Lebenslauf I Sprachenpass I Mobilität I Zeugniserläuterungen I Diploma Supplement

Kompetent durch Europa –
10 Jahre Europass
www.europass-info.de

JAHRE

10 Jahre Europass

10 Jahre Europass

Grußwort

Susanne Burger, Unterabteilungsleiterin Europa,
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Klaus Fahle, Geschäftsführer der
Nationalen Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB)

Liebe Leserinnen
und Leser,
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vor zwei Jahren saß ich für meinen Rückflug nach Köln-Bonn im Warteraum
des Flughafens Wien. Neben mir saß eine junge Frau, die gerade an ihrem
Europass arbeitete. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe sie gefragt,
für welchen Zweck sie den Europass nutzt. Sie war gerade dabei, eine Bewerbung für eine Stelle bei einer Bank in Luxemburg zu erstellen, der Europass
Lebenslauf sollte sie dabei unterstützen.
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10 Jahre Europass:
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In diesem Heft finden Sie wichtige Zahlen und Fakten zur Nutzung des
Europasses. Nicht durch Zahlen auszudrücken ist aber der Stolz von jungen
Menschen, die nach einem mehrwöchigen Auslandsaufenthalt mit ihrem
persönlichen Europass Mobilität Teil der europäischen Community werden
und mit einem Leuchten in den Augen über ihre ersten europäischen Erfahrungen berichten. Auch dies ist der Europass. Solche Beispiele für den
praktischen Nutzen des Europasses gibt es zuhauf. Sie sind nicht immer spektakulär und für Pressemitteilungen geeignet. Sie zeigen aber die Einsatzmöglichkeiten nicht nur für Bildungseinrichtungen, Unternehmen oder Schulen,
sondern im täglichen Leben der Bürgerinnen und Bürger.
Der Europass ist ein „Hidden Champion“ der europäischen Bildungszusammenarbeit. Mit dem Europass sind keine Fördergelder oder Preise verbunden.
Er ist aber ein praktischer Ausdruck der vielfältigen Bemühungen Europas,
Lernen und Arbeiten in Europa selbstverständlich zu machen und die Menschen dabei zu unterstützen. Dieser Hidden Champion hat sein Produktportfolio in den vergangen Jahren schrittweise weiterentwickelt. Startpunkt und
Keimzelle war 1999 der Europass Berufsbildung, der zunächst nur in der beruflichen Bildung zum Einsatz kam. 2005 entstand dann der Europass, wie
wir ihn heute kennen.
Die besondere Stärke des Europasses beruht auf seinem europäischen Charakter. Ausgehend von einem Beschluss des Europäischen Parlaments und
des Ministerrates setzen die Europäische Kommission, das CEDEFOP und 36
Nationale Europass Center (NEC) dieses Instrument um. Er hat damit das Potential, Grundlage für künftige europäische Initiativen im Bereich der Transparenz von Qualifikationen zu sein. Ich freue mich, dass auch die NA beim
BIBB Teil dieses Netzwerkes sein kann und möchte die Gelegenheit nutzen,
mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NEC in der NA für ihr Engagement und ihre Leidenschaft zu bedanken, denn selten brauchte Europa
dies dringender als heute.
Ihr

An dieser Stelle setzt der Europass an und bildet Lern- und
Arbeitserfahrungen im europäischen Ausland ab. Ein Auszubildender, der beispielsweise während seiner Ausbildung
zum Koch ein Praktikum in Frankreich absolviert, kann nach
Ablauf des Praktikums seine neu erworbenen Kenntnisse über
die kunstvollen Verzierungen der französischen Pâtisserie
sowie seine Fremdsprachenkenntnisse und interkulturellen
Fähigkeiten für sich und seinen Arbeitgeber transparent und
vergleichbar dokumentieren.

Der 2005 eingeführte Europass als Transparenzinstrument
für international erworbene Kompetenzen ist eine Erfolgsgeschichte.
In den vergangenen zehn Jahren wurden in Deutschland:
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Alltag Europa:
Arbeitsvermittlung in der Grenzregion mit dem Europass

4,2

14.000

Millionen Europass-Dokumente
abgerufen

Personen beraten

200
Messen, Veranstaltungen etc.
genutzt, um den Europass
bekannt zu machen

Die Qualität eines Diploma
Supplement steht und fällt mit
seiner Aussagekraft Interview mit Christian Tauch,
Hochschulrektorenkonferenz

Diese Erfolgsgeschichte ist auch dem Engagement des
Nationalen Europass Centers (NEC) zu verdanken, zu dessen
Kernaufgaben die Bekanntmachung des Europasses und
Beratung aller Interessierten gehören. Dabei ist das NEC Teil
der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim BIBB (NA
beim BIBB), die zur Umsetzung des EU-Programms Erasmus+
(2014-2020) im Bereich der Berufs- und Erwachsenenbildung
als Nationale Agentur benannt ist und im Auftrag des BMBF
arbeitet.

Save the date:

Seit seiner Einführung hat sich der Europass zu einem
der wichtigsten Instrumente im europäischen
Qualifikationsvergleich entwickelt.

Festakt zum zehnjährigen
Europass-Jubiläum:
27.09.2015
im Dorint Parkhotel
Bad Neuenahr
Mehr Informationen in Kürze auf
www.europass-info.de

Klaus Fahle

Sehr geehrte Damen und Herren,

In einer immer stärker globalisierten Lebens- und Arbeitswelt werden neue Herausforderungen an junge Menschen
gestellt: Fremdsprachliche und soziale Kompetenzen und
Verständnis für kulturelle Unterschiede auch in der Arbeitswelt werden mehr und mehr zu Schlüsselqualifikationen.
Umso wichtiger ist es, diese Qualifikationen transparent und
vergleichbar zu machen, um die Anforderungen auf dem nationalen und europäischen Arbeitsmarkt erfüllen zu können
und so Arbeitsmobilität in Europa zu erleichtern.

Insbesondere im Rahmen von Erasmus+
und weiterer vom BMBF geförderter Lernmobilitätsprogramme wie dem DeutschFranzösischen Sekretariat, liefert der
Europass damit einen echten Mehrwert und unterstützt die Mobilität von
Lernenden. Zukünftig gilt es, die auf
EU-Ebene geforderten „Regelungen für
die Validierung des nichtformalen und
des informellen Lernens – im Einklang
mit den nationalen Gegebenheiten – bis
spätestens 2018 einzuführen“ (EU-Ratsempfehlung vom 20.12.2012) und diesen
Weg auch mithilfe des Europasses zu
beschreiten.

Dadurch soll der Einzelne dazu befähigt werden, durch die
Validierung seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen,
eine vollständige oder gegebenenfalls teilweise Qualifikation
zu erhalten. Ich möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NEC herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement in
den vergangen zehn Jahren danken und freue mich auf die
weitere gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.

© BMBF
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10 Jahre Europass:
Dolmetscher zwischen den Systemen
Franziska Bopp, Leiterin des Nationalen Europass Centers in der NA beim BIBB

© privat

Vor einem Jahrzehnt wurde das Europass
Rahmenkonzept ins Leben gerufen mit
dem Ziel, die Transparenz von Qualifikationen und Kompetenzen in Europa zu verbessern, um die Mobilität zum Lernen und
Arbeiten zu vereinfachen. Der Europass
war dabei von Anfang an ein Instrument an
der Schnittstelle zwischen Bildungssystem
und Arbeitsmarkt.
Damit erfüllt er eine zweifache
Übersetzungsfunktion:
Bildungsabschlüsse werden
grenzüberschreitend verständlich und vergleichbar
gemacht, und Lernergebnisse von Qualifikationen
werden für den (europäischen)
Arbeitsmarkt transparent dargestellt. Für eine Zehnjahresbilanz sind
daher nicht nur die Nutzungsstatistiken und der Bekanntheitsgrad relevant, sondern auch die Türöffner- und Vorbildfunktion der einzelnen Dokumente.
Die statistische Bilanz kann sich sehen lassen:
Die europäische Website verzeichnet insgesamt mehr als 100
Millionen Zugriffe, online wurden 50 Millionen EuropassLebensläufe in 27 Sprachen erstellt. Mit dem Europass
Lebenslauf als bekanntestem „Aushängeschild“ des Europass Portfolios existiert ein europäischer Standard-CV, der es
ermöglicht, Kompetenzen und Qualifikationen aus verschiedenen Kontexten aussagekräftig darzustellen. Arbeitgebern
ermöglicht das Instrument einen schnellen Überblick über die
Kompetenzen ihrer Bewerber und erleichtert die Vergleichbarkeit verschiedener Kandidatinnen und Kandidaten. Inhalte
nationaler Abschlusszeugnisse von beruflichen Ausbildungsgängen werden in einem Großteil der Staaten mehrsprachig
in Form der Europass Zeugniserläuterungen erklärt
und zahlreiche Absolventen an Hochschulen erhalten automatisch ein englischsprachiges Diploma Supplement
als Ergänzung ihres Hochschulzeugnisses. Lernergebnisse von
Auslandsaufenthalten werden aussagekräftig im Europass
Mobilitätsnachweis dokumentiert und können auf
dieser Basis im Heimatland leichter anerkannt werden. Der
Sprachenpass mit seinem Referenzrahmen zur Selbsteinschätzung ist ein etabliertes Instrument im Fremdsprachenunterricht und als Bewerbungsunterlage. Damit sind wichtige

Weichenstellungen für die Mobilität in Europa erfolgt. Inhaltlich hat sich das Europass-Portfolio seit 2005 kaum verändert
und doch fanden regelmäßig Weiterentwicklungen für eine
bessere Nutzerfreundlichkeit und Attraktivität statt wie z.B.
die Einführung eines digitalen skills passports, eines moderneren Layouts oder neuer Funktionen im Online-Editor
(s. Box auf S. 5). Dies zeigt, dass ein regelmäßiger Abgleich
des Instruments mit der Praxis stattfindet: hinter den Kulissen
tauschen sich die Nationalen Europass Center, CEDEFOP und
die EU-Kommission regelmäßig mit nationalen Akteuren über
Optimierungspotentiale und Synergieeffekte mit anderen
Instrumenten aus.
Die Entwicklung eines „European Hospitality Skills Passport“
(außerhalb des Europass Portfolios), der 2014 von der EUKommission vorgestellt wurde, um den Kontakt zwischen
Arbeitsuchenden und Arbeitgebern im Gastgewerbe und im
Tourismusbereich – beides Branchen mit hoher Mobilität – in
Europa zu erleichtern, ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass
die Nachfrage nach solchen Instrumenten vor allem in von
Mobilität und Fachkräftemangel geprägten Branchen nach
wie vor hoch ist. Es gilt nun, solche sektoralen Pässe in das
Europass-Portfolio zu integrieren, um keine Parallelstrukturen
zu schaffen.
Besucherzahlen auf der europäischen Website
(http://europass.cedefop.europa.eu) seit 2005:

2005
1.210.586

2014
21.750.563

Zu den bestehenden Herausforderungen bei der Etablierung
des Europasses in der Bildungspraxis gehören nach wie vor
der teils geringe Bekanntheitsgrad sowie durch mangelnde Kenntnis hervorgerufene Vorurteile. Strukturell werden

22.638
Mobilitätsnachweise wurden
2014 in Deutschland
ausgestellt

Mit insgesamt über

167.000
Mobilitätsnachweisen ist
Deutschland Spitzenreiter
in Europa

bisweilen zu viel Standardisierung und zu wenig Flexibilität
kritisiert. In der Öffentlichkeit machen sich Verwirrungen über
die konkreten Funktionen der verschiedenen EU-Instrumente
und ihre Zusammenhänge bemerkbar.
Mit praxisunterstützenden Materialien, Workshops, Tagungen
und Messepräsentationen sowie engem Kontakt zu relevanten nationalen Akteuren tragen die Nationalen Europass
Center dazu bei, den Europass bekannt zu machen und
entwickeln gemeinsam Vorschläge zur Verbesserung der
Nutzerfreundlichkeit sowie der Anknüpfung an andere europäische Transparenzinitiativen. Hier sind in erster Linie der
Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) und das Europäische
Kreditsystem für die Berufsbildung (ECVET) zu nennen, deren
Orientierung an Lernergebnissen und Kompetenzen die
gemeinsame Klammer zum Europass bildet.
Unterm Strich lässt sich nach zehn Jahren eindeutig konstatieren: Ja, das Instrument wird gebraucht und genutzt und ist
ein „Türöffner“ für Europa. Der Europass hat sich in beeindruckendem Maße entwickelt, hat typische Kinderkrankheiten
hinter sich gelassen (IT-Technik, Stolpersteine nationaler Umsetzungen), hat sich optisch gemausert und seinen Platz in
der Familie der Transparenzinstrumente sicher behauptet. Im
zweiten Jahrzehnt seiner Existenz gilt es nun, das Instrument
weiter zu optimieren und bestehende Herausforderungen
zu meistern. Die wichtigsten für die nächste Dekade sind
a) echte Synergien mit den anderen EU-Transparenzinstrumenten schaffen bzw. vertiefen, b) die Aussagekraft der
Inhalte der Dokumente zu verbessern und c) die Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen
und Institutionen verbessern, um sicherzustellen, dass die
Öffentlichkeit über Einsatz und Mehrwert der Instrumente
innerhalb eines europäischen Bildungs- und Arbeitsmarktes
richtig informiert ist.

Neu im Europass:
Selbstbewertungsraster für digitale
Kompetenzen
Seit Juni 2015 gibt es ein neues Feature im Europass
Lebenslauf zur Dokumentation von digitalen
Kompetenzen. Es basiert auf einem gemeinsamen
Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, der vom
Joint Research Center im Auftrag der EU-Kommission
mit Unterstützung der Mitgliedsstaaten entwickelt
wurde. Der Referenzrahmen kann genutzt werden, um
Kompetenzen bei der Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechnologie zu bewerten. Hierfür
definiert er auf verschiedenen Niveaus Kompetenzen
in den Bereichen Datenverarbeitung, Kommunikation,
Erstellung von Inhalten, Sicherheit und Problemlösung.
„Der Referenzrahmen ist eine wichtige Anwendung für
alle EU-Bürgerinnen und Bürger, um Fähigkeiten bei der
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie zu dokumentieren und zu bewerten. Digitale
Kompetenzen sind inzwischen für die meisten Jobs und
Tätigkeiten unverzichtbar, aber gleichzeitig oft schwer
zu bewerten und zu beschreiben. Eine intelligente Nutzung von digitalen Anwendungen beinhaltet mehr als
technisches Know-how“, betont Ana Carla Pereira von
der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität der EU-Kommission.
Und sie ergänzt: „Darüber hinaus werden digitale
Kompetenzen oft auf informellem oder nicht-formalem
Weg erworben und sind daher schwer zu validieren.
Das neue Selbstbewertungs-Instrument innerhalb des
Europass Lebenslaufs hilft Bürgerinnen und Bürgern
dabei, ihre digitalen Fähigkeiten anhand eines europaweit standardisierten und verständlichen Formats zu
bewerten und zu dokumentieren.“
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Europass Lebenslauf:
Erste Hilfe für den Pflegebereich

Europass Mobilitätsnachweis: Kompetenzen
verbinden – Horizonte erweitern

Die DEKRA Akademie bringt deutsche
Kliniken und gut ausgebildete Pflegekräfte
aus dem Ausland zusammen – die Bewerbung erfolgt mit dem Europass Lebenslauf

Der Europass Mobilität dokumentiert
Lern- und Arbeitserfahrungen von Auslandsaufenthalten in der Ausbildung – zum
Beispiel bei der Deutschen Telekom

in Ungarn – bereits vor dem Projektstart gute persönliche
Kontakte vorhanden waren. „Dort gibt es Orte, an denen
pro Jahr 400 Krankenschwestern ausgebildet werden, es gibt
aber nur einen Bedarf an 25“, beschreibt Bastian. Die Lösung, gemeinsam für den deutschen Markt auszubilden, lag
hier folglich nahe. Dazu wurde eigens ein Fortbildungsmodul
entwickelt, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die
Aufgabe vorbereitet. Bastian betont, man wolle prinzipiell
keine kurzfristigen Lösungen. Vielmehr seien alle Angebote
auf Nachhaltigkeit und eine hohe Qualität – zum Beispiel in
Sachen Sprachkompetenz – angelegt.

© DEKRA / Christian Wolckenhaar

Gerade im Gesundheitswesen stellt sich schon heute die
Frage, woher in Zukunft die Auszubildenden und Fachkräfte
kommen. Davon ausgehend hat die DEKRA Akademie GmbH
einen interessanten Ansatz entwickelt: Die Ausbildung für
Berufe der Kranken- und Altenpflege erfolgt im Ausland, zum
Beispiel in den Ländern Osteuropas. Dabei richtet sich der
Blick stets auch auf den deutschen Markt. Obligatorisch bei
der Bewerbung: der Europass Lebenslauf.

(v.l.n.r.): Grazyna Lorenzen, Agnes Molnar, Dr. Ulrich Wilms,
Emmanuel Nwakanma und Judith von der Weiden.

„Unsere Idee ist es, im Ausland nach deutschen Curricula
auszubilden und den Auszubildenden die Möglichkeit zu
geben, sowohl im Herkunftsland als auch in Deutschland
zu arbeiten“,

sagt Thomas Bastian, Leiter des Bereiches Gesundheit und
Sozialwesen bei der DEKRA Akademie. Dazu wird das jeweilige Curriculum so abgeglichen, dass der Ausbildungsmarkt
des jeweiligen Landes mit dem Fachkräftebedarf in Deutschland zusammengebracht wird. Ein Ansatz, von dem letztlich
alle Beteiligten profitieren.
Begonnen hat die Geschichte mit einem Pilotprojekt in
Ungarn im Jahr 2013. Heute betreibt die DEKRA hier selbst
sechs Krankenpflegeschulen, mit weiteren arbeitet sie eng
zusammen. Ähnlich ist die Situation in Serbien, wo – wie

Egal, ob für die dreijährige Ausbildung in Ungarn oder das
Fortbildungsmodul in Serbien, im Bewerbungsverfahren hat
die DEKRA die Verwendung des Europass Lebenslaufes als
verbindlich eingeführt. Thomas Bastian begründet das wie
folgt: „Es gibt unterschiedliche Ansprüche an Bewerbungen. Um den Prozess im Sinne des Qualitätsmanagements zu steuern, brauchen wir ein einheitliches Level,
das deutschen Standards entspricht. Hier sehe ich den
Europass als zukunftsweisend in internationalen Arbeitsmärkten.“
Noch bevor die ersten Absolventen der Initiative nach
Deutschland kommen, hat die MediClin-Gruppe, die bundesweit 49 Einrichtungen betreibt, im Mai 2014 gemeinsam
mit der DEKRA ein Projekt aufgesetzt, um Fachkräfte für den
Neurologiebereich zu gewinnen. „Das Projekt lief sehr gut“,
betont Carina Heitmann, Referentin für Personalgewinnung
und -marketing bei MediClin.
Agnes Gabriella Molnar ist eine dieser Fachkräfte. Seit Januar
2015 arbeitet sie in einer Klinik im niedersächsischen Soltau.
Zuvor hatte die 25-Jährige in Ungarn ihre Ausbildung zur
Pflegerin abgeschlossen und in einer Budapester Klinik gearbeitet. Molnar wörtlich: „Für mich war es eine große Chance,
etwas Neues kennenzulernen, auch wenn mir der Abschied
von meiner Heimatstadt nicht leicht gefallen ist. Beworben
habe ich mich mit dem Europass Lebenslauf. Das war am
Anfang ungewohnt, hat mir dann aber sehr geholfen, um
meine Fähigkeiten und Kompetenzen in eine entsprechende
Form zu bringen.“

+
Lesen Sie diese beiden PASSgeschichten in voller
Länge demnächst auf:

www.europass-info.de

Als global agierendes Unternehmen legt die Deutsche Telekom großen Wert darauf, dass ihre Auszubildenden frühzeitig
Erfahrungen in anderen Ländern sammeln können. Seit 2004
werden im Rahmen des Auslandsprogramms der TelekomAusbildung sowohl Mobilitätsmaßnahmen für Azubis als
auch für dual Studierende realisiert. Jahr für Jahr nutzen
rund 140 junge Leute diese Chance. Seit 2006 erhalten alle
anschließend den Europass Mobilität, der die Lernergebnisse
und die erworbenen Kompetenzen dokumentiert.
Was einst mit 60 Auszubildenden startete, liest sich heute
wie eine Erfolgsgeschichte: konnte die Zahl derjenigen, die
während der Lehrzeit ins europäische, aber auch außereuropäische Ausland gehen, doch mehr als verdoppelt werden.
Für Marie-Christine Novaro, die für die Koordination der
Auslandseinsätze verantwortlich ist, ein deutliches Indiz dafür,
dass der Ansatz allen Beteiligten nutzt. Während die Teilnehmenden in der Regel mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein, neuen Fachkenntnissen und erweiterten Horizonten
zurückkehren, profitieren das Unternehmen und die Partner
im Ausland – in der Regel Telekom-Töchter – vor allem vom
Gedanken- und Ideenaustausch auf internationaler Ebene,
der dem Konzernziel der „Global Collaboration“ entspricht.
Dazu Novaro: „Um die internationale Handlungskompetenz
zu fördern, gibt es im Prinzip nichts Besseres als eine Zeit im
Ausland. Das umfasst im Übrigen keineswegs nur fachliche
Aspekte. Auch soziale und interkulturelle Kompetenzen werden immer wichtiger.“
Michelle-Laura Brandes kann dies nur bestätigen. Die damals
21-Jährige hat 2013 als duale Studentin drei Monate lang im
Portfoliomanagement bei T-Systems Ltd. in London gearbeitet. Heute ist sie bei T-Systems in Mülheim an der Ruhr
als Junior Project Manager beschäftigt. „Fragen der unterschiedlichen Arbeitsmentalität, der Verhandlungsführung
und der interkulturellen Kommunikation spielten damals eine
wichtige Rolle“, unterstreicht sie und betont, dass sie an den
Aufgaben der Londoner Zeit „sehr gewachsen“ sei. „Für mich
waren die Monate dort wie ein Geschenk“, so Brandes, die
auch den Europass Mobilität zu schätzen weiß:

© Fortkord
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„Er ist wie ein Leitfaden, der alles widerspiegelt, was
ich im Ausland gelernt und gesehen habe. Dabei zeigt
er, welche Kompetenzen ich dort erworben habe. Daher
habe ich das Dokument auch für sämtliche Bewerbungen
genutzt.“

Das freut Marie-Christine Novaro, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Berufsjubiläum im Bereich Ausbildung der Telekom
feiert. Sie rät jungen Leuten, den Europass Mobilität bei der
Jobsuche einzusetzen, weil er mehr als ein Zeugnis und eine
Beschreibung von Fakten ist. Gerade im internationalen Kontext schaffe er Transparenz und ermögliche eine Vergleichbarkeit der Kenntnisse und Kompetenzen.
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„Lebenslange Orientierung ist
unverzichtbar“
Interview mit Marianne Thyssen, EU-Kommissarin für Beschäftigung, Soziales,
Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität
tenden Arbeitskräftemobilität ist dies sogar noch wichtiger.
Angesichts der fortschreitenden Integration des europäischen
Arbeitsmarkts und der höheren Arbeitskräftemobilität wird
der Europass immer wichtiger. Dabei ist der Europass mehr
als ein simpler Lebenslauf und sollte noch ausgebaut werden,
indem beispielsweise andere Erfahrungen stärker berücksichtigt und etwa in Form verschiedener branchenspezifischer
Kompetenzpässe integriert werden. Mittelfristig soll sich der
Europass zu einem echten e-Portfolio entwickeln.

© Europäische Kommission

Der Europass und andere Transparenzinstrumente wie
EQR, ECTS, ECVET und EQAVET wurden hauptsächlich für
den Bildungsbereich konzipiert, sie sind jedoch auch für
den Arbeitsmarkt hochrelevant. Wie können wir mehr
Kohärenz zwischen den EU-Transparenzinstrumenten
erreichen?

Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität sind neue Arbeitsgebiete für Ihre Generaldirektion. Welchen Beitrag
kann der Europass zu Beschäftigung und Mobilität leisten,
und welche mittelfristigen Pläne verfolgen Sie für dieses
Instrument?

> Qualifikationen beziehungsweise Kompetenzen sind
ganz klar ein zentraler Aspekt der Beschäftigungsfähigkeit.
Damit jemand beschäftigungsfähig ist, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens muss diese Person über die
richtigen Kompetenzen für den Arbeitsplatz verfügen. Diese
Kompetenzen werden oft durch Qualifikationen nachgewiesen, und Arbeitgeber gehen davon aus, dass bestimmte
Qualifikationen ein guter Hinweis darauf sind, dass eine
Person über gewisse Kompetenzen verfügt. Es gibt jedoch
viele Möglichkeiten, Kompetenzen zu erwerben, die dann
möglicherweise nicht durch eine Qualifikation bestätigt werden. Lebenslanges Lernen in informellen und nichtformalen
Zusammenhängen ist ein häufig auftretendes Phänomen.
Die zweite Bedingung ergibt sich aus der ersten: Kompetenzen müssen nachweisbar und erkennbar sein. Eine Person
muss in der Lage sein, ihre Kompetenzen auf klare und
verlässliche Weise zu dokumentieren, damit ein möglicher
Arbeitgeber sich darauf verlassen kann, dass sie über das Potenzial verfügt, die Anforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes auch tatsächlich zu erfüllen. Bei der grenzüberschrei-

> Der Europass und die anderen Instrumente, die Sie
erwähnen, wurden alle entwickelt, um die erlernten Fähigkeiten eines Menschen transparenter darzustellen, und das ist
naturgemäß dann von Interesse, wenn jemand sich weiterbilden möchte oder um einen Arbeitsplatz bewirbt. Zwischen
dem Europass und dem Europäischen Qualifikationsrahmen
(EQR) besteht insoweit eine Verbindung, als Qualifikationen
sich in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen
ausdrücken lassen, wodurch Arbeitgeber leichter erkennen
können, was eine Person beim Erwerb einer Qualifikation
tatsächlich gelernt hat.
Der Bekanntheitsgrad und das Verständnis dieser Instrumente
in der Öffentlichkeit sind jedoch begrenzt, und oft gibt es
Überschneidungen. Entscheidend ist, dass die Instrumente
zusammen funktionieren und den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer – Einzelpersonen, ArbeitgeberInnen,
Lehrkräfte, BeraterInnen und Bildungsanbieter – gerecht
werden. Dazu gehören auch die Anforderungen der digitalen
Welt. Wir brauchen gut durchdachte, nutzerfreundliche und
integrierte Werkzeuge, die durch wirksame Beratung ergänzt
und in geeigneten realen und virtuellen Kontaktstellen angeboten werden.
Verlässliche Qualifikationsprognosen und die
Verringerung des Missverhältnisses zwischen
Qualifikationsangebot und -nachfrage sind zentrale
Bestandteile Ihrer Politik. Wie lassen sich die Bewertung
und Dokumentation der Qualifikationen der Menschen
verbessern?

> Qualifikationsprognosen sind entscheidend für die
Verringerung des Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage. Möglich ist dies nur durch die

Beobachtung des Qualifikationsbedarfs, und zwar unter Verwendung der bestmöglichen Daten und Vorausschätzungen.
Bildungsanbieter beispielsweise, die die Marktrelevanz ihres
Bildungsangebots verbessern möchten, brauchen dafür klare
und belastbare Prognosen des Arbeitsmarktbedarfs.
Die Kommission hat bereits beträchtlich zur Verbesserung
der Qualifikationsprognosen in Europa beigetragen, z. B.
durch die Agentur CEDEFOP, die detaillierte Informationen
und Prognosen zu Qualifikationsangebot und -nachfrage in
Europa liefert. Außerdem wurde das EU-Kompetenzpanorama eingerichtet, um den Zugang zu verfügbaren Qualifikationsanalysen und Prognosen sowie Arbeitsmarktdaten
aus internationalen, europäischen oder nationalen Quellen
zu erleichtern, so dass Entscheidungen auf einer solideren
Grundlage getroffen werden können. Während meiner Amtszeit werde ich mich darum bemühen, die Bewertung und die
Dokumentation des Qualifikationsbedarfs der Bürgerinnen
und Bürgern, die Vorhersagemethoden und den Zugang zu
hochwertigen Informationen zu verbessern.
Wie sehen Sie das europäische „Job-Matching“ und die
EU-Arbeitskräftemobilität im Jahr 2050? Werden wir
dann überhaupt noch Lebensläufe und Diplome brauchen?

> Vielleicht gehören Lebensläufe und Diplome, wie wir sie
heute kennen, dann der Vergangenheit an, aber die Menschen werden ihre Qualifikationen und Erfahrungen nach wie
vor aufzeichnen und präsentieren müssen. Eines ist klar: Die
Informationssysteme werden größere Kapazitäten zur Auswertung von „Big Data“ haben. So wird jeder Einzelne seine
Kompetenzen, Erfahrungen und Qualifikationen mit denen
abgleichen können, die für einen bestimmten Arbeitsplatz
verlangt werden. Die Rolle der Kommission dabei ist genau
definiert: Sie soll insbesondere einen Konsens herstellen
bezüglich Daten- und Metadaten sowie bezüglich der Abgleichmechanismen, so dass ein Mehrwert gegenüber dem
entsteht, was jeder Mitgliedstaat für sich erzielen kann.
2050 wird es Job-Matching-Dienste für Personen und Unternehmen geben, die einen Abgleich zwischen dem Qualifikationsprofil einer Person und einem Arbeitsplatzangebot in
Echtzeit ermöglichen. Diese Dienstleistungen werden auch
vom beträchtlichen Ausbau der Kapazitäten zur Ver- und
Bearbeitung von Big Data profitieren.
Ich denke auch, dass virtuelle e-Qualifikationspässe – die
leicht zugänglich und leicht auffindbar sind – die gängigste
Methode sein werden, mit der die Menschen ihre Qualifikationen dokumentieren können. Ziel ist es, die ganze Bandbreite ihrer formell und informell erworbenen Kompetenzen und
sogar ihre Entwicklungspotentiale mit konkreten Anforderun-

gen eines Arbeitsplatzangebots abgleichen zu können. Dazu
gehören auch Informationen von anderen Anbietern und in
anderen Formaten, die derzeit noch nicht sehr gebräuchlich
sind, wie beispielsweise „open badges“. Zudem werden die
Bürgerinnen und Bürger Zugang zu öffentlichen Instrumenten
zur Bewertung ihrer Querschnittskompetenzen haben – das
ist etwas, woran die Kommission bereits arbeitet.
Obwohl Qualifikationen und Kompetenzen sehr viel besser
dokumentiert und abgeglichen werden können, wird die
menschliche Komponente bei der lebenslangen Orientierung
und der Bewertung des Einzelnen (z. B. in einem Vorstellungsgespräch) nach wie vor entscheidend sein.
Um die innereuropäische Mobilität zu fördern, sind eine
europäische Bildung und eine europäische Laufbahnberatung von großer Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger. Wie können wir Europa als einen Raum des Lernens
und des Arbeitens bürgerfreundlicher gestalten?

> Viele Themen wie beispielsweise die Bildung fallen in
die Zuständigkeit der Staaten oder der Regionen. Auch das
ist wichtig, denn was in einem Mitgliedstaat funktioniert,
funktioniert nicht zwangsläufig in einem anderen.
Die lebenslange Orientierung ist unverzichtbar – ein Grundsatz, der von allen anerkannt ist. Es ist aber die Angelegenheit eines jeden Landes, dieses Angebot so zu definieren und
strukturieren, dass es seinen Bürgerinnen und Bürgern auf
bestmögliche Weise zugute kommt. Die Rolle der Kommission besteht ganz klar darin, den Austausch bewährter Verfahren, die Interoperabilität und übergeordnete Instrumente zu
fördern. Und das tun wir derzeit, indem wir mehr Synergien
zwischen den existierenden Instrumenten zu erzielen suchen.
Die Europäische Kommission fördert beispielsweise die
Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren im
Rahmen des Euroguidance-Netzwerks. Wir haben aber auch
übergeordnete Dienstleistungen entwickelt, die Berufsberatern zur Verfügung stehen. Das ehemalige Ploteus-Portal ist
ein gutes Beispiel dafür: Indem wir Informationen über Lernangebote in ganz Europa (nach Ländern geordnet) sammeln,
schaffen wir praktische Instrumente, um Berater bei der
wichtigen Aufgabe zu unterstützen, Menschen zu fundierten
Entscheidungen über ihre Laufbahn zu verhelfen.
Die Kommission fördert zudem die Vergleichbarkeit zwischen
den verschiedenen Systemen, so dass der Beratungsprozess
vereinfacht wird. Dank der Arbeiten am Europäischen Qualifikationsrahmen verfügen wir nun über ein ganz entscheidendes Instrument für Berater, die Personen in Fragen der
grenzüberschreitenden Mobilität unterstützen.
Das Interview führte Franziska Bopp.
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Alltag Europa: Arbeitsvermittlung in der
Grenzregion mit dem Europass

Die Qualität eines Diploma Supplement steht
und fällt mit seiner Aussagekraft

Achim Dürschmid, EURES-Berater in der Grenzregion SAAR-LOR-LUX

Interview mit Christian Tauch, Leiter des Arbeitsbereichs Bildung der Geschäftsstelle der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Die Arbeit als EURES-Berater bei der
Agentur für Arbeit des Saarlandes ist zum
einen sehr von den Besonderheiten der
Grenzregion SaarLorLux und den individuellen Unterschieden der drei angrenzenden Arbeitsmärkte bestimmt, zum
anderen spielt auch die überregionale
Dimension der europaweiten beruflichen
Mobilität eine wichtige Rolle.

Viel besser ist der Europass-Ansatz, in dem man die besten
Elemente der Bewerbungs-Strategie aus den einzelnen
Ländern zusammenmischt, und damit eine gute Bewerbungsunterlage in allen offiziellen Amtssprachen der EU erhält.
Diese ist dann zudem schön formatiert, grafisch ansprechbar,
übersichtlich, und mit viel Europa-Kompetenz behaftet.

Das heißt, es gibt in der täglichen Beratungspraxis sehr viele
Grenzgänger-Themen, weil über 200.000 Menschen in der
sogenannten Großregion jeden Tag die Grenze zum Nachbarland überqueren, um zur Arbeit zu gehen. Damit gehen
natürlich viele Fragen einher: Wie finde ich als Franzose einen
Job im Saarland? Kann ich als Saarländerin eine Ausbildung in
Luxemburg machen? Was passiert, wenn ich Grenzgänger/in
werde mit meinen Rentenansprüchen, Krankenversicherung
oder Arbeitslosengeld?

Ich hatte in den vergangenen Wochen vier sehr anschauliche
Beispiele: ein Arbeitgeber, der sehr viel interkulturelle Kräfte
beschäftigt, der mir offen sagte, dass er nur Europass-Bewerbungen akzeptiere und die damit verbundene Europa-Kompetenz voraussetze; eine erfahrene Übersetzerin, die mit dem
Europass CV eine attraktive Stelle bei der Uni fand, weil sie
sich überzeugend durch den gesamten Vorstellungs-Prozess
präsentieren konnte und schließlich eine saarländische Absolventin, die damit eine anspruchsvolle Stelle in Madrid fand.

Darüber hinaus gibt es auch die weitere Dimension der
europaweiten und weltweiten Mobilität: Bewerber/innen,
Studierende, Absolventinnen und Absolventen gehen ins
weiter entfernte Ausland, um berufliche Kompetenzen zu
entwickeln. Auch der umgekehrte Weg spielt eine Rolle: da
der deutsche Arbeitsmarkt zurzeit sehr attraktiv ist, kommen
sehr viele ausländische Bewerber aus ganz Europa Richtung
Deutschland, und die beraten wir EURES-Berater dann auch.
In allen diesen Zusammenhängen spielen moderne, proaktive, kompetenzbetonende Bewerbungsunterlagen eine
übergeordnete Rolle.

Wir trainieren regelmäßig unsere EURES-Bewerber hier in
den Bewerbertrainings und Workshops an den Schulen, an
in- und ausländischen Hochschulen, in unseren GrenzgängerVeranstaltungen, auf Jobmessen und in der Einzelberatung
gezielt auf den Europass-CV, und die Vermittlungserfolge
lassen dann selten auf sich warten.

Das Diploma Supplement soll
seit 2005 allen Studierenden
automatisch und gebührenfrei ausgestellt werden. Viele Bundesländer
haben die Ausgabe des
Dokuments in ihren Hochschulgesetzen verankert. Ist
die Vergabe in Deutschland
inzwischen Standard?
> Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte bereits in einem
Beschluss vom 12.06.2003 die Verwendung des Diploma
Supplements (DS) zwingend vorgeschrieben.
Zudem muss das Diploma Supplement auch bei der Akkreditierung von Studiengängen vorgelegt werden. Eine Umfrage
der HRK zur Ausstellung des Diploma Supplements im Jahr
2011 zeigte, dass 52,7 % der Hochschulen für alle Studiengänge ein Diploma Supplement ausstellten. Allerdings dürfte
sich die Zahl auch heute noch nicht der 100%-Marke annähern, weil die meisten Hochschulen für Staatsexamens- und
Diplomstudiengänge grundsätzlich kein DS ausstellen. Die
HRK unterstützt die Hochschulen, indem sie auf ihrer Homepage eine Musterversion in deutscher und englischer Sprache
bereitstellt, sowie durch Informationsveranstaltungen und
Broschüren.

Der Europass setzt sich meiner Ansicht nach immer mehr
durch, auch wenn wir gerade junge Leute über Schulen,
Unis und Berufsschulen noch viel besser informieren
müssen.

Die Grenzregion in der Mikro-Ebene – wie auch ganz
Europa auf Makro-Ebene – zeichnet sich durch große
Unterschiede aus: Mentalitäten, Sprachen, Bürokratien,
Bildungssysteme, Steuersysteme, Infrastrukturen, und
interkulturellen Besonderheiten treffen aufeinander.
Bezogen auf die Bewerbungs-Ebene heißt das, dass wir mit
dem „Mimikri“-Ansatz nicht weit kommen. Es nutzt dem
französischen Bewerber nichts, wenn er versucht einen „superdeutschen“ Lebenslauf zu verfassen, genauso wenig, wie
man sich als deutscher Bewerber mit einem angelsächsischen
CV in Luxemburg bewerben kann. Das ist dann nicht glaubhaft und wird auch bei der Bewerbung in der Großregion
(mit sechs Regionen in vier Ländern) sowie spätestens Richtung Europa mit sehr vielen Mentalitäten viel zu kompliziert.

Fremdsprachenkenntnisse sind nach wie vor ein
entscheidendes Erfolgskriterium für das Lernen
und Arbeiten in Europa. Der Europass Sprachenpass ermöglicht eine objektive Selbsteinschätzung der eigenen Sprachkenntnisse, die europaweit verstanden wird. Mehr dazu unter:

www.europass-info.de
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Der Ansatz der Lernergebnisorientierung ist inzwischen
europaweit im Fokus. Sind die Beschreibungen im Diploma Supplement lernergebnisorientiert? Falls nein, wie
kann dies gefördert werden?
> Das Diploma Supplement wurde Ende der 90er Jahre
entwickelt, also bevor im Kontext des Bologna-Prozesses die
Diskussion über durch ein Studium zu erreichende „Lernergebnisse“ begann. Allerdings erlaubt es dieser didaktische
Wandel, das Dokument auf eine Weise aussagekräftig zu machen, die mit den traditionellen „Inputbeschreibungen“ nicht
möglich gewesen wäre. Die Aussagekraft eines DS steht und
fällt mit der Qualität der unter Punkt 4.2 („Qualifikationsprofil
der/s Absolventen/in“) aufgeführten Lernergebnisse.
Die Umsetzung der Lernergebnisorientierung an den Hochschulen ist noch nicht abgeschlossen, und entsprechend
unterschiedlich werden auch die DS ausgefüllt. Die HRK
unterstützt die Hochschulen in vielfältiger Weise bei der
Einführung des Lernergebnis-Konzepts, etwa durch entsprechende Veranstaltungen.

Im Gegensatz zu den Europass Zeugniserläuterungen für
die Berufsbildung ist das Diploma Supplement ein personalisiertes Dokument, d.h. es wird individuell für jede/n
Absolvent/in angefertigt. Welche Vor- oder Nachteile
bietet das?
> Die personalisierten Diploma Supplements bieten neben
den Informationen zum jeweiligen Studienprogramm Raum
für Informationen über den individuellen Studierenden, z.B.
zu Auslandsaufenthalten, Spezialisierungen innerhalb eines
Studiengangs oder sonstigen extracurricularen Aktivitäten
wie Praktika oder Fremdsprachenerwerb. Das bietet den Studierenden Vorteile im Vergleich zu eher generellen Informationen, die z.B. auch im Internet über die Studienprogramme
verfügbar sind. Eventuelle Nachteile ergeben sich für die
Hochschulen, da das Ausstellen individualisierter Dokumente
einen höheren Aufwand erfordert.
Seit 2014 soll auch das DQR/EQR-Niveau auf dem DS
eingetragen werden. Wie weit sind die Hochschulen
diesbezüglich?
> Ein entsprechender Beschluss wurde vom HRK-Präsidium
gefasst. KMK und HRK kamen überein, bei dieser Gelegenheit auch den Text zum Hochschulsystem in Deutschland
(Punkt 8 des DS) zu aktualisieren, etwa was den Hochschulzugang beruflich Qualifizierter angeht. Die deutsche Neufassung liegt vor, derzeit findet die Abstimmung der englischen
Übersetzung mit der KMK statt und in den kommenden
Monaten werden die neuen Formulare den Hochschulen zur
Verfügung gestellt werden.
Das Interview führte Franziska Bopp.

Analog zum Diploma Supplement informieren die
Europass Zeugniserläuterungen in drei Sprachen über
die Inhalte von Ausbildungsberufen und helfen somit,
nationale Qualifikationen grenzüberschreitend
verständlich darzustellen. In Deutschland gibt es sie
sowohl für die dualen Ausbildungsberufe als auch für
die vollzeitschulischen Ausbildungsgänge.
Mehr dazu unter

www.europass-info.de
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Der Europass ist ein kostenloser Service der Europäischen
Union. Mit den fünf Europass Dokumenten können Bürgerinnen und Bürger ihre Kompetenzen europaweit klar und
verständlich darstellen. Ziel ist es, das grenzüberschreitende
Lernen und Arbeiten zu fördern.
In Deutschland ist das Nationale Europass Center (NEC)
Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Europass. Es
ist in der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim BIBB
(NA beim BIBB) angesiedelt.

www.europass-info.de
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