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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

die Praktika und das Mentoring haben in vielen Ländern schon begonnen, die Schülerinnen und 

Schüler feilen an ihren Geschäftsplänen und pitches. Hier in München stellen wir derzeit das Pro-

gramm für die Abschlusswoche zusammen und bereiten den internationalen Wettbewerb „PITCH 

PERFECT: Wer hat die zündende Idee?“ vor. Im Folgenden haben wir alle Neuigkeiten für Sie zu-

sammengefasst. 

1. Das Europass Portfolio: Europass Lebenslauf, Europass Sprachenpass und Europass Youthpass  

Im Rahmen des Europass Portfolios können verschiedene Zertifikate für EU-Projektteilnehmende 

erstellt werden. Die Europass-Dokumente dienen dazu, Kompetenzen und Qualifikationen transpa-

rent und verständlich darzustellen. Wir möchten Sie daher bitten, die Future Young Entrepreneurs 

bei der Erstellung dieser Zertifikate zu unterstützen. Wenn Sie Rückfrage haben, hilft Ihnen Isabel 

Graf gerne weiter: isabel.graf@goethe.de. 

1.1 Europass Lebenslauf und Europass Sprachenpass 

Der Lebenslauf und der Sprachenpass können von den Teilnehmenden selbst ausgefüllt werden. 

Der Europass Lebenslauf ist eine europaweit standardisierte Lebenslaufvorlage. Er ist in 27 Spra-

chen verfügbar und dient dazu, Ausbildung, Berufserfahrung und Kompetenzen international ver-

ständlich zu machen. Der Europass Lebenslauf kann online von den Schülerinnen und Schülern aus-

gefüllt, heruntergeladen und jederzeit erneut hochgeladen („importiert“) und aktualisiert werden. 

Das Formular, Beispiele und ein Leitfaden können auch heruntergeladen und offline bearbeitet 

werden. 

Der Europass Sprachenpass ist ein Werkzeug zur Selbsteinschätzung von Sprachkenntnissen. Auch 

er kann online erstellt und aktualisiert oder als Formular zusammen mit Beispielen und einem Leit-

faden heruntergeladen und offline bearbeitet werden.  

Der Sprachenpass kann auch gleichzeitig mit dem Lebenslauf erstellt werden. Wenn Angaben zu 

Sprachkenntnissen im Lebenslauf eingetragen werden, wird der Sprachenpass automatisch miter-

stellt. Dieses Dokument kann separat heruntergeladen werden. Klicken Sie hierzu auf „Vorschau 

zum Sprachenpass“ und speichern Sie das Dokument. 

 

mailto:isabel.graf@goethe.de
https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/european-skills-passport/language-passport
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1.2 Europass Youthpass 

Mit dem Youthpass können die im Rahmen von Future Young Entrepreneurs neu erworbenen Kom-

petenzen und durchgeführten Aktivitäten abgebildet werden. Der Youthpass beruht auf den Schlüs-

selkompetenzen für lebenslanges Lernen: 

 

1. Muttersprachliche Kompetenz 

2. Fremdsprachliche Kompetenz 

3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz 

4. Computerkompetenz 

5. Lernkompetenz – „Lernen lernen“ 

6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz 

7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz 

8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit 

Den Youthpass stellen wir für alle Gewinnerinnen und Gewinner der nationalen Wettbewerbe aus. 

Sie werden im Rahmen der Abschlussveranstaltung in Berlin übergeben. 

2. Unterlagen zur Pitch-Vorbereitung von SEED 

Das SEED-Programm der Vereinten Nationen stellt uns freundlicherweise Unterlagen zur Vorberei-

tung der Pitches zu Verfügung. Im Anhang finden Sie die PowerPoint Präsentationen „Pitching your 

idea“ und „Starter Pitch“, die als Anregungen für die Weiterentwicklung der pitches genutzt werden 

können. 

Bitte beachten Sie, dass alle Rechte an diesen Unterlagen SEED sowie der adelphi research GmbH 

vorbehalten sind und die Präsentationen nur im Rahmen von Future Young Entrepreneurs genutzt 

werden dürfen. Die in der Datei „Pitching your idea“ auf Folie 2 aufgeführte Urheberrechtserklä-

rung ist verbindlich und bitte unbedingt zu beachten. 

3. Neue Geschäftsplanvorlage und score card 

Mit diesem Newsletter bekommen Sie die neue Geschäftsplanvorlage und die score card, die die 

Juroren im Rahmen des internationalen Wettbewerbs ausfüllen werden. Die Kriterien der score 

card können den Mentorinnen und Mentoren bei der Vorbereitung der Teams als Orientierung die-

nen. Die Neuerungen in der Geschäftsplanvorlage im Überblick: 

Im Geschäftsplan sollten bitte unter „Finanzen“ alle Beträge in zwei Währungen angegeben werden, 

zum einen in der jeweiligen Landeswährung und zum anderen in US-Dollar. Einen Hinweis dazu 

finden Sie in der Geschäftsplanvorlage („Business plan template“) gleich zu Beginn. 

Für die neuen Geschäftsplankriterien „Nachhaltigkeit“ und „Lokaler Hintergrund der Geschäftsidee, 

Problembeschreibung“ wurde die Wortanzahl erhöht. Es stehen nun jeweils 250 Wörter zur Verfü-

gung. 

https://www.seed.uno/about/who.html
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Bitte schicken Sie alle Geschäftspläne bis zum 10. August an miriam.irle@goethe.de 

4. Teilnahmebescheinigungen für Online-Firmensimulation 

Wir danken Ihnen für die Zusendung der Namenslisten. Alle gewünschten Teilnahmezertifikate 

werden im Rahmen der Abschlussveranstaltung in Berlin übergeben. 

…und für die Vorfreude auf September, hier schon einmal die Plakate für unsere Abschlussveran-
staltung am 16.9. in der Akademie der Künste Berlin : 

 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße im Namen des FYE-Teams  

Miriam Irle  
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Ninth newsletter of the EU-project “Future Young Entrepreneurs“ 
For the German version of this newsletter, please see above. 

 

Dear colleagues 

 

In most of the countries, the mentoring and the internships are already taking place and the stu-

dents are honing their business plans and pitches. Over here in Munich, we are drafting the pro-

gramme for the final week and the international competition “PITCH PERFECT: Who will make it to 

the top?” As always, we would like to share the latest news with you. 

1. The Europass portfolio: Europass Curriculum Vitae, Europass Language Passport and Europass 

Youthpass  

For participants of EU-projects, a range of certificates from the Europass portfolio is available. The 

Europass documents serve as a transparent and comprehensible presentation of skills and qualifi-

cations. We would like to kindly ask you to support the Future Young Entrepreneurs in preparing 

these certificates. For any questions, please contact Isabel Graf: isabel.graf@goethe.de. 

1.1 Europass Curriculum Vitae and Europass Language Passport 

Both CV and Language Passport can be filled in by the participants themselves.  

The Europass CV is a standardised European curriculum vitae template in 27 languages and is made 

to present job qualification, work experience and competences in an internationally comprehensive 

way. The Europass Curriculum Vitae can be filled out online and uploaded (“imported”) or updated 

at any time. The form, examples and a guideline can also be downloaded and edited offline.  

The Europass Language Passport is a tool for self-assessment of language skills. Just like the Eu-

ropass Curriculum Vitae, the Europass Language Passport can be filled out and updated online or 

downloaded with examples and a guideline for offline editing.  

The Language Passport can be created alongside the Curriculum Vitae in one go. When you indicate 

your language skills in the CV, the Language Passport is automatically drawn up. The document can 

be downloaded separately. In order to do this, click on “Language Passport Preview” and save the 

document.  

1.2 Europass Youthpass 

The Youthpass is a European recognition tool for non-formal and informal learning in youth work. 

With the Youthpass, the Future Young Entrepreneurs can describe what they have done and show 

what they have learnt. The Youthpass is based on the key competences for Lifelong Learning: 

 

1) Communication in the mother tongue 

2) Communication in foreign languages 

3) Mathematical competence and basic competences in science and technology 

mailto:isabel.graf@goethe.de
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport
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4) Digital competence 

5) Learning to learn 

6) Social and civic competences 

7) Sense of initiative and entrepreneurship and 

8) Cultural awareness and expression 

We will issue Youthpasses to all winners of the national competitions. They will be handed out at 

the concluding event in Berlin.  

2. Documents for pitch preparation by SEED 

The SEED United Nations Programme kindly provides us with inspiring ideas for the preparation of 

the students’ pitches. Attached please find the PowerPoint presentations “Pitching your idea” and 

“Starter Pitch”, which can be used for the further development of the pitches.  

Please note that all rights regarding these documents are with SEED and adelphi research GmbH 

and the presentations may only be used within the framework of the Future Young Entrepreneurs-

project. The copyright claim in the file “Pitching your idea” on slide 2 is binding and must be strictly 

observed. 

3. New business plan template and score card 

Along with this newsletter, we will send you the new business plan template and score card which 

the jury members will use during the international competition. The criteria on the score card may 

serve as a guideline for the mentors who are preparing the teams. What’s new? 

The business plan should contain two currencies in the chapter “finances”. We would like to see all 

figures listed in both, the national currency and U.S. dollar. You will find a note regarding this mat-

ter right at the beginning of the “business plan template”. 

When it comes to the new business plan criteria “sustainability”, and “local background of business 

idea, problem description”, the maximum number of words has been increased. Participants may 

now write 250 words in each category. 

Please send all final business plans to miriam.irle@goethe.de by August 10! 

4. Certificates of participation for the online business simulation game 

Thank you for sending us the lists of participants. All certificates will be handed out at the conclud-

ing event in Berlin.  

…and in anticipation of “PITCH PERFECT: Who will make it to the top?“ at the Akademie der Künste 
(Academy of Arts) in Berlin, we proudly present the posters for the event : 

https://www.seed.uno/about/who.html
mailto:miriam.irle@goethe.de
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Thank you very much and many greetings on behalf of the FYE-team 

Miriam Irle  

 


