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Was ist der Europass?

Entdecke den neuen Europass

Europass ist dein persönlicher Online-Raum, um sämtliche Bildungs- und Berufserfahrung zu sammeln. Be-
tone deine Kompetenzen, zeige deine Stärken und mach dich bereit, all die Möglichkeiten zu entdecken, die 
Europa zu bieten hat.

Europass ist in 29 Sprachen verfügbar und bietet Tools, die dir bei jedem Schritt auf deinem Bildungs- und 
Berufsweg helfen.

Entdecke Möglichkeiten, den nächsten Schritt deiner Bildung oder Karriere in Europa zu machen.  

Der neue Europass: 

Europass wurde 2004 von der Europäischen Union entwickelt – und die neue moderne Version folgte 2020. 

Er bietet kostenfreie Online-Tools zur Unterstützung der verständlichen Darstellung und Präsentation deiner 
Kompetenzen, Qualifikationen und mehr.

Kann dir dabei helfen, deine Kompetenzen, Qualifi-
kationen und deine Erfahrung für Bildungsanbieter 
und Arbeitgeber in ganz Europa zu beschreiben.

Bietet hilfreiche Informationen zu Trends und Kom-
petenzen, sodass du deine Bildung und Karriere in 
allen Ländern Europas planen kannst.

Dient Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zur 
Ausstellung digitaler Diplome und Zertifikate im 
europaweiten digitalen Format der Digitalen Euro-
pass-Zertifikate. Diese können von Arbeitgebern 
und Bildungseinrichtungen einfach erkannt und 
authentifiziert werden und von dir erhalten, gespei-
chert und in deinem Europass-Profil geteilt werden.

Kann dir Arbeitsstellen und Kurse vorschlagen, die 
zu deinem Profil und deinen Kompetenzen, Qua-
lifikationen und Interessen passen. Du kannst auf 
einem Portal deinen Traumjob aus Tausenden Ar-
beitsmöglichkeiten in ganz Europa aussuchen und 
dich bewerben.



Wie unterstützt Europass 
lebenslanges Lernen?
Der digitale Wandel verändert unsere Arbeit, un-
ser Lernen, unseren Umgang mit der Gesellschaft 
und unseren Alltag.

Der neue Europass ist das vorrangige Online-Tool 
der EU, mit dem du deine Kompetenzen und 
Qualifikationen verständlich darstellen kannst 
und das dir vorausschauend Berufs- und Bil-
dungschancen vorstellt.
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Angesichts neuer Herausforderungen und Über-
gänge zwischen Beruf und Bildung bietet Europass 
dir die Unterstützung und notwendigen Tools, dein 
lebenslanges Lernen zu organisieren und von allen 
Möglichkeiten zu profitieren, die Europa zu bieten 
hat. 



Was kann Europass  
für dich tun?
Sobald du dein Europass-Profil erstellt hast, 
kannst du Jobs und Kurse suchen, deine Be-
werbungen vorbereiten und verwalten, deine 
Kompetenzen prüfen, deine Ziele und Interes-
sen bestimmen und vieles mehr.
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Kann ich ...

... Jobs und Kurse suchen?

JA!
• Du kannst in einer Datenbank mit tausenden 

Arbeitsmöglichkeiten nach Jobs innerhalb der 
EU suchen. Diese wird von EURES, dem europäi-
schen Netz der nationalen Arbeitsvermittlungen, 
bereitgestellt. 

• Du kannst Hunderte Kurse suchen, die regelmä-
ßig durch staatliche Dienste aktualisiert werden.

• Du erhältst Vorschläge für Jobs und Kurse, die 
zu deinen Kompetenzen und Interessen passen. 

• Du kannst alle deine Dokumente und Informa-
tionen kostenfrei in deiner Europass-Bibliothek 
verwalten, speichern und teilen.
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... Lebensläufe und Anschreiben erstellen?

JA!
Du kannst über dein Europass-Profil ganz einfach so viele Lebensläufe und Anschreiben erstellen, wie du 
brauchst.

Kann ich ...
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... meine Qualifikationen in ganz Europa 
verstanden werden?

JA!
Europass hilft dir, dein Profil oder deinen Lebenslauf 
so aufzubauen, dass sie in ganz Europa verstanden 
werden. Die Plattform bietet dir Informationen zu 
nationalen und europäischen Qualifikationsnetz-
werken und ermöglicht dir sogar deren Vergleich. 

Die digitalen Europass-Zertifikate sind in einem ver-
ständlichen europaweiten digitalen Standardformat 
erstellt. 

Können ...
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Europass-Tools
Die Europass-Tools beinhalten:
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Europass-Profil

Meine Bibliothek Meine Kompetenzen

Europass-Dokumente

Editor für Lebenslauf 
und Anschreiben

Meine Interessen

Erstelle dein Europass-Profil und sammle all deine 
Kompetenzen, Qualifikationen, Erfolge, Auszeich-
nungen, Erfahrungen und noch mehr an einem si-
cheren Online-Ort.

In deiner Europass-Bibliothek kannst du alle Do-
kumente wie Zertifikate, Motivationsschreiben, 
Anschreiben, Lebensläufe, Fotos oder andere Do-
kumente verwalten und organisieren. Mit einem 
einzigen Link kannst du sie ganz einfach teilen. 

Verschaffe dir einen Überblick über deine Kompe-
tenzen und sieh dir ähnliche Kompetenzen und 
deren Beschreibungen an, um deine Stärken zu 
verstehen. Du erhältst passende Job- und Kursvor-
schläge basierend auf deinen Angaben.

Dokumente, die dein Wissen und deine Kompe-
tenzen beschreiben aus: 

• Hochschulabschlüssen: Diplom-Anhang

• Berufsausbildungen: Europass-Zertifikat -
-Anhang

• Auslandsaufenthalten: Europass-Mobilität

Erstelle mit nur ein paar Klicks und einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung Lebensläufe und Anschreiben. Eu-
ropass bietet sogar unterschiedliche Vorlagen für 
Lebensläufe!

Lege fest, wo du lernen oder arbeiten möchtest und 
welche Themen und Berufsfelder dich interessie-
ren, um Bildungs- und Berufsziele festzulegen. Du 
erhältst passende Job- und Kursvorschläge basie-
rend auf deinen Angaben.
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Kontakt mit dem  
Europass-Team
Du hast Ideen für Funktionen, die Europass noch nicht bietet? Denkst du, dass die aktuellen Funktionen 
verbesserungswürdig sind? Vielleicht brauchst du Hilfe mit dem Portal? 

Zögere nicht und melde dich bei uns!

Für Feedback, Unterstützung oder Kommentare zu technischen Aspekten der Plattform, melde dich über 
dieses Formular bei uns:

https://europa.eu/europass/de/contact-us/submit-query  

Du möchtest auf nationaler Ebene zum neuen Europass beitragen oder an ihm mitarbeiten? 
Dann melde dich bei unseren Nationalen Europass-Zentren:

https://europa.eu/europass/de/national-europass-centres

Sei auf Sozialen Medien mit dabei und verwende #Europass. Sei immer informiert und abonniere die  
EU-Kanäle auf Facebook und Twitter @EU_Social.

https://europa.eu/europass/de/contact-us/submit-query
https://europa.eu/europass/de/national-europass-centres


Die EU kontaktieren 

Besuch 
In der Europäischen Union gibt es hunderte Europe-Direct-Informationszentren. 

Über diesen Link findest du ein Informationsbüro in deiner Nähe: https://europa.eu/european-union/contact_de

Telefon oder E-Mail 
Der Europe-Direct-Dienst beantwortet deine Fragen zur Europäischen Union. 

Kontaktiere Europe Direct: 

– über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter berechnen allerdings 
Gebühren)

– über die Standardrufnummer: +32 22999696

– per E-Mail über: https://europa.eu/european-union/contact_de

Informationen über die EU 

Im Internet 
Auf dem Europa-Portal findest du in allen Amtssprachen Informationen über die Europäische Union: https://europa.eu/
european-union/index_de 

EU-Veröffentlichungen 
Du kannst – zum Teil kostenlos – EU-Veröffentlichungen herunterladen oder bestellen unter https://op.europa.eu/de/web/
general-publications/publications. Wünschst du mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, wende dich an 
Europe Direct oder das Informationszentrum in deiner Nähe (siehe https://europa.eu/european-union/contact_de). 

Informationen zum EU-Recht und zugehörige Dokumente 
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1952 in sämtlichen Amtssprachen, findest du in 
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu 

Offene Daten der EU 
Über ihr Offenes Datenportal (https://data.europa.eu/euodp/de/home?) stellt die EU Datensätze zur Verfügung. Die Daten 
können zu gewerblichen und nichtgewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden.
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