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Sehr geehrte Frau Ministerin Giannakou, 

sehr geehrter Herr Kommissar Figel’, 

sehr geehrte Frau Direktorin Bulgarelli, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

I. 

ich möchte mich recht herzlich für die Einladung zu dieser Konferenz bedanken und freue 

mich sehr, heute als Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft in den Bereichen Bildung 

und Ausbildung zu Ihnen sprechen zu können.  

 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft übernimmt gerade im Bereich der Bildung eine 

Schrittmacherfunktion. Unser Präsidentschaftsmotto „Bildung verbindet“ setzt dabei nicht nur 

auf die Stärkung eines europäischen Bildungsraums durch verbesserte Mobilität und 

Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Es nimmt auch die Förderung von 

Chancengleichheit beim Zugang zu Bildungsmöglichkeiten als notwendige Voraussetzung 

für gesellschaftliche Teilhabe und Integration in den Blick. Diese Themen bestimmen unsere 

Agenda. 

 

Schwerpunkte in der beruflichen Bildung sind dabei insbesondere neue Initiativen im Kontext 

des „Kopenhagen-Prozesses“. Drei dieser Initiativen, die während unserer Präsidentschaft 

im Fokus stehen, möchte ich hervorheben:  

 

Den Auftakt für das bislang größte EU-Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen, den 

Abschluss des nationalen und europäischen Konsultationsverfahrens zu einem neuen 

Leistungspunktesystem in der beruflichen Bildung (ECVET) und das Vorantreiben der 

Verhandlungen zum Europäischen Qualifikationsrahmen im Rat und im Europäischen 

Parlament. Wir flankieren diese Arbeiten mit einer Vielzahl bildungspolitischer 

Veranstaltungen und Konferenzen.  

 

Auf unserer EU-Leitkonferenz zur beruflichen Bildung am 04. und 05. Juni in München, die in 

enger Abstimmung mit der heutigen CEDEFOP-Konferenz erfolgt, werden wir zudem die 

Fortschritte des Kopenhagen-Prozesses bewerten und dessen Umsetzung in nationale 

Politiken forcieren. 
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II. 
 
Die europäische Bildungszusammenarbeit hat in den letzten Jahrzehnten deutliche 

Fortschritte erzielt und seit der Vereinbarung der Zielsetzungen des Europäischen Rates in 

Lissabon erhebliche Dynamik erhalten. Grenzübergreifende Aus- und Weiterbildung, 

gemeinsame Bildungsprogramme, ein massiver Ausbau der europäischen 

Mobilitätsförderung und die Verbesserung von Transparenz und Anerkennung von 

Bildungsabschlüssen sind Zeichen dieser Entwicklung.  

 

Und dennoch gibt es in der Bildungszusammenarbeit noch viel zu tun, um einen 

grenzenlosen Bildungsraum Europa zu verwirklichen. Einerseits bestehen die 

uneingeschränkten Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für ihre Bildungspolitiken fort. 

Andererseits gibt es eine politische und ökonomische Notwendigkeit, angesichts 

gemeinsamer Herausforderungen und Probleme zur freiwilligen europäischen Annäherung 

im Bildungsbereich zu kommen. Der Spagat zwischen diesen beiden Vorgaben gelingt 

zunehmend, wenn auch in kleinen Schritten. 

 

Das Zusammenwachsen Europas, das Hineinwachsen der einzelnen Staaten in die 

internationale Verflechtung der Wirtschaft sowie der schnelle technologische Wandel auf den 

nationalen und internationalen Arbeitsmärkten haben zu neuen Qualifikationsforderungen 

geführt. Europa und seine Mitgliedstaaten stehen in einem wachsenden globalen 

Wettbewerb. Durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien werden 

geografische Entfernungen zunehmend bedeutungslos. Europa mit seinen im internationalen 

Vergleich hohen Lebens – und Sozialstandards, seinen geringen Bodenschätzen und seiner 

hohen Exportabhängigkeit hat neben seiner guten Infrastruktur und seiner demokratischen 

und sozialen Kultur einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, den es zu sichern und 

auszubauen gilt: Den hohen Bildungs- und Ausbildungsstand unserer Bürger, die Kraft und 

Fähigkeit, Innovationen zu entwickeln und umzusetzen und sich auf neue Lebens- und 

Arbeitsanforderungen einzustellen. Zugleich brauchen unsere Unternehmen in Europa aber 

verstärkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die neben ihrer beruflichen Fachkompetenz die 

Fähigkeit besitzen, über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg mit anderen Menschen 

zusammen zu arbeiten. 

 

Die weitere Verbesserung der Qualifikation unserer Bürgerinnen und Bürger ist damit ebenso 

wie die Schaffung eines europäischen Bildungsraums eine gemeinsame Aufgabe und 

Verpflichtung im Wirtschaftsraum Europa. 
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Mit der Erklärung von Kopenhagen vom 30. November 2002 über die verstärkte 

Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung wurde ein entscheidender Durchbruch auf 

europäischer Ebene erzielt, der der beruflichen Bildung innerhalb der europäischen 

Bildungskooperation eine neue Stellung, um nicht zu sagen Priorität verliehen hat.  

 

Deutschland hat mit seinen nationalen Partnern diesen Prozess von Beginn an aktiv 

mitgestaltet. Wir haben als einer der ganz wenigen Mitgliedstaaten an allen Arbeitsgruppen 

zur Gestaltung neuer EU-Instrumente im Kopenhagen-Prozess teilgenommen (vom EQF bis 

zur Qualitätssicherung) und uns bei der Vorbereitung von Kommissionsvorschlägen und 

Ministerbeschlüssen konstruktiv eingebracht. 

 

Die Erklärung von Kopenhagen formuliert konkrete Ziele und Instrumente für die berufliche 

Bildung bis 2010. Sie eröffnet damit die Chance, einen für die Bürger greifbaren 

europäischen Bildungsraum zu schaffen und zugleich mit der beruflichen Bildung einen 

wesentlichen Beitrag zu leisten, um Europa zum wettbewerbfähigsten und dynamischsten 

wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen.  

 

Neue Maßnahmen und Instrumente sollen den Bürgerinnen und Bürgern die Chance 

eröffnen, den europäischen Bildungsraum greifbar und konkret erlebbar werden zu lassen. 

Ich nenne als Beispiele nur den 2005 eingeführten EUROPASS und die bereits erwähnten 

Initiativen, die auch die Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft bestimmen: den 

Europäischen Qualifikationsrahmen für das Lebenslange Lernen (EQF) und das 

Leistungspunktepunktesystem für die berufliche Bildung (ECVET).  

 

Europäische Bildungskooperation ist für uns nicht nur eine sinnvolle Ergänzung nationaler 

Politik, sondern immer mehr eine unabdingbare Notwendigkeit im zusammenwachsenden 

Europa. Lassen Sie mich dies für mein Land kurz verdeutlichen: Deutschland hat als 

exportorientierte, rohstoffarme Nation mit neun Nachbarstaaten und Grenzen zu den 

Wachstumszonen in Mittel- und Osteuropa besondere Interessen an der europäischen 

Öffnung der beruflichen Bildung. Wir wollen die europäische Bildungszusammenarbeit zum 

originären Bestandteil unserer nationalen Bildungspolitik machen.  

 

Auf nationaler Ebene bedeutet dies zum einen die Bereitschaft zu grenzübergreifenden 

Reformvergleichen, Peer Reviews und Benchmarkings mit anderen Systemen. Dabei geht 

es gerade in der beruflichen Bildung auch um eine Steigerung der Bedeutung dualer 

Ausbildungsformen, die übrigens in den letzten Jahren in Europa an Aufmerksamkeit und 

Attraktivität gewinnen. Es bedeutet aber auch eine Veränderung der Sicht auf die 
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Bildungskooperation im Grenzraum. Wir können gerade hier noch vielfältige Potenziale für 

Bildung, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung ausschöpfen. Im Bildungsbereich 

geschieht dies, indem wir unsere bislang rein nationalen Berufsbildungsprogramme für diese 

Zusammenarbeit strategisch öffnen.  

 

Daneben wollen wir die Auslandsqualifizierung gerade junger Menschen stärker als bislang 

unterstützen und unsere Bürger fit machen für die zunehmend internationalen 

Arbeitsanforderungen. Die Reform des deutschen Berufsbildungsgesetzes mit der 

Ermöglichung von Auslandsqualifizierungen während der Ausbildung von bis zu 9 Monaten 

war hierzu ein erster Schritt. Nun gilt es, diese Möglichkeiten breiter in der Praxis 

umzusetzen.  

 

Schließlich wollen wir als größter EU-Mitgliedstaat die europäische Bildungspolitik und neue 

politische Initiativen der EU aktiv mitgestalten und für unsere Systementwicklung nutzbar 

machen. Dies gilt, um ein Beispiel zu nennen, ganz aktuell für den Vorschlag zu einen 

europäischen Leistungspunktesystem. Es hat zwar unbestreitbar noch einigen 

Nachbesserungsbedarf, wird von uns aber bereits durch nationale Initiativen flankiert, etwa 

durch ein soeben von meinem Haus aufgelegtes Nationales Pilotprogramm zu 

Leistungspunkten in der beruflichen Bildung. Auch in der Ordnungspolitik wollen wir eine 

stärkere Öffnung erreichen. Hierzu arbeiten wir zur Zeit an verschiedenen Vorschlägen, die 

von der Einbeziehung europäischer Qualifikationen in die Ausbildungsordnungen bis zu EU-

Zusatzbezeichnungen für international orientierte Berufe reichen.  

 

Unser Ziel ist es also, europäische Impulse aufzunehmen und sie auch strategisch für die 

nationale Weiterentwicklung des Bildungssystems zu nutzen. Mit der Entwicklung eines 

Europäischen Qualifikationsrahmens und eines Vorschlags für ein Leistungspunktesystem in 

der beruflichen Bildung sollen eben nicht nur grenzüberschreitende Transparenz und 

Mobilität gefördert werden, sondern beide Instrumente werden mittelfristig auch stimulierend 

auf die nationalen Bildungs- und Entwicklungssysteme wirken. Und sie können dazu 

beitragen, horizontale wie vertikale Mobilität, Durchlässigkeit und Anrechnung zu fördern – 

eine wichtige Voraussetzung, um die Lissabon-Ziele zu erreichen. 

 

III. 
 

Die Chance des Europäischen Qualifikationsrahmens liegt darin, dass Lernergebnisse auf 

europäischer Ebene besser als bisher eingeordnet und verglichen werden können. Es soll in 

diesem Zusammenhang darauf ankommen, was jemand kann -  und nicht wo und wie lange 
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er welche Bildungseinrichtung besucht hat. Dies ermöglicht eine gerechtere und damit 

bessere Einstufung von Qualifikationen und Kompetenzen als bislang, etwa im Vergleich und 

in der Einordnung betrieblicher und schulischer  Berufsausbildung, aber auch im Vergleich 

nichtakademischer und akademischer Ausbildung. Dies ist ein Aspekt, der bei allen 

erreichten Fortschritten in der europäischen Bildungspolitik aus deutscher Sicht nach wie vor 

noch nicht zufriedenstellend gelöst ist.  

 

Ziel der deutschen EU-Präsidentschaft ist es, die Verhandlungen zum Europäischen 

Qualifikationsrahmen mit dem Europäischen Parlament so weit wie möglich voran zu treiben, 

um in diesem Jahr zum Abschluss kommen zu können.  

 

Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens auch die 

Diskussion um mehr Durchlässigkeit innerhalb der nationalen Bildungssysteme beleben wird. 

Wir haben in Deutschland zwischen Bund, Ländern und den wichtigsten Bildungsakteuren 

bereits vereinbart, einen Nationalen Qualifikationsrahmen zu entwickeln. Die konkreten 

Arbeiten hierzu sind bereits angelaufen. Ein solcher bildungsbereichsübergreifend 

angelegter Qualifikationsrahmen kann und wird mit Sicherheit nicht alle Probleme lösen, die 

wir in Deutschland in Bezug auf die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems derzeit haben.  

 

Er kann aber einen wichtigen Beitrag leisten, um nicht nur zu mehr Transparenz und 

Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Bildungsabschlüssen zu führen, sondern tatsächlich 

die Anerkennung von Qualifikationen und Lernergebnissen über die Bildungsbereiche 

hinweg zu erleichtern. Ein Blick zu unseren europäischen Nachbarn, die bereits über einen 

Nationalen Qualifikationsrahmen verfügen oder wie Deutschland in den Startlöchern stehen, 

zeigt jedoch, dass deren nationale Entwicklung ein ehrgeiziges Vorhaben ist und mehrere 

Jahre in Anspruch genommen hat, die wir den Mitgliedstaaten auch geben sollten. 

 

 
IV. 

 

In enger Verbindung zum Europäischen Qualifikationsrahmen steht die Entwicklung eines 

Europäischen Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung (ECVET), dessen 

Chancen, Herausforderungen und Risiken wir in Deutschland – gemeinsam mit Bund, 

Ländern, Sozialpartnern und anderen Bildungsverantwortlichen – diskutiert und bewertet 

haben. Unsere nationale Stellungnahme ist Herrn Kommissar Figel` bereits zugegangen. 
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Erwartungsgemäß ist die Entwicklung eines solchen Systems in der beruflichen Bildung 

schwieriger als im Hochschulsystem, das sich europaweit auf gemeinsame Abschlüsse 

verständigt hat. Wir haben es mit einer Vielzahl und Heterogenität der Bildungsträger und 

Lernorte zu tun; wir stellen ferner eine mangelnde internationale Ausbildungstradition, 

Verflechtung und Transparenz der Bildungsanbieter in Europa feste. Dies lässt erwarten, 

dass hier noch ein längerer Entwicklungs- und Erprobungsprozess – sowohl auf 

europäischer als auch nationaler Ebene - erforderlich sein wird. 

 

Die deutsche Stellungnahme zum ECVET begrüßt im Grundsatz den 

Kommissionsvorschlag. Mit der Entwicklung und Erprobung eines Modells, das sich in einem 

ersten Schritt auf bestehende formale Berufsbildungsgänge konzentriert, werden die 

Voraussetzungen für die Realisierung transnationaler Austauschmaßnahmen deutlich 

verbessert. Durch eine konsequente Orientierung am „Outcome“, also an Lernergebnissen 

und erworbenen Kompetenzen, können wir europaweit einheitliche Kriterien als Basis für ein 

praktisch umsetzbares Transfer- und Anrechnungssystem schaffen. Dies ist wiederum die 

Voraussetzung für mehr Transparenz und Mobilität.  

 

ECVET ist für uns insbesondere ein Instrument zur Verbesserung der grenzübergreifenden 

Mobilität und sollte prioritär hier erprobt werden. Mittelfristig eröffnet ECVET aber auch 

Chancen für die Fortentwicklung der nationalen Bildungspolitik, nicht nur in Bezug auf 

reguläre berufliche Ausbildung, sondern auch bei der Verzahnung mit anderen Bil-

dungsbereichen und bei der Anrechnung informell erworbener Kompetenzen.  

 

Allerdings sehen wir in diversen Punkten noch Verbesserungsmöglichkeiten zum ECVET-

Vorschlag der Kommission, von denen ich hier nur die vier wichtigsten nennen möchte: 

 

• Wir brauchen für ECVET einen Standard für die Vergabe von Kreditpunkten. Der 

jetzige Vorschlag lässt statt dessen vier Alternativen zur Wahl. Statt zu mehr 

Transparenz, Anrechnung und Anerkennung könnte dies zu einem Babylon der 

Punkte in Europa führen. Dieser einheitliche Standard sollte möglichst 

outcomeorientiert sein. 

• Wir brauchen gemeinsame Orientierungslinien in der EU für die Punktevergabe und 

die betreffenden Leistungsfeststellungen. Nur so kann Vertrauen zwischen den 

Partnern in Europa im Sinne der vielbeschworenen „Zone of mutual trust“ entstehen. 

Was an Lernergebnissen bescheinigt wird, muss auch tatsächlich vorhanden sein.  

• Wir brauchen klarere Festlegungen zur Umsetzung von ECVET, die möglichst 

unbürokratisch sein muss, um eine entsprechende Breitenwirkung zu erreichen. Dazu 
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fehlen im Kommisionsvorschlag noch zentrale Aussagen. Auch bestimmte Termini 

wie „competent body“ oder „memorandum of understandig“ müssen verständlicher 

und anwendungsorientiert definiert werden 

• Last not least: ECVET sollte vorerst eigenständig erprobt und zur Reife entwickelt 

werden. Unsere Perspektive sollte dabei aber sein, mittelfristig ein 

bildungsbereichsübergreifendes Gesamt-Kreditpunktesystem in Europa zu schaffen, 

in dem die unterschiedlichen Vorzüge von ECVET und ECTS verschmelzen. 

 

Den europäischen Konsultationsprozess zu ECVET werden wir gemeinsam mit der 

Kommission auf der Europäischen Konferenz „Lernraum Europa verwirklichen“ Anfang Juni 

2007 in München abschließen. Dort werden wir auch konkrete Maßnahmenvorschläge zur 

Umsetzung nicht nur zu ECVET, sondern auch zum EQF, zur Durchlässigkeit des 

Bildungssystems und zur Schaffung nachhaltiger Netzwerkstrukturen in der europäischen 

Mobilitätsförderung erörtern.  

 

Anrede, 

 

mit das wichtigste Instrument zur Umsetzung der vereinbarten neuen EU-Initiativen sind die 

europäischen Bildungsprogramme. SOKRATES und LEONARDO sind sichtbare 

Markenzeichen erfolgreicher EU-Politik für die Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Start des 

neuen Programms für Lebenslanges Lernen wurde unter deutscher Ratspräsidentschaft die 

Grundlage geschaffen, um diese Erfolgsgeschichte fortzuführen und weiter auszubauen. 

Erfreulich ist dabei für den Programmbereich Berufsbildung besonders, dass mit dem neuen 

Programm die Mobilitätsförderung verstärkt wurde und künftig auch mehrjährige 

Förderzusagen möglich sind.  

 

Dies ermöglicht nun die Schaffung nachhaltiger Netzwerkstrukturen für auch längerfristige 

Austauschmaßnahmen auf Gegenseitigkeit. Zum offiziellen Programmstart wird der deutsche 

Ratsvorsitz in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission  

am 06. und 07. Mai 2007 in Berlin eine große europäische Startkonferenz durchführen.  

 

Das Programm für Lebenslanges Lernen läuft  

von 2007 bis 2013 und unterstützt mit einem Budget  

von rd. 7 Milliarden Euro die grenzüberschreitende Mobilität von Lehrenden und Lernenden 

aller Bildungsstufen sowie die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen aus 

verschiedenen europäischen Ländern. 
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V. 
 

Anrede, 

 

Bildung ist der Schlüssel für individuelle Lebenschancen - die Chancen auf wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Teilhabe des Einzelnen. Die Summe der individuellen Lebenschancen 

der Bürgerinnen und Bürger in Europa entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Wirtschaft, den sozialen Zusammenhalt und nicht zuletzt über das 

Zusammenwachsen der Mitgliedsstaaten auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses 

von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Werten. 

 

In diesem Selbstverständnis und mit diesem bildungspolitischen Anspruch wollen wir 

während der deutschen Ratspräsidentschaft die zentralen Handlungsfelder der europäischen 

bildungspolitischen Zusammenarbeit vorantreiben. 

 

Die bildungspolitische Zusammenarbeit in Europa eröffnet die einmalige Chance, die 

Kompetenzen der einzelnen Mitgliedstaaten kennenzulernen und für die eigenen 

Bildungssysteme zu nutzen. Die Verbesserung nationaler Bildungssysteme ist wiederum die 

Voraussetzung dafür, einen hohen gesamteuropäischen Standard zu erreichen. Denn, meine 

Damen und Herren, das Ganze ist, wie bereits Aristoteles lehrte, mehr als die Summe seiner 

Teile. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine spannende und erfolgreiche Konferenz und freue 

mich, viele von Ihnen in München wieder zu sehen. 

 


