
europass Lebenslauf

Die Starthilfe in den Job

Informationen unter: 
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Die fünf Dokumente für beruflichen Erfolg  
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europass Lebenslauf: Starthilfe in den Job

Ein guter und verständlich aufgebauter Lebenslauf ist das A&O einer 
erfolgreichen Bewerbung. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund eines 
immer stärker zusammen wachsenden Europas. Denn: Nicht in allen 
EU-Ländern sind die Anforderungen und Erwartungen an einen formal 
korrekten Lebenslauf gleich. Der europass Lebenslauf setzt hier 
einen neuen Standard. 

Klar, übersichtlich und korrekt – das sind drei der wesentlichen Vorteile, 
die das Dokument bietet, wenn es darum geht, die eigene Bewerbung 
aufzuwerten. Sein großes Plus liegt darin, dass die erworbenen Qualifi-
kationen und Kompetenzen übersichtlich und aussagekräftig dargestellt 
werden können. Dies erfolgt in individueller Form und so, dass es national 
und international transparent und verständlich ist. 

Bei der Beschreibung und Definition der Qualifikationen verwendet der 
europass Lebenslauf einen Ansatz, der auf Lernergebnissen beruht. Er 
liefert somit eine Aussage über die Kenntnisse und Fertigkeiten von Bewer-
berinnen und Bewerbern. Dabei zeigt er auch, wie diese die erworbenen 
Kompetenzen für die berufliche und persönliche Entwicklung nutzen 
können, beispielsweise durch die Übernahme von Verantwortung und 
Selbstständigkeit. 

Dabei ist er nicht allein an Bildungswege, Lernzeiten oder Institutionen 
gebunden. Im europass Lebenslauf lassen sich alle Qualifikationen und 
Kompetenzen „frei“ darstellen, ob formale Bildungswege, informell 
Gelerntes oder soziale Kompetenzen wie Sozialverhalten und Team-
fähigkeit. All dies macht den europass Lebenslauf zu einem „Muss“ für 
jede Bewerbung!

Lebenslanges Lernen ist 
zu einem Leitmotiv der 
europäischen Bil dungs
zusammenarbeit  geworden. 
Im Fokus steht dabei die 
Orien tie  rung an Lern ergeb
nissen, das heißt, eine Aus 
sage darüber, was eine 
Ler nende oder ein  Ler nen der 
nach Abschluss eines Lern
prozes ses weiß und in der 
Lage ist zu tun. Definiert 
werden die Lern ergeb nisse 
als Kenntnisse, Fähig keiten 
oder Kompetenzen. Indem 
er genau diese abbildet und 
transparent macht, leistet 
der europass einen wichtigen 
Beitrag zu diesem Prozess. 
Er wird zum Kompetenz do
ku ment für jede Bewer bung 
und zu einem Wegweiser für 
die Zukunft der  europäischen 
Mobilitätsland schaft.

Klaus Fahle 
Geschäftsführer der  
Nationalen Agentur Bildung  
für Europa beim Bundes
institut für Berufsbildung  
(NA beim BIBB)

„Der europass Lebenslauf ist ein 

 wunderbares Angebot für jeden, der 

sich in Deutschland und Europa bewirbt.  

Er bietet den Vorteil, das, was ich weiß 

und kann, in optimaler Form darzustellen  

– und zwar so, dass ein möglicher 

 Arbeitgeber meine Fähigkeiten auf 

 einen Blick erkennt.“ 
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Was Sie sonst noch  
wissen sollten ...

Der europass Lebenslauf ist frei 
 ver fügbar, das heißt, Sie können ihn 
kosten los nutzen. Rufen Sie das Doku
ment einfach unter www.europass
info.de auf und füllen Sie es online aus. 
Das Besondere dabei: Sie können die 
Vorlage sogar verändern – ganz nach 
Ihren Wünschen. Wie dies genau funk
tioniert, lesen Sie auf Seite 4. 

Übrigens: Sie müssen niemanden 
fragen, ob und in welcher Form Sie 
den europass Lebenslauf verwenden. 
Nutzen und aktualisieren Sie ihn  
ganz so, wie es Ihren  Bedürfnissen 
entspricht. Da es sich um eine 
selbst  verwaltete Auflistung all Ihrer 
 Abschlüsse, Arbeitserfahrungen und 
Weiterbildungen handelt, können 
Sie auch Qualifikationen aufnehmen, 
die Sie außerhalb Ihres eigentlichen 
 beruflichen Werdegangs erworben  
haben. Dabei ist der europass Lebens
lauf in allen Sprachen der Europäischen 
Union abrufbar. 

Mehr Informationen zum europass 
Lebenslauf und den anderen Doku
menten (siehe Seite 5) finden Sie  
unter www.europassinfo.de. Erste 
Adresse bei Fragen rund um den 
 europass in Deutschland ist das 
Nationale Europass Center (NEC)  
in der Nationalen Agentur Bildung  
für Europa beim Bundesinstitut  
für Berufsbildung (NA beim BIBB).   
Neben dem NEC gibt es noch  
weitere Ausgabe und Beratungs
stellen. 

Ein dynamisches Dokument

Die Inhalte des europass Lebenslaufes erstellt jeder selbst. Sie können 
kontinuierlich aktualisiert und der aktuellen Situation angepasst werden 
– egal ob es sich um Informationen zur eigenen Person, zu Sprach-
kenntnissen und Arbeitserfahrungen oder zu verschiedenen Ausbildungs-
niveaus handelt. So bleibt das Dokument stets dynamisch und auf dem 
neuesten Stand.

Ein Vorteil, den längst auch viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
erkannt haben. Ihnen erleichtert der europass Lebenslauf den umfas-
senden Überblick über die Fähigkeiten und Kompetenzen der jeweiligen 
Bewerberinnen und Bewerber. In welchem Maße die Bedeutung des  
Dokumentes steigt, zeigen folgende Zahlen: So wurden von Anfang 2005 
bis Ende 2010 europaweit bereits mehr als zehn Millio nen europass 
Lebensläufe online ausgefüllt. Zugleich wurden sogar 23 Millionen 
Beispieldokumente, Instruktionen und Templates im Internet herunter 
geladen. 

Doch nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch als Unterrichtsthema 
in Schulen und als richtungweisender Standard in der Bewerbungs-
literatur ist der europass Lebenslauf längst anerkannt. Auf diese Art und 
Weise hat er sich als ein Dokument etabliert, das mehr und mehr zu 
einem Schlüssel für die Verständigung in Europa und einer Starthilfe in 
jedem Bewerbungsverfahren wird.

Wie Sie den europass Lebenslauf nutzen können und was Sie dabei 
 beachten sollten, erfahren Sie auf den Seiten 4 und 5.
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Weitergehende Hinweise zum 
Arbeiten mit dem europass 
Lebenslauf finden Sie unter 
www.europass-info.de in der 
Rubrik „europass Lebenslauf“. 
Hier können Sie sowohl die 
einzelnen Schritte zum fertigen 
Lebenslauf nachvollziehen 
als auch ein Online-Video 
ansehen, das wichtige Tipps 
zur individuellen Gestaltung 
des Dokumentes gibt.

So einfach ist es:  
Arbeiten mit dem europass Lebenslauf

Die Inhalte des europass Lebenslaufes werden von jeder Nutzerin 
und jedem Nutzer selbst erstellt. Sie können kontinuierlich aktualisiert 
und um Informationen zur eigenen Person, zu Sprachkenntnissen 
und Arbeitserfahrungen sowie zu verschiedenen Ausbildungsniveaus 
ergänzt werden. Dabei ist der Weg zum fertigen Lebenslauf ganz 
einfach: 

• Sie können den Lebenslauf problemlos unter www.europass-info.de 
im Internet hochladen und bearbeiten. Geben Sie Ihre Daten dazu ein-
fach in die vorgefertigte Maske ein. Lassen Sie beim Ausfüllen Felder 
frei, so werden diese später einfach ausgeblendet. Der Gesamteindruck 
des Lebenslaufs bleibt kompakt (siehe Abbildungen auf dieser Doppel-
seite). 

• Am Ende des Vorgangs sollten Sie das Dokument auf Ihrem eigenen 
Computer abspeichern. Wir empfehlen Ihnen, dies im XML-Format  
zu tun, da Sie es später nur so im Internet wieder hochladen und 
ergän zen können. Wollen Sie das Dokument zudem individuell  
gestalten, sollten Sie dies in WORD tun.

•  Wie jeder Lebenslauf sollte auch 
der europass Lebenslauf stets 
auf dem aktuellsten Stand sein. 
Es ist daher ratsam, ihn von 
Zeit zu Zeit um neu erworbene 
 Qualifikationen und Kompe-
tenzen zu ergänzen.  

•  Ein Lebenslauf ist ein persön-
liches Dokument. Daher ist 
es wichtig, ihn individuell zu 
 gestalten und ihm so Ihre eigene 
Note zu geben.  Beachten Sie 
beim Gestalten des Dokumentes 
jedoch: Damit der Transparenz-
gedanke erhalten bleibt, sollten 
die Struktur und die  Reihenfolge 
im europass Lebenslauf nicht 
verändert werden.
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Ein Beispiel für einen ausgefüllten  
europass Lebenslauf Das Beispiel zeigt: 

Im fertigen europass 
Lebenslauf erscheint 
immer nur das, was Sie 
auch wirklich ausgefüllt 
haben. Die Felder, die 
Sie leer gelassen haben, 
tauchen nicht im Doku
ment auf. 
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Take 5 – die europass Dokumente

Der europass Lebenslauf ist das „Dachdokument“ der insgesamt fünf 
europass Dokumente. Sie alle tragen dazu bei, dass durch eine struk tu-
rierte und transparente Darstellung der Schul-, Hochschul- und Berufs-
abschlüsse sowie sonstiger Lernerfahrungen ein klares Gesamt bild 
Ihrer Qualifikationen und Kompetenzen entsteht. Der europass liefert 
 Ihnen alle wesentlichen Informationen auf einen Blick. Er öffnet die 
Türen zum Lernen und Arbeiten in Europa und hilft, die Chancen des 
geeinten Europas sinnvoll zu nutzen.

Lernergebnisse und Kompetenzen auf einen Blick
 
Während der europass Lebenslauf das ideale Dokument für Ihre Bewer-
bung darstellt, zeigt der europass Sprachenpass, wie gut Sie eine Sprache 
hören, lesen oder sprechen können. Er dokumentiert nicht nur Ihre 
Kommunikationsstärke, sondern auch, dass Sie sich sicher in anderen 
Kulturen bewegen. Gerade beim Schritt ins Ausland ist das eine wert-
volle Kompetenz.

Der europass Mobilität hingegen bildet die im Ausland bereits gesam-
mel ten Lern- und Arbeitserfahrungen ab. Er steht für die eigene  
Mobilität und den Mut, in anderen Ländern zu lernen und zu arbeiten.  
Die europass Zeugniserläuterungen sorgen – analog zum Diploma 
Supplement im Hochschulbereich – dafür, dass Berufsabschluss-
zeugnisse europaweit vergleichbar werden.

Alle fünf Dokumente sind zukunftsgerichtet. Sie orientieren sich  dabei 
an Lern ergebnissen 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 Arbeits- und Bildungsmarkt.

Die europass Dokumente im Überblick: 

1. europass Lebenslauf
2. europass Sprachenpass
3. europass Mobilität
4. europass Diploma Supplement
5. europass Zeugniserläuterungen
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Wo Sie Infos finden…
 
Nationales Europass Center (NEC) 
in der Nationalen Agentur Bildung für Europa 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(NA beim BIBB)
Robert-Schuman-Platz 3 · 53175 Bonn
Tel: +49 (0)228  /107-1608, -1676
E-Mail: europass@bibb.de 
Internet: www.na-bibb.de

Weiterführende Informationen zum Lebenslauf und zu den anderen 
 Dokumenten des europass erhalten Sie unter www.europass-info.de 
sowie unter http://europass.cedefop.europa.eu. 

Weitere Links zum Thema:

• www.europass.cedefop.europa.eu – Der EU-Server, über den der 
 europass Lebenslauf und der europass Sprachenpass ausgefüllt 
 werden können

• http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_de.html – Web-
adresse der Generaldirektion Bildung und Kultur der EU-Kommission

• www.lebenslanges-lernen.eu – Gemeinsame Website der Nationalen 
Agenturen (NA) für lebenslanges Lernen in Deutschland

• www.eu-bildungspolitik.de – Portal zur europäischen Zusammen-
arbeit in der Bildungspolitik

• www.anabin.de – Informationssystem der Zentralstelle für 
 Aus ländisches Bildungswesen zur Anerkennung und Bewertung 
 ausländischer Bildungsabschlüsse 

• www.euroguidance.net – Website des Netzwerks EUROGUIDANCE 
zur Europäischen Bildungs- und Berufsberatung

• http://ec.europa.eu/eures/ – Europäisches Portal zur beruflichen 
Mobilität des Europäischen Beschäftigungsservices EURES  
(European Employment Service)

• http://ec.europa.eu/ploteus – Portal, das über Lernangebote 
und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der EU informiert

• www.hochschulkompass.de – Portal der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) mit Informationen über deutsche Hochschulen,  
deren Studienangebote, Ansprechpersonen und internationalen 
Koopera tionen

Alle Informationen zum  
europass erhalten Sie hier:

Nationales Europass Center (NEC) 
in der Nationalen Agentur  
Bildung für Europa 
beim Bundesinstitut  
für Berufsbildung (NA beim BIBB)
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn
Tel: +49 (0)228  / 107-1676
E-Mail: europass@bibb.de
Internet: www.europass-info.de



www.europass-info.de

Sollten Sie Fragen zum europass haben, können Sie sich an 
die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut  
für Berufsbildung wenden. Die Agentur fungiert als Nationales 
Europass Center in Deutschland. Weitere Informationen zum  
europass und seinen Instrumenten finden Sie im Internet unter 
www.europass-info.de. 

Nationale Agentur Bildung für Europa beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB)
Nationales Europass Center (NEC)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
 
Fon: +49 (0)228 - 107 1676
Fax: +49 (0)228 - 107 2964

Mail: europass@bibb.de
Internet: www.europass-info.de  
 www.na-bibb.de

Stand: Oktober 2010

Mit finanzieller Unterstützung 
der Europäischen Kommission, 

Generaldirektion Bildung  
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