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Brüssel, 7. Januar 2004 

EUROPASS: Ein neues Instrument für die Bürger, um 
Qualifikationen und Kompetenzen im erweiterten 
Europa besser zur Geltung zu bringen 

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine Entscheidung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über ein einheitliches 
Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz von Qualifikationen und 
Kompetenzen (EUROPASS) angenommen. Der mit Blick auf das lebenslange 
Lernen entwickelte Vorschlag umfasst mehrere, in einem kohärenten 
Rahmen zusammengefasste Transparenzinstrumente unter der 
gemeinsamen Bezeichnung „EUROPASS“. Der Rahmen ist so konzipiert, 
dass die Informationen über das Internet zugänglich sind und dass weitere 
Instrumente hinzugefügt werden können. Die Leitmotive des Vorschlags, mit 
dem die Zugänglichkeit, die Benutzerfreundlichkeit, die Präsenz und der 
Bekanntheitsgrad der Transparenzinstrumente verbessert werden soll, sind 
Koordination, Rationalisierung und Informatisierung. Angesichts des 
Beitritts von zehn neuen Ländern zur EU gewinnt die Transparenz von 
Qualifikationen und Kompetenzen noch stärker an Bedeutung – dies haben 
die Bildungsminister von 31 europäischen Ländern bereits im November 
2002 in der Kopenhagener Erklärung betont. Der Vorschlag ist somit als 
konkrete Folgemaßnahme zu dieser Erklärung zu verstehen. 
„In einer Zeit, in der sich die Zahl der EU-Mitgliedstaaten von 15 auf 25 erhöht und in 
der die Beziehungen zu den anderen europäischen Ländern immer enger werden, 
ist es von großer Bedeutung, für mehr Transparenz bei Qualifikationen und 
Kompetenzen zu sorgen, um auf diese Weise die transnationale berufliche Mobilität 
zu verstärken und zu verbessern und lebenslanges Lernen weiter zu etablieren“, 
erläuterte Viviane Reding, EU-Kommissarin für Bildung und Kultur, auf einer 
Pressekonferenz in Brüssel. Sie fügte hinzu: „Mit diesem Vorschlag wird eine in der 
Kopenhagener Erklärung ausgesprochene Empfehlung in die Tat umgesetzt. 
Außerdem ist der Vorschlag unmittelbarer Bestandteil des Aktionsrahmens, den die 
Kommission in ihrer Mitteilung ‚Die Dringlichkeit von Reformen für den Erfolg der 
Lissabon-Strategie’1 entworfen hat.“ 

In der Kopenhagener Erklärung vom 30. November 20022 waren ausdrücklich 
Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz in der beruflichen Bildung 
angemahnt worden, insbesondere die Einführung bzw. Rationalisierung von 
Informationsinstrumenten und -netzen, einschließlich der Einbindung bestehender 
Instrumente in einen einheitlichen Rahmen. 

                                                 
1 Vgl. IP/ 03/1520 
2 Vgl. http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_de.html.  
 Siehe auch Entschließung des Rates vom 19. Dezember 2002, ABl. C 13 vom 18.1.2003, S. 2. 
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Mit dem ein Jahr später von der Kommission angenommenen Vorschlag nimmt 
dieser einheitliche Rahmen zur Förderung der Transparenz von Qualifikationen und 
Kompetenzen Gestalt an.  

Das Konzept trägt den Namen „EUROPASS“; dieser Name wurde vom derzeitigen 
„EUROPASS-Berufsbildung“ übernommen, der wiederum in veränderter Form und 
unter der neuen Bezeichnung „MobiliPass“ in den Vorschlag integriert wurde. 

Der neue EUROPASS umfasst fünf bestehende Dokumente, die die folgenden für 
das lebenslange Lernen relevanten Qualifikationen und Kompetenzen betreffen: 
- persönliche und berufliche Fähigkeiten (europäischer Lebenslauf, der großen 

Anklang findet) sowie Sprachkenntnisse (Europäisches Sprachenportfolio) 
- Mobilitätserfahrungen (MobiliPass, der den EUROPASS-Berufsbildung ersetzt, 

der bereits von mehr als 50 000 Personen genutzt wird)  
- berufliche Qualifikationen (Zeugniserläuterung) sowie Hochschulabschlüsse 

(Diplomzusatz) 
Dennoch ist der EUROPASS ein offenes Konzept, in das künftig noch weitere 
Dokumente aufgenommen werden können, insbesondere um spezifische Bereiche 
oder Kompetenzen gezielt abzudecken. 

Menschen, die eine Stelle suchen oder ihren Arbeitsplatz wechseln möchten 
(unabhängig davon, ob dies mit einem Umzug verbunden ist oder nicht), benötigen 
Instrumente, um potenziellen Arbeitgebern ihre Kompetenzen zu präsentieren. Ein 
Anhaltspunkt für die Zahl der an solchen Instrumenten interessierten Bürger ist die 
Tatsache, dass der europäische Lebenslauf innerhalb von etwas mehr als einem 
Jahr allein von der Website des Cedefop mehr als 500 000 Mal heruntergeladen 
wurde. 

Aber auch die anderen Komponenten des EUROPASS betreffen eine große Zahl 
von Bürgern. Ein Beispiel ist der MobiliPass, der als erweiterter Nachfolger des 
derzeitigen EUROPASS-Berufsbildung konzipiert ist und in den 
Mobilitätserfahrungen jeder Art eingetragen werden können, sofern sie der Bildung 
dienen. Die Zahl der Mobilitätsstipendien ist seit Anlaufen der Gemeinschafts–
programme vor zwanzig Jahren von 1000 auf mehr als 200 000 pro Jahr gestiegen; 
hinzu kommen mehrere zehntausend Personen, die außerhalb der Programme 
Erasmus, Comenius und Leondardo da Vinci Mobilitätserfahrungen sammeln. 
Ferner haben die Bildungsminister im September 2003 in Berlin auf einer Konferenz 
zum Bologna-Prozess beschlossen, dass der Diplomzusatz bis 2005 allgemeine 
Anwendung finden soll, d. h. künftig wird der Diplomzusatz jedem neu erworbenen 
Zeugnis über einen Hochschulabschluss beigefügt, was jedes Jahr mehr als zwei 
Millionen Personen betrifft. 

Diese Zahlen machen deutlich, dass sowohl auf nationaler als auch auf europäischer 
Ebene eine effiziente Koordination erforderlich ist, und dass von Anfang an 
Informations- und Kommunikationstechnologien für den EUROPASS eingesetzt 
werden müssen. Somit sieht der Entscheidungsvorschlag im Sinne der 
Rationalisierung vor, dass sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung 
in jedem Land jeweils von einer einzigen Stelle koordiniert werden, die in ein 
europäisches Netz eingebunden ist. An der hierfür benötigten technischen Plattform 
wird bereits gearbeitet: Das Cedefop (Europäisches Zentrum für die Förderung der 
Berufsbildung) und die im Rahmen des Kopenhagen-Prozesses von der 
Kommission eingerichtete Arbeitsgruppe „Transparenz“ haben den Prototyp eines 
elektronischen EUROPASS vorgestellt, der im Laufe des Jahres 2004 
weiterentwickelt und fertig gestellt werden soll. 
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Die Entscheidung wird voraussichtlich Ende 2004 verabschiedet: Die Erörterung des 
Vorschlags im Europäischen Parlament und im Rat wird unter der irischen 
Präsidentschaft anlaufen und soll unter der niederländischen Präsidentschaft 
abgeschlossen werden. Somit kann der offizielle Startschuss für den neuen 
EUROPASS voraussichtlich auf der großen Konferenz zur beruflichen Aus- und 
Weiterbildung gegeben werden, die im Dezember 2004 in Maastricht stattfinden 
wird. 

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Websites:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_de.html 

http://europa.eu.int/agencies/cedefop/index_de.htm 


