
Auslandserfahrung spielt auf dem Arbeitsmarkt eine immer wichtigere Rolle. Der Europass Mobilität ist das 
Dokument, in dem Sie alle im Ausland gemachten Lernerfahrungen unabhängig von Art, Niveau und Zielsetzung 
sammeln und für das weitere Berufsleben dokumentieren lassen können. Er ist somit ein „Türöffner“ für das 
Lernen und Arbeiten in Europa und ein großes Plus bei Ihrer Bewerbung – egal ob im Inland oder im Ausland. 
Dabei profitieren Sie als Inhaberin und Inhaber des Dokuments ebenso wie als Unternehmen. 

Barrieren abbauen – Selbstbewusstsein stärken

Im Europass Mobilität werden Lernergebnisse, die während eines Auslandsaufenthalts 
erworben oder vertieft wurden, dokumentiert. Der Europass Mobilität kann für beruf-
liche Auslandsaufenthalte wie Teilabschnitte einer Aus- oder Weiterbildung ebenso 
wie für Praktika oder Auslandssemester an Hochschulen genutzt werden. So trägt 
er dazu bei, Barrieren für das Leben und Arbeiten in Europa abzubauen und die 
Entwicklung des eigenen Selbstbewusstseins zu fördern. Voraussetzung: Sie 
haben eine Lernerfahrung im Ausland gemacht. Ihr Alter und das Niveau oder 
die Art der erworbenen Kompetenzen spielen dabei keine Rolle.

Ein echter Mehrwert 

Bevor der Europass Mobilität ausgestellt werden kann, müssen die Inhalte und 
Themen des Lernaufenthalts vereinbart werden, damit der Auslandsaufenthalt 
von Anfang an einen echten Mehrwert für alle Beteiligten bietet. Dies geschieht 
zwischen der entsendenden Einrichtung und der Gastorganisation im Ausland. 
Wichtig dabei: Die Inhalte müssen bestimmten Qualitätskriterien entsprechen.

Europass Mobilität – Nutzen Sie 
die Chancen der Mobilität 
www.europass-info.de

> Der Europass Mobilität 

dokumentiert Ihre Mobilität und 

den Mut, in anderen Ländern zu 

lernen und zu arbeiten. Damit ist 

er ein wichtiges Plus bei Ihrer 

Bewerbung.

„Ich habe den Europass Mobilität stets 
meinen Bewerbungsunterlagen beigelegt. 
Meine jetzige Arbeitgeberin war beein-
druckt, was ich bei meinem Betriebsprak-
tikum im Ausland alles gelernt hatte und 
machen durfte. Damit war ich den anderen 
Bewerbern einen Schritt voraus.“
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Was Sie sonst noch wissen sollten...

Der Europass Mobilität kann nicht von Einzelpersonen für sich 
selbst beantragt werden. Er wird gemeinsam von der entsen-
denden Einrichtung und der Gastorganisation über eine Online- 
Datenbank ausgefüllt. Diese vereinbaren und zertifizieren den 
Lernaufenthalt, indem sie den Europass Mobilität anschließend 
unterschreiben und stempeln. 
Die oben geschilderte Vereinbarung über Inhalte des Auslands- auf-
enthalts ist zugleich das wichtigste Qualitätskriterium des Europass 
Mobilität. Sie gewährleistet, dass Sie sich jederzeit auf die inhalt-
liche Substanz des Dokuments berufen können. Während des Lern-
aufenthalts stehen Ihnen Mentorinnen und Mentoren als fachliche 
Begleitung sowie als Kontaktpersonen zur Seite.
Der Europass Mobilität wird schwerpunktmäßig für Auslandsauf-
enthalte im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ verwendet. Er 
kann jedoch problemlos auch für jede andere Art von Auslands-
aufenthalt innerhalb der EU verwendet werden, vorausgesetzt die 
oben genannten Qualitätskriterien werden eingehalten.

Take 5 – die Europass Dokumente

Der Europass ist ein kostenloser Service der Europäischen Union. 
Mit den fünf Europass Dokumenten können Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Kompetenzen klar und verständlich darstellen – und zwar 
in einer Form, die europaweit verständlich und vergleichbar ist. Ziel 
ist es, das grenzüberschreitende Lernen und Arbeiten zu fördern. 

Alle Dokumente sind zukunftsgerichtet und einfach zu handhaben. 
Sie orientieren sich dabei an Lernergebnissen und Kompetenzen. 
Immer mehr Institutionen, Kammern und Verbände gehen dazu 
über, die Dokumente des Europass als verbindliche Vorlagen für ein 
Bewerbungsverfahren zu etablieren. 

> Nutzen Sie diese Chance und profitieren Sie vom Europass 
und seiner Dynamik im europäischen Arbeitsmarkt und Bil-
dungsraum.

+
Alle Informationen zum Europass 
erhalten Sie hier:

Nationale Agentur Bildung für Europa 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(NA beim BIBB)
Nationales Europass Center (NEC)
53142 Bonn (Postanschrift)
Tel: +49 (0)228 - 107-1676
Fax: +49 (0)228 - 107-2964
www.europass-info.de 
www.na-bibb.de

Das ideale Dachdokument für  
Ihre Bewerbung.ropass-info.
de. 

Zeigt auf, wie gut Sie eine Sprache 
verstehen, sprechen und schreiben 
können.

Dokumentiert die im Ausland 
bereits gesammelten Lern- und 
Arbeitserfahrungen. 

Sorgt dafür, dass auch Hoch-
schulabschlüsse europaweit 
vergleichbar werden.
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Die Europass Dokumente im Überblick:

Damit werden Ausbildungsin-
halte und Abschlüsse europa-
weit verständlich.


