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Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 14
Erwägung 1

(1) Wettbewerbsfähigkeit und der soziale 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft 
hängen entscheidend vom Ausbau der 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen 
der Bürgerinnen und Bürger ab. Deshalb 
sollten die Teilnahme am lebenslangen 
Lernen und die Nutzung von Qualifikationen 
auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
gefördert und verbessert werden.

(1) Der Erwerb, Erhalt und Ausbau von 
Qualifikationen durch die Bürgerinnen 
und Bürger ist eine entscheidende 
Grundlage für den sozialen Zusammenhalt 
der Gemeinschaft, die individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten der Bürger 
und die Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb 
sollten die Teilnahme am lebenslangen 
Lernen und die Nutzung von Qualifikationen 
auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
gefördert und verbessert werden.

Or. de

Begründung

Das Instrument des Europäischen Qualifikationsrahmens dient dazu, die Qualifikationen der 
Menschen abzubilden. Durch diese Darstellung der Qualifikationen ergibt sich der Mehrwert 
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für das Individuum und die Gesellschaft, insofern sollte diese Idee auch in dieser Reihenfolge 
entwickelt werden, anstelle eine reine Instrumentalisierung von Bildung zugunsten von 
Wettbewerbsfähigkeit an die erste Stelle zu setzen. 

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 15
Erwägung 1

(1) Wettbewerbsfähigkeit und der soziale 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft hängen 
entscheidend vom Ausbau der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen der
Bürgerinnen und Bürger ab. Deshalb sollten 
die Teilnahme am lebenslangen Lernen und 
die Nutzung von Qualifikationen auf 
nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
gefördert und verbessert werden.

(1) Wettbewerbsfähigkeit und der soziale 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft hängen 
entscheidend vom Ausbau und der 
Anerkennung der Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen aller Bürgerinnen und 
Bürger ab. Deshalb sollten die Teilnahme 
am lebenslangen Lernen für alle, 
insbesondere die schutzbedürftigen 
Mitglieder der Gesellschaft, wie 
Ungelernte, ältere Beschäftigte, 
Schulabbrecher, Erwerbslose sowie 
Menschen mit Migrationshintergrund oder 
Behinderte, und die Nutzung von 
Qualifikationen auf nationaler und auf 
Gemeinschaftsebene gefördert und 
verbessert werden.

Or. el

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 16
Erwägung 1

(1) Wettbewerbsfähigkeit und der soziale 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft hängen 
entscheidend vom Ausbau der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen der 
Bürgerinnen und Bürger ab. Deshalb sollten 
die Teilnahme am lebenslangen Lernen und 
die Nutzung von Qualifikationen auf 
nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
gefördert und verbessert werden.

(1) Wettbewerbsfähigkeit und der soziale 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft hängen 
entscheidend vom Ausbau der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen der 
Bürgerinnen und Bürger und von der 
Beurteilung der Lernergebnisse ab, die die 
Qualität der beruflichen Qualifikationen
gewährleisten, wodurch die 
grenzüberschreitende berufliche Mobilität 
erleichtert wird und die Anforderungen von 
Angebot und Nachfrage auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt erfüllt werden. 
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Deshalb sollten die Teilnahme am 
lebenslangen Lernen und die Nutzung von 
Qualifikationen auf nationaler und auf 
Gemeinschaftsebene gefördert und 
verbessert werden.

Or. el

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 17
Erwägung 1

(1) Wettbewerbsfähigkeit und der soziale 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft hängen 
entscheidend vom Ausbau der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen der 
Bürgerinnen und Bürger ab. Deshalb sollten 
die Teilnahme am lebenslangen Lernen und 
die Nutzung von Qualifikationen auf 
nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
gefördert und verbessert werden.

(1) Wettbewerbsfähigkeit, 
Arbeitsplatzqualität, Beschäftigung, und 
der soziale Zusammenhalt in der 
Gemeinschaft hängen entscheidend vom 
Ausbau der Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger 
ab. Deshalb sollten die kontinuierliche 
Verbreitung von aktuellem Wissen durch 
Hochschulbildung oder Bildung und 
Fortbildung für Beschäftigte und die 
systematische Teilnahme am lebenslangen 
Lernen und die Nutzung von Qualifikationen 
auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene 
gefördert und verbessert werden.

Or. el

Begründung

(a) Aktualisierte technische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen für Beschäftigte haben 
nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit (im allgemeinen 
Sinne), sondern beeinflussen unmittelbar das Leben jeder einzelnen Arbeitskraft, indem sie 
die Arbeitsplatzqualität verbessern und für mehr Arbeitsplätze sorgen. (b) Konkrete 
Maßnahmen sind notwendig, um aktualisiertes technisches Wissen am Arbeitsplatz zu 
verbreiten und außerdem so wirksam wie möglich das lebenslange Lernen zu fördern, das 
jedoch systematisch zu organisieren ist und keine Gruppe von Beschäftigten diskriminieren 
oder ausgrenzen darf.



PE 386.720v01-00 4/37 AM\661706DE.doc

DE

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 18
Erwägung 2

(2) Der Europäische Rat von Lissabon 
(2000) kam zum Schluss, dass eine größere 
Transparenz der Qualifikationen ein 
wesentlicher Bestandteil der Anpassung der 
Aus- und Weiterbildungssysteme in der 
Gemeinschaft an die Anforderungen der 
Wissensgesellschaft darstellen sollte. Der 
Europäische Rat von Barcelona (2002) 
forderte sowohl eine engere 
Zusammenarbeit im Universitätsbereich als 
auch verstärkte Transparenz und bessere 
Anerkennungsmethoden im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung.

(2) Der Europäische Rat von Lissabon 
(2000) kam zum Schluss, dass eine größere 
Transparenz der Qualifikationen zum einen 
ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung 
der Aus- und Weiterbildungssysteme in der 
Gemeinschaft an die Anforderungen der 
Wissensgesellschaft darstellen und zum 
andern die Mobilität der Erwerbstätigen 
und die Beschäftigung fördern sollte. Der 
Europäische Rat von Barcelona (2002) 
forderte sowohl eine engere 
Zusammenarbeit im Universitätsbereich als 
auch verstärkte Transparenz und bessere 
Anerkennungsmethoden im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung.

Or. el

Begründung

Damit wird die Beziehung zwischen Maßnahmen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung 
für Beschäftigte und wachsenden Mobilitäts- und Beschäftigungsschancen hergestellt.

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 19
Erwägung 5

(5) Im Kontext des Kopenhagen-Prozesses 
wurde in den Schlussfolgerungen des Rates 
und der im Rat vereinigten Vertreter/innen 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom
15. November 2004 (zum Thema künftige 
Prioritäten der verstärkten europäischen 
Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung) 
der Ausarbeitung eines auf Transparenz und 
gegenseitigem Vertrauen beruhenden 
offenen und flexiblen Europäischen 
Qualifikationsrahmens, der sowohl in der 
allgemeinen, als auch der beruflichen 
Bildung als gemeinsame Referenz dienen 

(5) Im Kontext des Kopenhagen-Prozesses 
wurde in den Schlussfolgerungen des Rates 
und der im Rat vereinigten Vertreter/innen 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
15. November 2004 (zum Thema künftige 
Prioritäten der verstärkten europäischen 
Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung) 
der Ausarbeitung eines auf Transparenz, 
Verständlichkeit und gegenseitigem 
Vertrauen beruhenden offenen und flexiblen 
Europäischen Qualifikationsrahmens
Vorrang eingeräumt, welcher sowohl in der 
allgemeinen, als auch der beruflichen 
Bildung als gemeinsame Referenz dienen 
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soll, Vorrang eingeräumt. soll.

Or. de

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 20
Erwägung 5 a (neu)

(5α) Es ist notwendig, im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 
2004 mit Bezug auf die gemeinsamen 
europäischen Grundsätze zur Ermittlung 
und Validierung nicht formalen und 
informellen Lernens Verhandlungen über 
die Anerkennung der im Rahmen
informellen und nicht formalen Lernens 
erworbenen Qualifikationen aufzunehmen.

Or. el

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 21
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die Validierung nicht formalen und 
informellen Lernens sollte gemäß den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 
2004 mit Bezug auf die gemeinsamen 
europäischen Grundsätze zur Ermittlung 
und Validierung nicht formalen und 
informellen Lernens gefördert werden. 

Or. fr

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird die Formulierung des Berichterstatters präzisiert, indem 
stärker auf die Lernergebnisse als auf die Validierung des Ausbildungsgangs abgehoben 
wird. Neben der Bildung und Fortbildung wird ausdrücklich auch die Lehre erfasst. 
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Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 22
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die Validierung nicht formalen und
informellen Lernens sollte gemäß den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 
2004 gefördert werden mit Bezug auf die 
gemeinsamen europäischen Grundsätze zur 
Ermittlung und Validierung nicht formalen 
und informellen Lernens.

Or. de

Begründung

Sprachliche Korrektur der deutschen Fassung des Änderungsantrags des Berichterstatters

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 23
Erwägung 7

(7) Diese Empfehlung trägt der 
Entscheidung Nr. 2241/2004/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 über ein einheitliches 
gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur 
Förderung der Transparenz bei 
Qualifikationen und Kompetenzen 
(Europass) sowie der Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
[…] zu Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen Rechnung.

(7) Diese Empfehlung trägt der 
Entscheidung Nr. 2241/2004/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 über ein einheitliches 
gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur 
Förderung der Transparenz bei 
Qualifikationen und Kompetenzen 
(Europass) sowie der Empfehlung 
2006/962/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu 
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 
Lernen Rechnung.

Or. el

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 24
Erwägung 8

(8) Diese Empfehlung steht in Einklang mit (8) Diese Empfehlung steht in Einklang mit 
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dem Rahmen für den europäischen 
Hochschulraum und die Zyklus-
Deskriptoren, den die für die 
Hochschulbildung zuständigen 
Ministerinnen und Minister im Mai 2005 in 
Bergen angenommen haben. 

dem Rahmen für den europäischen 
Hochschulraum und die Zyklus-
Deskriptoren, den die für die 
Hochschulbildung zuständigen 
Ministerinnen und Minister von 45 
europäischen Staaten im allgemeinen 
Rahmen des Bologna-Prozesses sowie im 
Rahmen des Brügge-Kopenhagen-
Prozesses in ihrer Sitzung im Mai 2005 in 
Bergen gebilligt haben. 

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag verweist zusätzlich auf den Brügge-Kopenhagen-Prozess, der die
berufliche Bildung betrifft.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 25
Erwägung 8 a (neu)

(8a) Im Hinblick auf Niveau 5 sollte die 
Konsolidierung der für dieses Niveau 
vorgesehenen Fertigkeiten und 
Qualifikationen, die durch postsekundäre 
Ausbildungs- oder Kurzstudiengänge 
erworben wurden, unter keinen Umständen 
dazu führen, dass die formalen nationalen 
Bildungssysteme unterlaufen oder 
umgangen werden; sie darf nicht zu 
formalen akademischen Qualifikationen 
führen, sondern lediglich zu einer 
Registrierung der Kenntnisse, Fertigkeiten 
oder Kompetenzen, die am Arbeitsmarkt 
neben den formalen akademischen 
Abschlüssen zu berücksichtigen sind.

Or. el
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Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 26
Erwägung 8 a (neu)

(8a) Die Schlussfolgerungen des Rates zur 
Qualitätssicherung in der beruflichen 
Bildung vom Mai 2004, die Empfehlung 
über die verstärkte europäische 
Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung in 
der Hochschulbildung vom 15. Februar 
2006 und die von den für die 
Hochschulbildung zuständigen 
Ministerinnen und Ministern im Mai 2005 
auf ihrer Sitzung in Bergen 
angenommenen Normen und Richtlinien 
für die Qualitätssicherung im 
Europäischen Hochschulraum beinhalten 
gemeinsame Grundsätze für die 
Qualitätssicherung, auf die sich die 
Umsetzung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens stützen sollte, wobei 
der Fokus aufgrund des ganzheitlichen 
Ansatzes des EQR nicht nur auf 
Hochschulen, sondern ebenso auf die 
besonderen Erfordernisse des 
Arbeitsmarkts zu richten ist - unter 
Berücksichtigung der nationalen 
Zuständigkeiten. 

Or. de

Änderungsantrag von Bernard Lehideux

Änderungsantrag 27
Erwägung 9

(9) Diese Empfehlung gilt nicht für Fälle, in 
denen die Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen zur 
Anwendung kommt, die der relevanten 
nationalen Stelle und der Migrantin/dem 
Migranten Rechte und Pflichten überträgt. 
Der Verweis auf die Niveaus des 

(9) Diese Empfehlung gilt nicht für Fälle, in 
denen die Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen zur 
Anwendung kommt, die der relevanten 
nationalen Stelle und der Migrantin/dem 
Migranten Rechte und Pflichten überträgt. 
Der Verweis auf die Niveaus des 
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Europäischen Qualifikationsrahmens darf 
keine Auswirkungen auf den Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben, wenn 
Berufsqualifikationen nach Richtlinie 
2005/36/EG anerkannt wurden.

Europäischen Qualifikationsrahmens darf 
keine Auswirkungen auf den Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben, wenn 
Berufsqualifikationen nach Richtlinie 
2005/36/EG anerkannt wurden. Der EQR 
kann jedoch als Referenzrahmen für die 
Ausarbeitung von Ausgleichsmaßnahmen
gemäß Artikel 14 der Richtlinie 
2005/36/EG dienen.

Or. fr

Begründung

La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux Etats membres d’instaurer des mesures de 
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister 
entre un professionnel d’un Etat membre et un ressortissant communautaire souhaitant 
s’installer dans cet Etat membre pour y exercer le même métier.Sans se substituer ni remettre 
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités 
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin 
de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un 
ressortissant communautaire sur le territoire d’un Etat membre.Ceci est en particulier 
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les 
professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la 
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant 
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 28
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, die gegenseitige 
Verlässlichkeit; Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit sowie die Anerkennung der 
Qualifikationen der Bürgerinnen und Bürger 
auf nationaler wie sektoraler Ebene in 
verschiedenen Mitgliedstaaten. Darüber 



PE 386.720v01-00 10/37 AM\661706DE.doc

DE

die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität 
von Arbeitskräften und Lernenden. 

hinaus sollte der Europäische 
Qualifikationsrahmen internationalen 
sektoralen Organisationen die Möglichkeit 
geben, ihre Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit den Bezug zu nationalen 
Qualifikationen und die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. 
Aufgrund ihres nicht bindenden 
Charakters verwehrt diese Empfehlung 
Mitgliedstaaten weder ganz noch teilweise 
die Möglichkeit, die erforderlichen 
Qualifikationsniveaus auszuwählen, um 
lebenslanges Lernen, die Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit und die 
internationale Mobilität von Arbeitskräften 
und Lernenden zu fördern.

Or. el

Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 29
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck fördern 
die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 
Beteiligung der zuständigen 
federführenden oder mitberatenden 
Ministerien an einer abgestimmten 
Verwendung des Qualifikationsrahmens. 
Darüber hinaus sollte der Europäische 
Qualifikationsrahmen internationalen 
sektoralen Organisationen die Möglichkeit 
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Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

geben, ihre Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens in all seinen Formen, 
wobei insbesondere das formale, das nicht 
formale und das informelle Lernen als 
gleichwertig anerkannt werden, und der 
Mobilität von Arbeitskräften und Lernenden
auf europäischer Ebene, die gleichzeitig 
den Austausch von Informationen und 
Erfahrungen fördert. 

Or. it

Begründung

Es ist unbedingt notwendig, dass die Ministerien der Mitgliedstaaten die Verwendung des 
europäischen Sprachgebrauchs in Bezug auf Titel und Qualifikationen gemeinsam 
vorantreiben. Die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger auf europäischer Ebene führt zu 
einer besseren Erfüllung der vom Arbeitsmarkt geforderten Schul-, Hochschul- und 
Berufsbildungskriterien und erhöht somit die Chancen, die Ziele der Lissabon-Strategie zu 
erreichen.

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 30
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung; dadurch soll die Transparenz und 
Vergleichbarkeit von auf nationaler und 
sektoraler Ebene vergebenen 
Leistungsnachweisen gefördert werden. 
Dies führt zu einer Verbesserung der 
Transparenz, der Vergleichbarkeit, der 
Übertragbarkeit und der Anerkennung der 
Qualifikationen und Fähigkeiten der 
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Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung muss daher ständig 
fortgeschrieben werden, was gegenseitiges 
Vertrauen voraussetzt, um die 
Ausgestaltung transparenter 
Qualitätssicherungsgrundsätze zu 
gewährleisten, wobei diese Empfehlung 
auch einen Beitrag zu den allgemeinen 
Zielen der Verbesserung der 
Bildungschancen, der Förderung des 
lebenslangen Lernens, der 
Anpassungsfähigkeit und der 
Beschäftigungsfähigkeit sowie der 
Mobilität von Arbeitskräften und Lernenden 
leisten kann.

Or. de

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 31
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Zu diesem Zweck ist der EQR in 
seiner Umsetzung flexibel und offen 
ausgestaltet, um die unterschiedlichen 
Bildungswege – akademische, berufliche 
und betriebliche – richtig abzubilden. Im 
Sinne der Gleichwertigkeit von allgemeiner 
und beruflicher Bildung und der 
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die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

angestrebten Durchlässigkeit zwischen den 
Bildungssystemen sollte jedes im EQR 
beschriebene Niveau grundsätzlich auch 
auf verschiedenen Bildungs- und 
Karrierewegen erreichbar sein. Dadurch 
erhöht sich die Transparenz, 
Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der 
Qualifikationen der Bürgerinnen und Bürger 
in verschiedenen Mitgliedstaaten. Darüber 
hinaus sollte der Europäische 
Qualifikationsrahmen internationalen 
sektoralen Organisationen die Möglichkeit
geben, ihre Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

Or. de

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 32
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz; außerdem wird die 
Anerkennung des beruflichen 
Qualifikationsniveaus erleichtert und die 
Vergleichbarkeit, das gegenseitige 
Vertrauen und die Zusammenarbeit 
zwischen nationalen und regionalen 
Bildungseinrichtungen sowie die
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
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und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

Mitgliedstaaten verbessert. Darüber hinaus 
sollte der Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden und erhöht 
die Beschäftigungschancen durch 
Förderung des Austauschs von 
Fertigkeiten, Kenntnissen, Erfahrungen 
und Fähigkeiten in der gesamten EU.

Or. el

Begründung

Der EQR könnte ein nützliches Instrument im Hinblick auf eine breitere und 
vertrauensvollere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen sowie die 
Einordnung und Anerkennung des Qualifikationsniveaus von Beschäftigten sein. Der 
Zusammenhang zwischen Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen und beruflichen 
Bildung für Beschäftigte und erhöhter Mobilität und Beschäftigungsfähigkeit wird einmal 
mehr hervorgehoben.

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 33
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die 
Transparenz, Vergleichbarkeit,
Übertragbarkeit und Anerkennung der 
Qualifikationen und Fertigkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
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Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 
lebenslangen Lernens und der 
Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit, 
der persönlichen Entwicklung, der sozialen 
Integration und der transnationalen 
Mobilität von Arbeitskräften und Lernenden.

Or. el

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 34
Erwägung 10

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung. Dadurch erhöht sich die
Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung leistet daher einen Beitrag zu 
den allgemeinen Zielen der Förderung des 

(10) Diese Empfehlung verfolgt das Ziel, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen als 
„Übersetzungshilfe“ zwischen 
verschiedenen Qualifikationssystemen und 
deren Niveaus zu schaffen, und zwar sowohl 
für die allgemeine und die 
Hochschulbildung als auch für die berufliche 
Bildung; dadurch soll die Transparenz der
auf nationaler und sektoraler Ebene 
vergebenen Leistungsnachweisen gefördert 
werden. Dies führt zu einer Verbesserung 
der Transparenz, der Vergleichbarkeit, der
Übertragbarkeit und der Anerkennung der 
Qualifikationen und Fähigkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollte der 
Europäische Qualifikationsrahmen 
internationalen sektoralen Organisationen 
die Möglichkeit geben, ihre 
Qualifikationssysteme auf einen 
gemeinsamen Referenzpunkt zu beziehen, 
und damit die Einstufung dieser 
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lebenslangen Lernens und der Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden. 

Qualifikationen in nationalen 
Qualifikationssystemen zu erleichtern. Diese 
Empfehlung sollte daher ständig 
fortgeschrieben werden und gegenseitiges
Vertrauen unter Beweis stellen, um die 
Ausgestaltung transparenter 
Qualitätssicherungsgrundsätze zu 
gewährleisten, wobei die Empfehlung auch 
einen Beitrag zu den allgemeinen Zielen der 
Förderung des lebenslangen Lernens und der 
Beschäftigungsfähigkeit sowie der 
transnationalen Mobilität von 
Arbeitskräften und Lernenden leistet.

Or. fr

Begründung

(Die Begründung betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 35
Erwägung 10 a (neu)

(10a) Diese Empfehlung dient der 
Modernisierung der nationalen Bildungs-
und Ausbildungssystem, ohne sie jedoch 
anzutasten, ferner der Kopplung zwischen 
Universitätsausbildung und Beschäftigung 
sowie der Brückenbildung zwischen 
formalem, nicht formalem und informellem 
Lernen.

Or. el

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 36
Erwägung 10 a (neu)

(10a) Diese Empfehlung dient der besseren 
Abstimmung zwischen Systemen der 
beruflichen und allgemeinen Bildung und 
wertet das informelle und nicht formale 



AM\661706DE.doc 17/37 PE 386.720v01-00

DE

Lernen auf. Sie kann zu einer ständigen 
Anpassung der Aus- und Weiterbildungs-
Systeme beitragen und zum Lernen 
voneinander anregen.

Or. de

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 37
Erwägung 11

(11) Diese Empfehlung entspricht dem 
Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 EG-Vertrag), 
da sie das Tätigwerden der Mitgliedstaaten 
unterstützt und ergänzt, indem sie eine 
engere Zusammenarbeit fördert mit dem 
Ziel, die Transparenz zu erhöhen sowie die 
Mobilität und das lebenslange Lernen zu 
fördern. Diese Empfehlung entspricht dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip (ebenfalls 
Artikel 5), weil sie nationale 
Qualifikationssysteme und/oder 
Qualifikationen weder ersetzt noch definiert. 
Der Europäische Qualifikationsrahmen 
beschreibt keine bestimmten Qualifikationen 
oder Kompetenzen, die eine Person besitzt, 
und eine bestimmte Qualifikation sollte über 
das jeweilige nationale Qualifikationssystem 
auf dem entsprechenden Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
eingestuft werden.

(11) Diese Empfehlung entspricht dem 
Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 EG-Vertrag), 
da sie das Tätigwerden der Mitgliedstaaten 
unterstützt und ergänzt, indem sie eine 
engere Zusammenarbeit fördert mit dem 
Ziel, die Transparenz, die gegenseitige 
Verlässlichkeit, die Übertragbarkeit und die 
Anerkennung der Qualifikationen der 
Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen sowie 
—im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und Verfahren — die 
Mobilität und das lebenslange Lernen zu 
fördern. Diese Empfehlung entspricht dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip (ebenfalls 
Artikel 5), weil sie nationale 
Qualifikationssysteme und/oder 
Qualifikationen weder ersetzt noch definiert. 
Der Europäische Qualifikationsrahmen 
beschreibt keine bestimmten Qualifikationen 
oder Kompetenzen, die eine Person besitzt, 
und eine bestimmte Qualifikation sollte über 
das jeweilige nationale Qualifikationssystem 
dem entsprechenden Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
zugeordnet werden.

Or. el
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Änderungsantrag von Elspeth Attwooll

Änderungsantrag 38
Erwägung 11

(11) Diese Empfehlung entspricht dem 
Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 EG-Vertrag), 
da sie das Tätigwerden der Mitgliedstaaten 
unterstützt und ergänzt, indem sie eine 
engere Zusammenarbeit fördert mit dem Ziel 
Transparenz zu erhöhen sowie die Mobilität 
und das lebenslange Lernen zu fördern. 
Diese Empfehlung entspricht dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip (ebenfalls 
Artikel 5), weil sie nationale 
Qualifikationssysteme und/oder 
Qualifikationen weder ersetzt noch definiert. 
Der Europäische Qualifikationsrahmen 
beschreibt keine bestimmten Qualifikationen 
oder Kompetenzen, die eine Person besitzt, 
und eine bestimmte Qualifikation sollte über 
das jeweilige nationale Qualifikationssystem 
auf dem entsprechenden Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
eingestuft werden.

(11) Diese Empfehlung entspricht dem 
Subsidiaritätsprinzip (Artikel 5 EG-Vertrag), 
da sie das Tätigwerden der Mitgliedstaaten 
unterstützt und ergänzt, indem sie eine 
engere Zusammenarbeit fördert mit dem Ziel 
Transparenz zu erhöhen sowie die Mobilität 
und das lebenslange Lernen zu fördern. 
Diese Empfehlung entspricht dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip (ebenfalls 
Artikel 5), weil sie nationale oder 
subnationale Qualifikationssysteme 
und/oder Qualifikationen weder ersetzt noch 
definiert. Der Europäische 
Qualifikationsrahmen beschreibt keine 
bestimmten Qualifikationen oder 
Kompetenzen, die eine Person besitzt, und 
eine bestimmte Qualifikation sollte über das 
jeweilige nationale oder subnationale
Qualifikationssystem auf dem 
entsprechenden Niveau des Europäischen 
Qualifikationsrahmens eingestuft werden.

Or. en

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 39
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 1

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen;

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen und die 
Qualifikationsniveaus der nationalen 
Systeme festzulegen, wobei die große 
Vielfalt und die besonderen Stärken der 
einzelnen europäischen Länder zu 
respektieren sind;

Or. el
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Änderungsantrag von Harlem Désir

Änderungsantrag 40
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 1

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen;

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Anerkennung der Qualifikationsniveaus 
verschiedener Qualifikationssysteme im 
Hinblick auf das lebenslange Lernen, eine 
auf Wissen beruhende europäische 
Wirtschaft und eine möglichst weitgehende 
Integration durch den europäischen 
Arbeitsmarkt zu fördern;

Or. fr

Begründung

Es geht darum, die mit diesem Vorschlag bezweckten Anforderungen zu definieren und ihn 
auf die Bewertung der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie des Wissens im 
Allgemeinen auszurichten. Der EQR soll dazu beitragen, Europa zu einer auf Wissen 
beruhenden Wirtschaft mit einem integrativeren Arbeitsmarkt zu machen. Das ist die 
grundlegende Zielsetzung dieser Empfehlung.

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 41
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 1

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen;

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen ohne Diskriminierung 
oder Ausgrenzung zu vergleichen, zu 
bewerten und anzuerkennen;

Or. el

Begründung

Der EQR kann ein nützliches Instrument im Hinblick auf eine breitere und vertrauensvollere 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen sowie die Einordnung und 
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Anerkennung des Qualifikationsniveaus von Beschäftigten sein. Es ist außerdem notwendig, 
nicht nur im Hinblick auf die Anerkennung von Qualifikationen, sondern auch auf Aus- und 
Fortbildung im Rahmen des lebenslangen Lernen für Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit ohne Ausgrenzung oder Diskriminierung zu sorgen.

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 42
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 1

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen;

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen, wobei 
die Vielfalt der nationalen Bildungssysteme 
und ihre Wechselbeziehung mit den 
nationalen Arbeitsmärkten zu respektieren 
ist, insbesondere aus einer kulturellen, 
wirtschaftlichen, demokratischen, sozialen 
und individuellen Perspektive heraus;

Or. en

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 43
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 1

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen;

1. den Europäischen Qualifikationsrahmen 
als Referenzinstrument zu verwenden, um 
die Qualifikationsniveaus verschiedener 
Qualifikationssysteme im Hinblick auf das 
lebenslange Lernen zu vergleichen, wobei 
die große Vielfalt und die besonderen 
Stärken der einzelnen europäischen Länder 
zu respektieren und zu integrieren sind;

Or. de
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Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 44
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 2

2. ihr nationales Qualifikationssystem bis 
2009 an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu koppeln, 
insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf eine transparente 
Art und Weise mit den im Anhang I 
aufgeführten Niveaus verknüpfen und 
gegebenenfalls und in Übereinstimmung 
mit der nationalen Gesetzgebung und Praxis 
einen nationalen Qualifikationsrahmen 
erstellen;

2. angesichts des nicht bindenden 
Charakters der Empfehlung, auf 
freiwilliger Basis anzustreben, ihr 
nationales Qualifikationssystem bis 2010 an 
den Europäischen Qualifikationsrahmen zu 
koppeln, insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf eine transparente 
Art und Weise, die eine Auswahl nicht 
ausschließen, mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen nur in Bezug auf
Niveaus verknüpfen, die der nationalen 
Gesetzgebung und Praxis entsprechen;

Or. el

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 45
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 2

2. ihr nationales Qualifikationssystem bis 
2009 an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu koppeln, 
insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf eine transparente 
Art und Weise mit den im Anhang I 
aufgeführten Niveaus verknüpfen und 
gegebenenfalls und in Übereinstimmung mit 
der nationalen Gesetzgebung und Praxis 
einen nationalen Qualifikationsrahmen 
erstellen;

2. die Kopplung ihres nationalen
Qualifikationssystems an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu fördern, 
insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf eine transparente 
Art und Weise gegebenenfalls mit den im 
Anhang I aufgeführten Niveaus verknüpfen 
und in Übereinstimmung mit der nationalen 
Gesetzgebung und Praxis einen nationalen 
Qualifikationsrahmen erstellen;

Or. en

Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 46
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 2

2. ihr nationales Qualifikationssystem bis 2. ihr nationales Qualifikationssystem bis 
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2009 an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu koppeln, 
insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf eine transparente 
Art und Weise mit den im Anhang I 
aufgeführten Niveaus verknüpfen und 
gegebenenfalls und in Übereinstimmung mit 
der nationalen Gesetzgebung und Praxis 
einen nationalen Qualifikationsrahmen 
erstellen;

2009 an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen zu koppeln, 
insbesondere indem sie ihre 
Qualifikationsniveaus auf eine transparente 
Art und Weise mit den im Anhang I 
aufgeführten Niveaus verknüpfen und 
gegebenenfalls und in Übereinstimmung mit 
der nationalen Gesetzgebung und Praxis 
einen nationalen Qualifikationsrahmen 
erstellen, um zu gewährleisten, dass den 
Bürgerinnen und Bürgern konkrete
Qualifikationen zugestanden werden, damit 
sie in allen Mitgliedstaaten zu denselben 
Bedingungen Zugang zum jeweiligen 
Arbeitsmarkt zu haben;

Or. it

Begründung

ECVET und Europass sind nützliche Instrumente, doch muss der Europäische 
Qualifikationsrahmen den Mitgliedstaaten Gewissheit in Bezug auf das tatsächliche Niveau 
der allgemeinen und beruflichen Bildung der Bürgerinnen und Bürger bieten.

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 47
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 3

3. bis 2011 dafür zu sorgen, dass alle neuen 
Qualifikationsnachweise und Europass-
Dokumente, die von den dafür zuständigen 
Stellen ausgestellt werden, einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens
enthalten;

3. eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern, 
um dafür zu sorgen, dass alle neuen 
Qualifikationsnachweise und Europass-
Dokumente, die von den dafür zuständigen 
Stellen ausgestellt werden, einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
enthalten;

Or. en
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Änderungsantrag von Elspeth Attwooll

Änderungsantrag 48
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 3

3. bis 2011 dafür zu sorgen, dass alle neuen 
Qualifikationsnachweise und Europass-
Dokumente, die von den dafür zuständigen 
Stellen ausgestellt werden, einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
enthalten;

3. die erforderlichen Maßnahmen zu 
erlassen, um bis 2012 dafür zu sorgen, dass 
alle neuen Qualifikationsnachweise, 
Zeugnisse und Europass-Dokumente, die 
von den dafür zuständigen Stellen 
ausgestellt werden, einen — auf die 
nationalen oder subnationalen
Qualifikationssysteme Bezug nehmenden 
— klaren Verweis auf das zutreffende 
Niveau des Europäischen 
Qualifikationsrahmens enthalten;

Or. en

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 49
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 3

3. bis 2011 dafür zu sorgen, dass alle neuen 
Qualifikationsnachweise und Europass-
Dokumente, die von den dafür zuständigen 
Stellen ausgestellt werden, einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
enthalten;

3. ihre Anstrengungen zu verstärken, um 
bis 2012 dafür zu sorgen, dass berufliche 
Qualifikationsnachweise, Zeugnisse und 
Europass-Dokumente, die von den dafür 
zuständigen Stellen ausgestellt werden, dem 
zutreffenden Niveau des Europäischen
Qualifikationsrahmens zugeordnet werden 
können;

Or. el

Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 50
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 3

3. bis 2011 dafür zu sorgen, dass alle neuen 
Qualifikationsnachweise und Europass-
Dokumente, die von den dafür zuständigen 
Stellen ausgestellt werden, einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des 

3. bis 2011 dafür zu sorgen, dass alle neuen 
Qualifikationsnachweise und Europass-
Dokumente, die von den dafür zuständigen 
Stellen ausgestellt werden, einen klaren 
Verweis auf das zutreffende Niveau des 
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Europäischen Qualifikationsrahmens 
enthalten;

Europäischen Qualifikationsrahmens 
enthalten und dass für das System zur 
Anrechnung von Studienleistungen die 
Ergebnisse und nicht die Methoden 
entscheidend sind und dieses System leicht 
verständlich ist, auch für die 
Ausbildungsagenturen und den 
Arbeitsmarkt ;

Or. it

Begründung

Die Reform des Systems zur Anrechnung von Studienleistungen wird nur dann wirksam sein, 
wenn die in den Dokumenten und Nachweisen enthaltenen Angaben von der Mehrzahl der 
Adressaten auch problemlos verstanden werden.

Änderungsantrag von Harlem Désir

Änderungsantrag 51
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 3 a (neu)

3a. darüber zu wachen, dass alle 
europäischen Arbeitgeber — im Einklang 
mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften — ihren Beschäftigten 
im Rahmen des sozialen Dialogs echte 
Möglichkeiten der Fortbildung und 
Validierung ihres Wissens und Könnens 
bieten;

Or. fr

Begründung

Der EQR wird toter Buchstabe bleiben, wenn die Arbeitgeber bei der Förderung der 
Ausbildung und des lebenslangen Lernens ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Eine solche 
Beteiligung der Arbeitgeber kann nur im Rahmen von Absprachen und des sozialen Dialogs 
erfolgreich sein. 

Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 52
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 3 a (neu)
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3a. beim Europäischen 
Qualifikationsrahmen und den 
entsprechenden Maßnahmen die 
Anerkennung neuer beruflicher 
Qualifikationen zu berücksichtigen, die 
dem gewachsenen Umweltbewusstsein 
Rechnung tragen und in einigen Sektoren 
die Schaffung neuer qualifizierter 
Arbeitsplätze erfordern, die in den 
Mitgliedstaaten problemlos anerkannt 
werden, wie die Beschäftigung von
„Fischereiausbildern/Fischerei-
ausbilderinnen“ in der Sportfischerei und 
von „Fischereibeobachtern/
Fischereibeobachterinnen“ in der 
Berufsfischerei.

Or. it

Begründung

Die Politik der Verbreitung bewährter Verfahren wird die Sichtbarkeit der mit europäischen
Ausbildungsmöglichkeiten verbundenen Chancen erhöhen.

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 53
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 4

4. bei der Beschreibung und Definition von 
Qualifikationen einen Ansatz zu verwenden, 
der auf Lernergebnissen beruht, und die 
Validierung nicht formalen und informellen 
Lernens gemäß den gemeinsamen 
europäischen Grundsätzen 
(Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 
2004) zu fördern;

4. bei der Beschreibung und Definition von 
Qualifikationen einen Ansatz zu verwenden, 
der Lernaufwand und -ergebnisse 
berücksichtigt, und die Validierung nicht 
formalen und informellen Lernens gemäß 
den gemeinsamen europäischen Grundsätzen 
(Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 
2004) zu fördern und Anhang 1 
entsprechend zu ändern;

Or. en
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Änderungsantrag von Harlem Désir

Änderungsantrag 54
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 4 a (neu)

4a. besonderes Augenmerk auf die 
Validierung der informellen Ausbildung 
von am stärksten von Arbeitslosigkeit und 
prekären Verhältnissen bedrohten 
Arbeitnehmergruppen zu richten, um ihre 
Umschulung zu erleichtern und ihre 
Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt zu 
verhindern;

Or. fr

Begründung

Der EQR muss die Anerkennung von auf dem Arbeitsmarkt existierenden Qualifikationen 
ermöglichen, für die es noch keine Nachweise oder Diplome gibt. Dies ist besonders wichtig 
für die erwerbstätigen Bevölkerungsgruppen, die sich wegen der 
Umstrukturierungsmaßnahmen in der Industrie darauf gefasst machen müssen, eine neue 
Beschäftigung zu suchen.

.

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 55
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 4 a (neu)

4a. Informations- und 
Konzertierungsmaßnahmen mit allen 
Sozialpartnern und Berufszweigen 
durchzuführen, damit der Europäische 
Qualifikationsrahmen im Hinblick auf die
Anerkennung der Qualifikationsniveaus in 
den Eingruppierungstabellen nach und 
nach berücksichtigt wird;

Or. fr

Begründung

Das System zur Übertragung der nationalen Qualifikationen in den EQR muss den von den 
Unternehmen anerkannten und zugrunde gelegten Eingruppierungen entsprechen.
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Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 56
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 4 a (neu)

4a. ein permanentes 
Kommunikationssystem auszubauen und 
fördern, das die europäischen Bürgerinnen 
und Bürger umfassend über alle 
Ergebnisse der transnationalen 
Pilotprojekte auf der Basis von Verfahren
informiert, die sich bereits vorhandene
Erfahrungen zunutze machen und 
bewährte Verfahren verbreiten.

Or. it

Begründung

Die Politik der Verbreitung bewährter Verfahren wird die Sichtbarkeit der mit europäischen 
Ausbildungsmöglichkeiten verbundenen Chancen erhöhen

Änderungsantrag von Elspeth Attwooll

Änderungsantrag 57
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5

5. ein nationales Zentrum zu benennen, das 
die Beziehung zwischen dem nationalen 
Qualifikationssystem und dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen unterstützt und 
koordiniert.

5. ein nationales Zentrum zu benennen, das 
die Beziehung zwischen dem nationalen und 
subnationalen Qualifikationssystem und 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen 
unterstützt und koordiniert.

Or. en

Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 58
Empfehlen den Mitgliedstaaten 5, einleitender Teil

5. ein nationales Zentrum zu benennen, das 
die Beziehung zwischen dem nationalen 
Qualifikationssystem und dem Europäischen 

5. ein nationales Zentrum zu schaffen, das 
die Beziehung zwischen dem nationalen 
Qualifikationssystem und dem Europäischen 



PE 386.720v01-00 28/37 AM\661706DE.doc

DE

Qualifikationsrahmen unterstützt und 
koordiniert.

Qualifikationsrahmen unterstützt und 
koordiniert. Das Zentrum sollte auf 
interinstitutioneller Basis arbeiten und die 
Qualität des gesamten Systems sowie die 
Transparenz der Verbindungen zwischen 
den Qualifikationsniveaus gewährleisten.

Dieses Zentrum sollte u. a. folgende 
Aufgaben erfüllen:

Dieses Zentrum sollte u. a. folgende 
Aufgaben erfüllen:

Or. it

Begründung

Es ist unbedingt notwendig, die Qualität und die Transparenz der Verbindungen zwischen den 
Qualifikationsniveaus sicherzustellen.

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 59
Empfehlen den Mitgliedstaaten 5, einleitender Teil

5. ein nationales Zentrum zu benennen, das
die Beziehung zwischen dem nationalen 
Qualifikationssystem und dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen unterstützt und 
koordiniert.

5. eine oder – entsprechend den jeweiligen 
Strukturen und Bedürfnissen der 
Mitgliedstaaten – auch mehrere zuständige 
nationale Stellen zu benennen, welche die 
Beziehung zwischen dem nationalen 
Qualifikationssystem und dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen unterstützen und 
koordinieren.

Dieses Zentrum sollte u. a. folgende 
Aufgaben erfüllen:

Diese Stellen sollten u. a. folgende 
Aufgaben erfüllen:

Or. de

Änderungsantrag von Philip Bushill-Matthews

Änderungsantrag 60
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5 einleitender Teil

5. ein nationales Zentrum zu benennen, das
die Beziehung zwischen dem nationalen 
Qualifikationssystem und dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen unterstützt und 

5. nationale Koordinierungsstellen zu 
benennen, die die Beziehung zwischen dem 
nationalen Qualifikationssystem und dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
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koordiniert. unterstützt und koordiniert.
Dieses Zentrum sollte u. a. folgende 
Aufgaben erfüllen:

Diese Koordinierungsstellen sollten u. a. 
folgende Aufgaben erfüllen:

Or. en

Begründung

Da das Bildungswesen in einigen Mitgliedstaaten dezentralisiert ist, reicht die Schaffung 
eines einzigen nationalen Zentrums nicht aus. Die Mitgliedstaaten sollten die vorhandenen 
Strukturen im Hinblick auf die technischen Aspekte von Qualifikationsrahmen nutzen können, 
auch wenn dies mehrere Koordinierungsstellen erfordert, statt einen Top-Down-Ansatz, der 
möglicherweise zu Überschneidungen führt.

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 61
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5 Buchstabe b a (neu)

ba) den gleichberechtigten Zugang 
insbesondere von weniger qualifizierten 
Beschäftigten, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Frauen, 
Behinderten und jungen Menschen zu 
Programmen des lebenslangen Lernens 
ohne jede Diskriminierung und 
Ausgrenzung sicherzustellen;

Or. el

Begründung

Es ist notwendig, nicht nur im Hinblick auf die Anerkennung von Qualifikationen, sondern 
auch auf Aus- und Fortbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens, für Gleichbehandlung 
und Chancengleichheit ohne Ausgrenzung oder Diskriminierung zu sorgen.

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 62
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5 Buchstabe e

(e) Gewährleistung der Einbindung aller 
wichtigen nationalen Betroffenen, 
einschließlich – entsprechend der nationalen 

(e) Gewährleistung der Einbindung aller 
wichtigen nationalen Betroffenen, 
einschließlich – entsprechend der nationalen 
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Gesetzgebung und Praxis –Einrichtungen 
der Hochschulbildung und der beruflichen 
Bildung, der Sozialpartner, Sektoren und 
Expertinnen und Experten im Bereich des 
Vergleichs und der Nutzung von 
Qualifikationen auf europäischer Ebene;

Gesetzgebung und Praxis – Einrichtungen 
der Hochschulbildung und der beruflichen 
Bildung, der Wirtschafts- und Sozialpartner, 
Sektoren und Sachverständigen im Bereich 
des Vergleichs und der Nutzung von 
Qualifikationen auf europäischer Ebene;

Or. de

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 63
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5 Buchstabe e

(e) Gewährleistung der Einbindung aller 
wichtigen nationalen Betroffenen, 
einschließlich – entsprechend der nationalen 
Gesetzgebung und Praxis –Einrichtungen 
der Hochschulbildung und der beruflichen 
Bildung, der Sozialpartner, Sektoren und 
Expertinnen und Experten im Bereich des 
Vergleichs und der Nutzung von 
Qualifikationen auf europäischer Ebene;

(e) Gewährleistung der Einbindung aller 
wichtigen Betroffenen, einschließlich –
entsprechend der nationalen Gesetzgebung 
und Praxis – Einrichtungen der 
Hochschulbildung und der beruflichen 
Bildung, der Sozialpartner, Sektoren und 
Sachverständigen im Bereich des Vergleichs 
und der Nutzung von Qualifikationen auf 
europäischer Ebene;

Or. de

Begründung

Im Rahmen der Subsidiarität ist die Bildung in den Mitgliedstaaten nicht nur auf nationaler 
sondern auch auf regionaler bzw. lokaler Ebene organisiert. Insofern sollten alle Ebenen der 
Betroffenen einbezogen werden.

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 64
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5 a (neu)

5a. die Trennung in ein europäisches 
Anerkennungssystem gemäß der Richtlinie 
2005/36/EG (zur Anerkennung von 
Qualifikationen im Bereich reglementierter 
Berufe) und in ein Transparenzsystem 
gemäß dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen aufzuheben, da diese 
beiden Instrumente als parallele 
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Einstufungs- und Bewertungssysteme 
nebeneinander stehen werden und diese 
Situation für die berufliche Mobilität 
kontraproduktiv ist; den Mitgliedstaaten 
wird daher empfohlen, nach der 
Verabschiedung der Empfehlung zur 
Einrichtung eines Europäischen 
Qualifikationsrahmens die Richtlinie 
2005/36/EG in das System des EQR zu 
überführen, wenn sich der EQR als das 
bessere und praktikablere Instrument 
erweist; 

Or. de

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 65
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 5 a (neu)

5a. empfiehlt den Mitgliedstaaten und der 
Kommission, die Zusammenarbeit und den 
Austausch zwischen den nationalen 
Zentren des EQR zu fördern, um für 
aktuelle und transparente
Qualitätssicherungsprinzipien zu sorgen 
und das gegenseitige Vertrauen in die 
nationalen Qualifikationssysteme zu 
garantieren, ohne das der EQR nicht 
existieren kann;

Or. fr

Begründung

Der EQR sorgt für die Vergleichbarkeit der nationalen Qualifikationen. Dieses System kann 
nur auf der Basis der Transparenz, der Qualitätssicherung und des gegenseitige Vertrauens 
funktionieren. Dazu bedarf es des ständigen Austauschs zwischen den Mitgliedstaten.

Änderungsantrag von Elspeth Attwooll

Änderungsantrag 66
Empfehlen den Mitgliedstaaten, 6 Buchstabe b

(b) „Nationales Qualifikationssystem“: alle (b) „Nationales Qualifikationssystem“: alle 
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Aspekte der Maßnahmen eines 
Mitgliedstaates, die mit der Anerkennung 
von Lernen zu tun haben, sowie sonstige 
Mechanismen, die einen Bezug zwischen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
einerseits und dem Arbeitsmarkt und der 
Zivilgesellschaft andererseits herstellen. 
Dazu zählen die Ausarbeitung und 
Umsetzung institutioneller Regelungen und 
Prozesse im Zusammenhang mit der 
Qualitätssicherung sowie der Beurteilung 
und der Vergabe von Qualifikationen. Ein 
nationales Qualifikationssystem kann aus 
mehreren Teilsystemen bestehen und einen 
nationalen Qualifikationsrahmen umfassen. 

Aspekte der Maßnahmen eines 
Mitgliedstaates, die mit der Anerkennung 
von Lernen zu tun haben, sowie sonstige 
Mechanismen, die einen Bezug zwischen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
einerseits und dem Arbeitsmarkt und der 
Zivilgesellschaft andererseits herstellen. 
Dazu zählen die Ausarbeitung und 
Umsetzung institutioneller Regelungen und 
Prozesse im Zusammenhang mit der 
Qualitätssicherung sowie der Beurteilung 
und der Vergabe von Qualifikationen. Ein 
nationales Qualifikationssystem kann aus 
mehreren Teilsystemen bestehen und einen 
nationalen sowie subnationale 
Qualifikationsrahmen umfassen. 

Or. en

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 67
Unterstützen die Absicht der Kommission, 1

1. die Mitgliedstaaten bei der Durchführung 
der oben angeführten Aufgaben und 
internationale sektorale Organisationen bei 
der Verwendung der Referenzniveaus und 
der in dieser Empfehlung dargelegten 
Grundsätze des Europäischen 
Qualifikationsrahmens zu unterstützen, vor 
allem dadurch, dass sie die Zusammenarbeit 
und die Erprobung ermöglicht und indem sie 
unterstützende Materialien und Leitfäden 
ausarbeitet;

1. die Mitgliedstaaten bei der Durchführung 
der oben angeführten Aufgaben und 
internationale sektorale Organisationen bei 
der Verwendung der Referenzniveaus und 
der in dieser Empfehlung dargelegten 
Grundsätze des Europäischen 
Qualifikationsrahmens zu unterstützen, vor 
allem dadurch, dass sie mittels aktiver 
Beteiligung der Sozialpartnern an 
Pilotprojekten mit EU-Unterstützung die 
Zusammenarbeit und die Erprobung –
einschließlich freiwilliger gegenseitiger 
Begutachtung – ermöglicht und indem sie 
unterstützende Materialien und Leitfäden 
ausarbeitet;

Or. el
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Änderungsantrag von Iles Braghetto

Änderungsantrag 68
Unterstützen die Absicht der Kommission, 2

2. eine beratende Gruppe für den 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
einzurichten (die u. a. Vertreterinnen und 
Vertreter der nationalen Zentren, der 
europäischen Sozialpartner und 
gegebenenfalls anderer Betroffener umfasst), 
die die Qualität und Gesamtkohärenz des 
Prozesses der Koppelung von 
Qualifikationssystemen an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen überwacht, 
koordiniert und gewährleistet; 

2. innerhalb eines Jahres nach Annahme 
dieser Empfehlung eine beratende Gruppe 
für den Europäischen Qualifikationsrahmen 
einzurichten (die u. a. Vertreterinnen und 
Vertreter der nationalen Zentren, der 
europäischen Sozialpartner und 
gegebenenfalls anderer Betroffener umfasst), 
die die Qualität und Gesamtkohärenz des 
Prozesses der Koppelung von 
Qualifikationssystemen an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen überwacht, 
koordiniert und gewährleistet; 

Or. it

Begründung

Der Vorschlag der Kommission beinhaltet die Einrichtung einer beratenden Gruppe für den 
Europäischen Qualifikationsrahmen, die die Qualität und Gesamtkohärenz des Prozesses der 
Koppelung der Qualifikationssysteme an den Europäischen Qualifikationsrahmen überwacht, 
koordiniert und sicherstellt. Um die maximale Effizienz und die rechtzeitige Umsetzung im 
Hinblick auf die Gewährleistung der Qualität dieser Systeme zu garantieren, ist eine Frist für 
die Einsetzung der beratenden Gruppe vorzusehen.

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 69
Unterstützen die Absicht der Kommission, 2

2. eine beratende Gruppe für den 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
einzurichten (die u. a. Vertreterinnen und 
Vertreter der nationalen Zentren, der
europäischen Sozialpartner und
gegebenenfalls anderer Betroffener
umfasst), die die Qualität und 
Gesamtkohärenz des Prozesses der 
Koppelung von Qualifikationssystemen an 
den Europäischen Qualifikationsrahmen 
überwacht, koordiniert und gewährleistet; 

2. eine beratende Gruppe für den 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
einzurichten, die u.a. Vertreterinnen und 
Vertreter der europäischen Wirtschafts- und
Sozialpartner, die für die allgemeine und 
berufliche Bildung auf nationaler Ebene 
zuständigen Stellen sowie gegebenenfalls 
andere Betroffene umfasst und die Qualität 
sowie Gesamtkohärenz des Prozesses der 
Koppelung von Qualifikationssystemen an 
den Europäischen Qualifikationsrahmen 
überwacht, koordiniert und gewährleistet;
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Or. de

Änderungsantrag von Philip Bushill-Matthews

Änderungsantrag 70
Unterstützen die Absicht der Kommission, 2

2. eine beratende Gruppe für den 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
einzurichten (die u. a. Vertreterinnen und 
Vertreter der nationalen Zentren, der 
europäischen Sozialpartner und 
gegebenenfalls anderer Betroffener umfasst), 
die die Qualität und Gesamtkohärenz des 
Prozesses der Koppelung von 
Qualifikationssystemen an den Europäischen 
Qualifikationsrahmen überwacht, 
koordiniert und gewährleistet; 

2. eine beratende Gruppe für den 
Europäischen Qualifikationsrahmen 
einzurichten (die u. a. Vertreterinnen und 
Vertreter der nationalen 
Koordinierungsstellen, der europäischen 
Sozialpartner und gegebenenfalls anderer 
Betroffener umfasst), die die Qualität und 
Gesamtkohärenz des Prozesses der 
Koppelung von Qualifikationssystemen an 
den Europäischen Qualifikationsrahmen 
überwacht, koordiniert und gewährleistet. 
Die Aufgaben der Gruppe und der zeitliche
Rahmen für ihre Arbeit sollten von den 
Mitgliedstaaten zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt überprüft werden; 

Or. en

Begründung

Bei der Durchführung des EQR ist die Einrichtung einer beratenden Gruppe für den 
Erfahrungsaustausch innerhalb der EU wichtig. Eine solche Gruppe wird auch dazu 
beitragen, das Vertrauen zwischen den Bildungssystemen der Mitgliedstaaten fördern. Nach 
der Anfangsphase gilt es jedoch, Aufgabenbereich und Nützlichkeit der Gruppe zu 
überprüfen. Die Mitgliedstaaten sollen beschließen, wann diese Überprüfung stattfinden soll, 
was jedoch wohl kaum vor 2012 der Fall sein dürfte.

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 71
Unterstützen die Absicht der Kommission, 2 a (neu)

2a. Informations- und 
Konsultationsmaßnahmen mit den 
einzelnen Branchen und den Ausschüssen 
für den sektoralen Dialog auf 
Gemeinschaftsebene durchzuführen, damit 
der EQR in die Tarifverträge 
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aufgenommen und im Rahmen der 
grenzüberschreitenden beruflichen 
Mobilität beim Zugang zu Beschäftigung 
berücksichtigt wird;

Or. fr

Begründung

Diese Verpflichtung zielt darauf ab, die auf nationaler Ebene bestehende Beziehung zwischen 
den Ausbildungssystemen und den Unternehmen sowie zwischen den Qualifikationsniveaus 
und den Eingruppierungen von Arbeitsplätzen auf EU-Ebene zu übertragen.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 72
Unterstützen die Absicht der Kommission, 3

3. die als Antwort auf diese Empfehlung 
durchgeführten Maßnahmen zu überwachen 
und fünf Jahre nach der Annahme der 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
gewonnenen Erfahrungen sowie 
Schlussfolgerungen für die Zukunft 
vorzulegen; das schließt, falls nötig, eine 
Überprüfung dieser Empfehlung mit ein. 

3. die als Antwort auf diese Empfehlung 
durchgeführten Maßnahmen in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
zu überwachen und fünf Jahre nach der 
Annahme der Empfehlung dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über die gewonnenen Erfahrungen 
sowie Schlussfolgerungen für die Zukunft 
vorzulegen; das schließt, falls nötig, eine 
Überprüfung dieser Empfehlung mit ein. 

Or. el

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 73
Unterstützen die Absicht der Kommission, 3

3. die als Antwort auf diese Empfehlung 
durchgeführten Maßnahmen zu überwachen 
und fünf Jahre nach der Annahme der 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
gewonnenen Erfahrungen sowie 
Schlussfolgerungen für die Zukunft 
vorzulegen; das schließt, falls nötig, eine 

3. die als Antwort auf diese Empfehlung 
durchgeführten Maßnahmen zu überwachen 
sowie in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten und betroffenen Akteuren 
zu bewerten und zu beurteilen und fünf 
Jahre nach der Annahme der Empfehlung 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die gewonnenen 
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Überprüfung dieser Empfehlung mit ein. Erfahrungen sowie Schlussfolgerungen für 
die Zukunft vorzulegen; das schließt, falls 
nötig, eine Überprüfung dieser Empfehlung 
mit ein.

Or. de

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 74
Unterstützen die Absicht der Kommission, 3

3. die als Antwort auf diese Empfehlung 
durchgeführten Maßnahmen zu überwachen 
und fünf Jahre nach der Annahme der 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
gewonnenen Erfahrungen sowie 
Schlussfolgerungen für die Zukunft 
vorzulegen; das schließt, falls nötig, eine 
Überprüfung dieser Empfehlung mit ein. 

3. die als Antwort auf diese Empfehlung 
durchgeführten Maßnahmen zu überwachen 
und drei Jahre nach der Annahme der 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
gewonnenen Erfahrungen sowie 
Schlussfolgerungen für die Zukunft 
vorzulegen; das schließt, falls nötig, eine 
Überprüfung und eine Revision dieser 
Empfehlung mit ein.

Or. de

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 75
Unterstützen die Absicht der Kommission, 3 a (neu)

3a. auf der Basis der gemeinsamen 
europäischen Grundsätze die Entwicklung 
und Einführung eines Europäischen 
Leistungspunktesystems für die 
Berufsbildung (European Credit Transfer 
System for Vocational Education and 
Training – ECVET) zu fördern, das die 
Übertragung, Akkumulierung und 
Anerkennung von Lernergebnissen 
erleichtern soll, unabhängig davon, wo 
oder wie sie erworben wurden.

Or. el
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Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 76
Unterstützen die Absicht der Kommission, 3 b (neu)

3b. Der EQR muss flexibel sein und im 
Verein mit bestehenden sektoralen 
Initiativen zur Entwicklung der beruflichen 
Qualifikationen genutzt werden können. 
Außerdem sollten die nationalen Systeme 
versuchen, die nationalen Prioritäten zu 
fördern und eine strategische Annäherung 
an die EU-Mitgliedstaaten herzustellen.

Or. el
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