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Zusammenfassender Bericht

Am 4. und 5. November besuchte eine aus drei MdEP, Elisabeth Morin Chartier (PPE), 
Antigoni Papadopoulou (S&D) und Nadja Hirsch (ALDE), bestehende Delegation des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten das Europäische Zentrum für die 
Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) in Thessaloniki.
Der Besuch der Delegation begann am Nachmittag des 4. Novembers mit einer Präsentation 
von Herrn Lettmayr, geschäftsführender Direktor des Zentrums, in der dieser kurz die Rolle, 
die Aufgaben, die strategischen Ziele, die wichtigsten Aktivitäten und den Nutzen seiner 
Agentur erläuterte. Das CEDEFOP besteht seit 1975 und war eine der ersten spezialisierten 
und dezentralisierten Agenturen, die zur Weitergabe von technischem Fachwissen auf 
bestimmten Gebieten und zur Förderung des Gedankenaustauschs zwischen verschiedenen 
europäischen Partnern eingerichtet wurden.

Das CEDEFOP setzt sich für die Förderung eines europäischen Raumes des lebenslangen 
Lernens in der gesamten erweiterten Europäischen Union ein und sieht seine Hauptaufgabe in 
der Unterstützung der Kommission und der Mitgliedstaaten bei der Förderung und 
Entwicklung der Berufsbildung. Das Zentrum stellt Beratungs-, Forschungs-, Analyse- und 
Informationsangebote bereit und leistet einen Beitrag zur europäischen Zusammenarbeit und 
zum gemeinsamen Lernen. 

Der zweite halbe Besuchstag war einer thematischen Information über die Arbeit des 
CEDEFOP sowie den wichtigsten Untersuchungen und Forschungsergebnissen des Zentrums 
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gewidmet. Dazu stellten die einzelnen Bereichsleiter und Experten den Beitrag des 
CEDEFOP zur Strategie Europa 2020 vor. Hauptschwerpunkte waren: 

 Prognosen für den Qualifikationsbedarf und Qualifikationsungleichgewichte 
 Umsetzung gemeinsamer europäischer Instrumente und Grundsätze für die berufliche 

Bildung und das lebenslange Lernen: aktueller Stand, gemeinsame Fragen, 
Herausforderungen

 Alterung, Arbeit und Erwachsenenbildung
 Unterstützung Jugendlicher beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt

Prognosen für den Qualifikationsbedarf und Qualifikationsungleichgewichte

Alena Zukersteinova, Projektmanagerin für Qualifikationsprognosen, stellte die wichtigsten 
Forschungsergebnisse für 2010 in Bezug auf die Qualifikationsbedürfnisse und das 
herrschende Ungleichgewicht zwischen Qualifikationen und Arbeitsplätzen vor. Trotz 
Anzeichen dafür, dass die Weltwirtschaft sich gegenwärtig von der Rezession erholt, ist 
davon auszugehen, dass das Beschäftigungswachstum in Europa im kommenden Jahrzehnt 
nur allmählich erstarken wird. Geht man von einer eher geringen Erholung aus, so wird die 
Beschäftigung im Jahr 2020 zwar wahrscheinlich über der Beschäftigungsquote von 2010 
liegen, jedoch knapp unterhalb ihres Höchstwertes von 235 Millionen Menschen im Jahr 2008 
bleiben. Insgesamt werden im Zeitraum 2010-2020 voraussichtlich 7 Millionen Arbeitsplätze 
geschaffen. Obwohl die Krise einen Verlust von 7 Millionen Arbeitsplätzen in den Jahren 
2008-2009 verursacht hat, wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Arbeitsplätze sich um etwa 
80 Millionen erhöhen wird (7 Millionen neue Arbeitsplätze aufgrund der wirtschaftlichen 
Erholung und 73 Millionen Arbeitsplätze aufgrund von Ersatzeinstellungen für Beschäftigte, 
die beispielsweise in Rente gehen oder den Arbeitsplatz wechseln).
Die Gesamtzahl der Beschäftigungsmöglichkeiten, darunter auch Ersatzeinstellungen für in 
Rente gehende Beschäftigte, ist noch immer hoch, auch in Berufszweigen, die im Rückgang 
begriffen sind. Für die Arbeitsplätze der Zukunft sind in erster Linie mittel- und 
hochqualifizierte Arbeitskräfte gefragt.
Aus den Prognoseergebnissen geht vor allem die Notwendigkeit fortgesetzter Investitionen in 
Bildung und Ausbildung hervor, da die Arbeitsplätze allgemein immer wissens- und 
qualifikationsintensiver werden. Personen, die nicht über die richtigen Qualifikationen 
verfügen, oder diese nicht nutzen können, werden durch Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt stärker beeinträchtigt. Auch die Arbeitgeber sind daher aufgefordert, die 
Qualifikationen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter besser zu nutzen, und Innovation und die 
persönliche Entwicklung der Beschäftigten zu fördern.

In allen Bereichen der Wirtschaft verändert sich der Qualifikationsbedarf dahingehend, dass 
die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitnehmern abnimmt und nach hoch 
qualifizierten Arbeitskräften und solchen mit mittlerem Qualifikationsniveau steigt. Dies ist 
eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Qualifikationsprognosen des CEDEFOP. Bei 
näherer Betrachtung der Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen der Prognosen ist 
einerseits ein Bedarf an Hilfstätigkeiten und andererseits ein Bedarf an hoch qualifizierten 
Berufen erkennbar. Eine Möglichkeit für die Länder, ein Gleichgewicht zwischen 
Qualifikationen und Arbeitsplätzen herzustellen, ist die Anerkennung aller Qualifikationen, 
unabhängig davon, wie sie erworben wurden. Eine solche Anerkennung hätte zudem auch den 
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positiven Nebeneffekt, dass die Qualifikationen und das Wissen von Randgruppen besser 
genutzt und damit ihre Integration in die Gesellschaft gefördert werden könnten.

Die Abgeordneten stellten zahlreiche Fragen, u.a. nach der Unterstützung hoch qualifizierter 
Frauen, die oftmals besser qualifiziert sind als Männer, auf dem Arbeitsmarkt jedoch nicht 
aktiv sind oder in Arbeitsplätzen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen beschäftigt 
werden. In der Antwort wurde darauf hingewiesen, dass Frauen im Durchschnitt 
voraussichtlich formell höher qualifiziert sein werden als Männer, mit Ausnahme des 
mittleren Qualifikationsniveaus, wo die Steigerungsraten bei Männern höher ausfallen werden 
als bei Frauen. Der Anteil gering qualifizierter Beschäftigter wird voraussichtlich in ganz 
Europa sinken, wobei dieser Rückgang bei den Frauen stärker ausfallen wird als bei den 
Männer. Diese allgemeinen Trends sind in fast allen Ländern zu beobachten und werden dazu 
führen, dass Frauen langfristig über höhere Qualifikationen verfügen als Männer. Um eine 
umfassende Nutzung ihres Potenzials zu gewährleisten, reicht es nicht aus, Frauen lediglich in 
Berufe zu lenken, die früher als Männerdomänen galten, sondern es müssen auch soziale 
Hemmnisse und unsichtbare Barrieren in der Arbeitswelt beseitigt werden. Angesichts der 
höheren Qualifikationen von Frauen im Vergleich zu Männern sollten beispielsweise 
Maßnahmen zur besseren Nutzung ihres Potenzials ergriffen und Möglichkeiten zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben geschaffen werden.
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Umsetzung gemeinsamer europäischer Instrumente und Grundsätze für die berufliche 
Bildung und das lebenslange Lernen: aktueller Stand, gemeinsame Fragen, 
Herausforderungen

Mara Brugia (Leiterin der Abteilung „Verstärkte Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung 
und dem lebenslangen Lernen”) stellte den aktuellen Stand der gemeinsamen europäischen 
Instrumente, ihre Anwendung sowie die größten Herausforderungen in diesem 
Zusammenhang vor. Sie erinnerte daran, dass das CEDEFOP mit seinem Fachwissen an der 
Konzipierung, Entwicklung und Einführung von europäischen Instrumenten wie dem 
Europass, dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQF), dem 
Europäischen Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) sowie den 
gemeinsamen Grundsätzen und Leitlinien für die Anerkennung des nicht-formellen Lernens 
beteiligt war.

Alle 31 Länder (27 EU-Mitgliedstaaten, 2 EWR-Länder, 2 Beitrittskandidaten mit insgesamt 
34 Qualifikationsrahmen) haben aufbauend auf dem Europäischen Qualifikationsrahmen 
(EQF) nationale Qualifikationsrahmen (NQF) entwickelt bzw. sind dabei diese zu entwickeln 
und einzuführen. Die Mehrzahl dieser Länder strebt dabei einen umfassenden Rahmen für alle 
Ebenen und alle Arten von Qualifikationen sowie eine bessere Vernetzung zwischen diesen 
an. Dies ist ein eindrucksvolles Ergebnis, denn es zeigt die zunehmende Beachtung, die der 
Gesamtkohärenz und Durchlässigkeit der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie deren Möglichkeiten zur Förderung von lebenslangem Lernen zuteil wird.

Die Analyse des CEDEFOP zeigt, dass der Grad der Entwicklung und Umsetzung dieser 
Qualifikationsrahmen in den einzelnen Ländern unterschiedlich ist. Eine wachsende Zahl von 
Ländern befindet sich inzwischen im Übergang von der Phase der Konzipierung zur Phase der 
Anhörung von Interessenvertretern und der erweiterten Prüfung ihrer Qualifikationsrahmen 
(z. B. Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Griechenland und Italien). In einigen 
Ländern (z.B. Belgien/Flandern, Estland, Litauen, Malta und Portugal) wurden die nationalen 
Qualifikationsrahmen bereits durch Verordnungen oder Gesetze formal angenommen. 
Diejenigen Länder, in denen solche Rahmen bereits bestehen (Großbritannien, Irland und 
Frankreich), haben Überprüfungen durchgeführt und entwickeln ihre nationalen 
Qualifikationsrahmen weiter.

Insgesamt gesehen stellt die Entwicklung der NQF einen starken nationalen Impuls dar. Ob 
dieser erhalten und gestärkt werden kann, hängt von der Beteiligung der Interessengruppen ab 
sowie davon, inwieweit sie in den NQF einen zusätzlichen Nutzen erkennen. Es besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen dem Erfolg der NQF und der erfolgreichen Einbeziehung 
der Interessengruppen sowie der Bereitschaft zur offenen Diskussion noch bestehender 
Probleme.

Trotz der Anerkennung ihrer Bedeutung in den meisten Ländern und Wirtschaftsbereichen 
erfolgt die praktische Umsetzung der NQF uneinheitlich und teilweise recht langsam. Ohne 
eine konsequente Umsetzung von Lernergebnissen werden die NQF keinen Erfolg haben. In 
naher Zukunft müssen systematische Überwachungs-, Forschungs- und Bewertungsstrategien 
entwickelt werden, aber auch Indikatoren, die ein besseres Verständnis der 
Erfolgsbedingungen (und das Erreichen der Endanwender, Einzelpersonen und Arbeitgeber) 
ermöglichen.
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Die Abgeordneten stellten die Frage, wie sie die Anerkennung von nicht-formellen und 
informellen Lernprozessen unterstützen könnten und erhielten die Antwort, dass die 
Anerkennung nicht ausschließlich Sache der Einrichtungen für allgemeine und berufliche 
Bildung sei, sondern auch Unternehmen, Wirtschaftsbereiche und NRO betreffe. Somit 
könnten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments Druck auf die Mitgliedstaaten 
ausüben, damit diese das gemeinsame Instrument über ihre nationale Gesetzgebung einführen.
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Alterung, Arbeit und Erwachsenenbildung

Jasper van Loo, Projektmanager für den Bereich Qualifikationsungleichgewicht, stellte die 
Trends in Bezug auf die Alterung von Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt vor und sprach 
über die Möglichkeiten für ältere Arbeitnehmer, ihre Erwerbstätigkeit über das traditionelle 
Renteneintrittsalter hinaus fortzusetzen, sowie über die Rolle des Lernens in diesem 
Zusammenhang. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass das Arbeiten und Lernen im Alter Politikern und 
Unternehmen wichtige Einsichten vermitteln kann, wenn diese durch die Anerkennung der 
Erfahrungen, des Wissens und der persönlichen und familiären Situation älterer Arbeitnehmer 
dem geographischen Wandel begegnen wollen. Ein Qualifikationsungleichgewicht bei älteren 
Arbeitnehmern (mit zu hoher oder zu geringer Qualifikation) hat negative Auswirkungen auf 
die Arbeitszufriedenheit und die Motivation der Arbeitnehmer. Gegenwärtig ist nur sehr 
wenig darüber bekannt, wie schnell bestimmte Qualifikationen veralten, da es keine 
eindeutige Beziehung zwischen der Häufigkeit beruflicher Weiterbildung und der 
Reduzierung von Qualifikationsungleichgewichten gibt. Weiterbildung scheint nicht 
zwangsläufig zu einer Verringerung der Unterqualifizierung zu führen. Eine weitere 
interessante Erkenntnis ist, dass überqualifizierte Arbeitnehmer im Allgemeinen zwar 
häufiger Weiterbildungen erhalten, dass diese Tendenz aber bei älteren Arbeitnehmern 
abgeschwächt ist.

Ferner wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es für Erwachsene mit langjähriger 
Arbeitserfahrung ist, ihre Lernprozesse auch außerhalb der offiziellen Einrichtungen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung sichtbar zu machen und zu bewerten, unabhängig davon 
wie und wo sie erzielt wurden. Die Anerkennung von nicht formalen und informellen 
Lernprozessen wird in zunehmendem Maße als Möglichkeit zur Verbesserung des 
lebenslangen Lernens wahrgenommen und fördert die Teilnahme von Erwachsenen am 
lebenslangen Lernen, indem sie:

 die Wahrnehmung von Lernangeboten ermöglicht,
 den Erwerb von Leistungspunkten für eine bestimmte Qualifikation ermöglicht,
 individuelle Stärken und Schwächen sowie besonderen Lernbedarf aufdeckt,
 Rückmeldung zu Entwicklungswegen im Bereich des Lernens gibt.

Die Begleitung gefährdeter Jugendlicher in das Arbeitsleben über den Weg des Lernens

In seiner Präsentation erläuterte Projektmanager Mika Launikari die wichtigsten Ergebnisse 
des jüngsten wissenschaftlichen Berichts des CEDEFOP über Beratungsstrategien und -
praktiken in Europa zur Unterstützung gefährdeter Jugendlicher. Dieser Bericht untersucht 
Beratungsmaßnahmen (formelle, informelle und nicht-formelle Beratung), die auf die 
Erreichung des Schulabschlusses ausgerichtet sind, die Wiedereingliederung Jugendlicher 
unterstützen und den Übergang junger Menschen von der Schule in das Arbeitsleben 
erleichtern sollen. Beratung ist ein unverzichtbarer Bestandteil aller politischen Maßnahmen, 
die darauf abzielen, den Übergang von der Ausbildung in das Arbeitsleben zu beschleunigen.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass in ganz Europa Reformen der 
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allgemeinen und beruflichen Bildung durchgeführt wurden und werden, um den Bedürfnissen 
junger Menschen, die ihren Bildungsweg bereits abgebrochen haben oder bei denen die 
Gefahr dafür besteht, stärker gerecht zu werden. Diese Reformen umfassen beispielsweise die 
Schaffung alternativer Lernmöglichkeiten, die Entwicklung umfassenderer und 
maßgeschneiderter Abwicklungsmodalitäten, die Ausweitung von Wahlmöglichkeiten, die 
Bereitstellung besserer und zielgerichteterer Unterstützungsmaßnahmen, die Beseitigung von 
Hindernissen für eine Beteiligung sowie praktische Veränderungen, wie das effektivere 
Erkennen solcher Jugendlicher. 

Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie gehört die Erkenntnis, dass ein 
koordiniertes Vorgehen mit einer aufsuchenden Betreuung verbunden werden sollte, um die 
besonders hilfsbedürftigen Personen identifizieren zu können. Gemeinschaften, Mentoren und 
Organisationen von Minderheiten und benachteiligten Gruppen können dabei eine wichtige 
Rolle spielen, indem sie informelle und nicht-formelle Beratung anbieten. Die Partnerschaft 
zwischen verschiedenen Akteuren muss auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt aufbauen, 
muss gleichzeitig aber auch die Interessen der jungen Leute in den Vordergrund stellen. 
Professionelle Berater sowie Lehrer, die Beratungstätigkeiten wahrnehmen, sollten lernen, 
wie sie eine gute Zusammenarbeit mit den gefährdeten Jugendlichen aufbauen können. 
Darüber hinaus ist die Einbeziehung von Eltern, kompetenten Lehrern, Therapeuten sowie 
Jugend- und Sozialarbeitern, arbeitsmarktpolitischen Akteuren und Vertretern des 
Gesundheitswesens von grundlegender Bedeutung für die Unterstützung des Übergangs des 
Jugendlichen in das Arbeitsleben. 

In der gesamten Europäischen Union wird das übergeordnete Ziel verfolgt, gute 
Voraussetzungen für die Unterstützung eines reibungslosen Übergangs junger Menschen in 
ein sinnvolles Erwachsenenleben mit beruflichen Perspektiven, Bildungsmöglichkeiten, 
Partnerschaft und Elternschaft, finanzieller Selbstständigkeit und eigener Wohnung zu 
schaffen.

Die Kommunikationsstrategie des CEDEFOP

Gerd Oskar Bausewein (Leiter der Abteilung Kommunikation, Information und 
Öffentlichkeitsarbeit) erläuterte die Kommunikationsstrategie des CEDEFOP unter 
besonderer Betonung der Aufklärung der Bürger und der Interessengruppen in der EU über 
den Beitrag des CEDEFOP zur Strategieentwicklung im Bereich der beruflichen Bildung. Im 
vergangenen Jahr wurde im Zentrum eine neue Kommunikationsstrategie eingeführt, mit der 
auf europäischer Ebene eine bessere Sichtbarkeit des CEDEFOP erreicht werden soll, 
insbesondere bei den besonderen Zielgruppen: den wichtigsten Interessengruppen und 
Politikern, Wissenschaftlern, Fachleuten, Medien und der Öffentlichkeit. Die neue 
Kommunikationsstrategie verfolgt einen stärker integrierten Ansatz und zielt darauf ab, ein 
einheitliches öffentliches Profil zu präsentieren und das Image und den Ruf des Zentrums 
festzulegen. Um die Arbeit des CEDEFOP bei Politikern und Fachleuten in ganz Europa 
bekannt zu machen, werden vier Kommunikationskanäle genutzt: ein neues Internetportal, 
Veröffentlichungen, Medien und Veranstaltungen.

Zum Schluss des Besuchs wurde der Beitrag des CEDEFOP zu Fragen behandelt, die für den 
EMPL-Ausschuss von Interesse sind. Die Agentur richtet ihre Aktivitäten an den von den 
Abgeordneten festgelegten Leitlinien aus. Um jedoch den gewünschten Einfluss ausüben zu 
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können, muss es seinen Aktionsbereich erweitern und die europäischen Interessengruppen 
noch besser ansprechen. Darüber hinaus wurde die Frage erörtert, wie die 
Ausschussmitglieder das CEDEFOP bei der besseren Bekanntmachung seiner Arbeit 
(Untersuchungen, Veröffentlichungen, Konferenzen, Arbeitsgruppen) und dem besseren 
Erreichen der relevanten Zielgruppe unterstützen können. Die Abgeordneten waren sich darin 
einig, dass die Nützlichkeit der Untersuchungen der Agentur bei den europäischen 
Interessengruppen stärker bekannt gemacht werden muss, und schlugen vor, das CEDEFOP 
zu einigen Tagungen der interfraktionellen Arbeitsgruppen des Parlaments zu verschiedenen 
Themen einzuladen. Das CEDEFOP könnte dabei untersuchen, welche der 26 
interfraktionellen Arbeitsgruppen des EP für die Arbeit der Agentur relevante Themen 
behandelt, und dann an deren Beratungen teilnehmen, um Informationen über von ihr 
durchgeführte Projekte zu verbreiten und Ergebnisse ihrer Untersuchungen vorzustellen. 


