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Der europass – Transparenz für ganz Europa
Unter dem Titel „Transparenz für ganz Europa“ widmete sich die Jahrestagung des europass in diesem Jahr
der Frage, wie vor dem Hintergrund einer europäischen Bildungslandschaft künftig Lernergebnisse und
Kompetenzen dokumentiert und verglichen werden können. Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
diskutierten in Berlin mit Experten aus Bildung und Wirtschaft über entsprechende Szenarien und die Rolle
des europass.
Immer mehr Menschen verbringen einen Teil ihrer Schulzeit oder Ausbildung, ihres Studiums oder Berufslebens im europäischen Ausland. Der europass hilft, die dabei gewonnenen Erfahrungen zu dokumentieren
und für das weitere Berufsleben zu nutzen. Mit seinen fünf Dokumenten Lebenslauf, Sprachenpass, Diploma
Supplement, Zeugniserläuterungen und Mobilitätsnachweis sorgt er dafür, dass Kompetenzen in ganz Europa
lesbar werden. Seit seiner Einführung im Jahr 2005 wurde beispielsweise der europass Mobilität allein in
Deutschland 87.000mal beantragt.
Lernergebnisse werden vergleichbar

Klaus Fahle, Leiter der Nationalen Agentur Bildung für Europa
beim Bundesinstitut für Berufsbildung

Angesichts der strategischen Zielsetzungen der
europäischen Bildungspolitik stellte sich auf der
europass-Jahrestagung in Berlin vor allem die Frage,
welche Transparenzinstrumente benötigt werden, um
eine vergleichbare Darstellung erworbener Lernergebnisse und -erfahrungen langfristig zu gewährleisten. Eine wesentliche Voraussetzung, so Klaus
Fahle, Leiter der Nationalen Agentur Bildung für
Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA
beim BIBB), sei es dabei, eine – im übertragenen
Sinne – „gemeinsame Sprache“ zu entwickeln. Dies
gelte sowohl für die Form als auch für die Qualität
der Darstellung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berliner Veranstaltung waren sich einig, dass der europass dazu eine
gute Basis bilde. Die Herausforderung für die Zukunft sei es, Wege zu finden, um noch präziser zu beschreiben,
über welche fachlichen und sozialen Kompetenzen die europass-Inhaber verfügten. Nur so könne ein Matching
zwischen den offenen Stellen und den Bedürfnissen der Arbeitgeber auf der einen und dem Qualifikationsprofil jedes einzelnen auf der anderen Seite erreicht werden.
Die vorgestellten Beispiele aus der Praxis verdeutlichten, dass erste Schritte bereits getan sind. So ist am
Berufskolleg Hilden im Kreis Mettmann bereits ein Projekt zur Bewertung der Kompetenzen entsprechend
des auf europäischer Ebene entstehenden „European Credit System for Vocational Education and Training
(ECVET)“ im Einsatz. Auch die IHK-Projektgesellschaft Ostbrandenburg mit Sitz in Frankfurt/Oder hat für
ihre Mobilitätsprojekte entsprechende Ansätze entwickelt. Gemeinsam ist all diesen eine vergleichbare und
verständliche Darstellung der Kompetenzen, von der Nutzerinnen und Nutzer des europass gleichermaßen
profitieren wie beispielsweise Unternehmen.

Bewerben mit dem europass Lebenslauf
So werden die Dokumente immer häufiger auch zum Standard im Bewerbungsverfahren. Hier spielt vor allem
der europass Lebenslauf eine wichtige Rolle. Als standardisiertes, aber dennoch individuell anpassbares
Dokument zeigt er in gut strukturierter Form Kompetenzen und Fähigkeiten eines Bewerbers und wird so zu
einer wichtigen und effizienten Unterstützung für Personalverantwortliche.
Die Diskussion in Berlin drehte sich hauptsächlich um die Frage, wie und wo er in Unternehmen bereits heute
zum Einsatz kommt und in welcher Form Standards und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten perspektivisch
weiterentwickelt werden könnten. Denn so wie die Zahl der Bewerbungen aus dem europäischen Ausland
kontinuierlich zunehme, werde auch die Bedeutung des europass Lebenslauf wachsen. Ein wichtiger Aspekt
sei es dabei, dass die Messbarkeit der Kompetenzen auch im Lebenslauf erhöht werde. Zudem müsse das
Angebot selbst stärker in der Unternehmenslandschaft sowie in Schulen und Hochschulen etabliert werden.
Auch hierzu lieferte die Tagung erste Impulse.

Die Referentinnen und Referenten der europass-Jahrestagung in Berlin
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