
 

   
 
  
 

HOLT EUCH DEN YOUTHPASS!  
 

WARUM? 
 

• Youthpass ist ein von der Europäischen Kommission anerkanntes Dokument zum Nachweis deiner nonformalen 
Lernerfahrungen! 

• Youthpass ist die Gelegenheit, deine Teilnahme in einem Projekt bestätigt zu bekommen, das durch das 
Programm „Jugend in Aktion“ gefördert wurde. 

• Du hast ein Recht darauf, ein Youthpass-Zertifikat mit Informationen zu eurem Projekt und mit deinenn –
nichtformalen – Lernergebnissen zu bekommen. 

• Während des Youthpass-Prozesses entscheidest du selbst als Lernende/r, was Du lernen willst, mit wem und 
wie du das Ganze in deinem Youthpass-Zertifikat formulierst.  

 

 

WAS IST NONFORMALES LERNEN/NONFORMALE BILDUNG? 
 

Ihr seid alle in die Schule gegangen, die man in dem Zusammenhang zur „formalen Bildung“ zählt. Das Programm 
„Jugend in Aktion“ ist ein Programm im Bereich der nichtformalen Bildung und des informellen Lernens. 
Youthpass ist das Zertifikat, das sichtbar macht, was Ihr in eurem Projekt gelernt habt. Natürlich unterscheidet 
sich diese Art von Lernen von dem, was Ihr in der Schule oder an der Uni erlebt habt! Der Youthpass hat nichts 
mit Schulzeugnis und Noten zu tun. Du selbst vergibst eine Bewertung. 
 

 

WAS STEHT IM YOUTHPASS? 
 

Mit Hilfe der Projektverantwortlichen, der EFD-Betreuer/innen, deiner Trainer/innen oder deinem Coach kannst du 
in deinen eigenen Worten festhalten, was du während des Projekts gelernt hast: Vielleicht hast du deine 
Sprachkenntnisse verbessert oder du hast ein neues Computerprogramm kennengelernt, vielleicht bist du einfach 
mutiger und selbstbewusster geworden oder hast Erfahrung im Austausch mit Menschen aus anderen Kulturen 
gesammelt – alles was dir wichtig erscheint hat im Youthpass Platz. 
 

Das Tolle an diesem Zertifikat: Der Youthpass kann auch bei einer Bewerbung am Arbeitsmarkt hilfreich sein. 
 

 

HOLT EUCH DIE ANERKENNUNG EURES NICHTFORMALEN LERNENS!  
 

Die Entwicklung von Youthpass geht mit dem Anliegen einher, die Projekte, die im Bereich der Jugendarbeit 
angeboten werden, viel besser sichtbar zu machen. „Sichtbar machen“ heißt auch, dafür zu sorgen, dass die 
Erfahrung für euch wertvoll wird. Das nennt man „Anerkennung“. Die Anerkennung bezieht sich auf verschiedene 
Ebenen: 
• Anerkennung auf individueller Ebene  
• Anerkennung auf gesellschaftlicher Ebene  
• Anerkennung auf politischer Ebene  
 

 

 

 



WICHTIG: DIE SCHLÜSSELKOMPETENZEN! 
 

Wir möchten euch dazu anregen, eure Jugendinitiative im Kontext der nichtformalen Bildung zu betrachten. Aus 
diesem Blickwinkel bieten sich euch eine Menge an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das Projekt kommt 
nicht nur eurem lokalen Umfeld zugute, sondern auch eurer Gruppe und euch persönlich. Viele Dinge, die Ihr 
lernen werdet, werden euch noch in eurem späteren persönlichen und beruflichen Leben nützlich sein.  Wir laden 
euch dazu ein, über euer Lernen nachzudenken, es zu benennen und es schließlich in einem offiziellen Zertifikat 
zu dokumentieren. 
 
Wenn Ihr euch zum Beispiel mit dem Management der Jugendinitiative oder mit der Organisation einer 
Veranstaltung beschäftigt, könnt Ihr u.a. folgendes daraus mitnehmen:  
• die Fähigkeit zu planen, 
• Zeitmanagement, 
• Kommunikation und Koordination im Team, 
• Konfliktmanagement etc. 
 
Die Lernergebnisse werden eure persönlichen und berufsrelevanten Kompetenzen stark beeinflussen. Deshalb 
sollten sie auch von eurem Umfeld als wertvoll anerkannt werden – ganz nach dem Prinzip „es ist nicht wichtig, 
wo Du es gelernt hast, aber es ist wichtig, was Du kannst“! 
 
 

DIE SCHLÜSSELKOMPETENZEN SIND:  
 

1. Muttersprachliche Kompetenz 
2. Fremdsprachliche Kompetenz 
3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz 
4. Computerkompetenz 
5. Lernkompetenz 
6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz 
7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz 
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit 
 

Hinweis: 
Es ist nicht nötig, dass ihr in einem Projekt alle Schlüsselkompetenzen erwerbt. Aber bei näherer Betrachtung 
werdet Ihr sehen, dass ihr zumindest mit einigen der Schlüsselkompetenzen zu tun haben werdet. Wenn ihr dazu 
mehr Infos oder Hilfe braucht, wendet euch einfach an die Regionalstelle im LOGO! 
 

 

WEITERE INFOS ZUM YOUTHPASS: 
 

www.jugendinaktion.at/youthpass  
Youthpass-Infos auf der Seite der Nationalagentur 
 
www.youthpass.eu/de/youthpass 
Die offizielle Youthpass-Seite mit Datenbankfunktion, in der schließlich die Youthpässe erstellt werden. 
Tipp: Unter „Publications“ gibt es jede Menge Unterstützungsmaterial mit Methodenanregungen usw. 
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