaweit verständlich
darstellen, was sie können.

Was bringt es mir, den Europass zu nutzen?
Mit dem Europass kannst du dich ganz einfach gut
bewerben: Er hilft dir dabei, aussagekräftige und
korrekte Bewerbungsunterlagen zu erstellen, die in
Deutschland und Europa verstanden werden.

Was kostet die Nutzung des Europass?
Du kannst die Europass Dokumente kostenlos
nutzen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich
mehr über den Europass wissen möchte?
Auf der Website des Nationalen Europass Centers
findest du alle wichtigen Informationen zum
Europass.

In welchen Ländern kann ich den Europass
nutzen?
Gültig ist der Europass in allen 28 EU-Mitgliedsländern, darüber hinaus in den EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein sowie in Mazedonien,
der Schweiz und der Türkei.
Muss ich immer alle fünf Europass
Dokumente nutzen?
Nein. Du kannst auswählen, welche Dokumente für
dich sinnvoll sind und sie auch einzeln nutzen.

www.europass-info.de

4

Zeugniserläuterungen

Europass Zeugniserläuterungen:
Berufe verstehen
Du hast deine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker oder zur Hotelkauffrau
abgeschlossen und möchtest dich im Ausland bewerben. Doch dort sagt dir der
Personalchef, dass er dein Zeugnis gar nicht versteht…
Ein deutscher Berufsabschluss lässt sich nicht einfach mit Berufsabschlüssen in anderen Ländern vergleichen. Damit dein Abschluss trotzdem verstanden wird, gibt
es die Europass Zeugniserläuterungen. Es gibt sie für rund 380 Berufe. Sie erklären
die Inhalte deines Berufs und zeigen, in welchen Bereichen du arbeiten kannst.
Auch wenn du noch in der Berufsorientierung bist, kannst du die Zeugniserläuterungen nutzen, denn sie vermitteln ein gutes Bild von dem jeweiligen Beruf.
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Diploma Supplement

Europass Diploma Supplement:
Hochschulabschlüsse verstehen
Wenn du deinen Master an einer europäischen Hochschule machen willst oder
dich nach dem Studium im Ausland bewirbst, kannst du das Europass Diploma
Supplement als „Übersetzer“ nutzen.
Da die Studiengänge in Europa sehr unterschiedlich sind, ist es schwer nachzuvollziehen, was jemand mit einem bestimmten Abschluss gelernt hat und in der
Lage ist zu tun. Das Diploma Supplement erläutert Art, Inhalt und Niveau deines
Studiengangs – so wird dein Abschluss europaweit verstanden. Die Hochschule, an
der du deinen Abschluss gemacht hast, stellt das Dokument als Erläuterung zum
Abschlusszeugnis aus. Wann nutzt du dein Ticket nach Europa?

Der Europass ist ein kostenloser Service der Europäischen Union. Mit den fünf Europass Dokumenten
können Bürgerinnen und Bürger ihre Kompetenzen europaweit klar und verständlich darstellen. Ziel ist
es, das grenzüberschreitende Lernen und Arbeiten zu fördern. In Deutschland ist das Nationale Europass
Center (NEC) Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Europass. Es ist in der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim BIBB (NA beim BIBB) angesiedelt.

www.europass-info.de
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