
 
Interview mit Nikolaus van der Pas, Europä ische Kommission, Generaldirektor 
Bildung und Kultur: ‚Der Europä ische Forschungs-Bildungsraum’ 
 
Im Jahre 1999 unterzeichneten Ministerien aus 29 europä ischen Staaten die „Erklä rung von 
Bologna“, die die Schaffung eines europä ischen Hochschulraumes bis zum Ende dieses 
Jahrzehntes zum Ziel hat. Die Nachfolgekonferenz in Berlin 2003 wird einen wichtigen 
Zwischenschritt im Hinblick auf die Umsetzung dieses ehrgeizigen Zieles sein. Maßnahmen, um 
Mobilitä t von Studenten und Lehrenden, europä isch orientierte Hochschulbildung sowie 
Qualifizierung für den europä ischen Arbeitsmarkt durch verbesserte Studienabschlüsse zu 
stimulieren, werden von der Europä ischen Kommission gefö rdert. Hochschuleinrichtungen 
profitieren von Programmen wie SOKRATES (Mobilitä t der Studierenden), TEMPUS 
(Hochschulkooperation mit den Balkanstaaten und mit den Neuen Unabhä ngigen Staaten) und 
LEONARDO DA VINCI (Berufsbildung). Mit dem am 03.06.2002 verabschiedeten 6. 
Forschungsrahmenprogramm will die Europä ische Union der Fragmentierung der europä ischen 
Forschungslandschaften entgegen treten. Mit ca. 1,6 Milliarden € wird insbesondere die Mobilitä t 
von (jungen) Forscherinnen und Forschern gefö rdert.  
 

 
 
Nikolaus G. van der Pas, Generaldirektor der GD Bildung 
und Kultur der Europä ischen Kommission 
 
kowi-aktuell befragte Herrn Nikolaus van der Pas, Generaldirektor der Generaldirektion Bildung 
und Kultur der Europä ischen Kommission, nach konkreten Maßnahmen der Kommission 
bezüglich der Schaffung eines europä ischen Hochschul- und Forschungsraums sowie nach 
Maßnahmen in der Schnittmenge zwischen den Generaldirektionen Bildung und Kultur sowie 
Forschung. 
 
kowi-aktuell: Im Kontext eines „ Europe of knowledge“  wurde Ende 2001 eine interne 
Arbeitsgruppe der Generaldirektionen Bildung und Kultur sowie Forschung etabliert. Als 
Ergebnis legte die Arbeitsgruppe im Mai 2002 nun Ihnen und Ihrem Amtskollegen Mitsos u.a. 
eine Prioritätenliste gemeinsamer Aktivitäten vor. Wo sehen Sie auf dieser Grundlage künftig 
Mö glichkeiten, Kooperations- und Synergiepotenziale zwischen Hochschulbildung und 
Forschung auf Kommissionsebene zu nutzen? 
 
Van der Pas: Ich sehe mehrere konkrete Mö glichkeiten für Kooperation und Synergieeffekte. 
Zum Beispiel kö nnten die thematischen Netzwerke, die sowohl in der Bildung als auch in der 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


Forschung existieren, gemeinsame Projekte unternehmen, etwa im Bereich der 
Qualitä tssicherung und der Beziehungen zwischen Universitä t und Industrie. Sie sollten 
untereinander die Kontakte der jeweils anderen zur Verbreitung und Implementierung von 
Ergebnissen und zur Fö rderung der Wissenschaft innerhalb der Gesellschaft nutzen. Kooperation 
ist auch im Bereich der Mobilitä t und der Promotionsphase wünschenswert.  
 
kowi-aktuell: Im Verlauf einer Diskussionsrunde am 27.5.2002 mit Universitätspräsidenten des 
Nordverbundes sprachen Sie von der Notwendigkeit, „ dass die Diplomfrage innerhalb der 
Europäischen Union verschwinden“  müsse. Würden Sie diesen Punkt für unsere Leser 
ausführen? 
 
Van der Pas: Diplome wird es weiterhin geben, aber sie müssen leichter lesbar und kompatibel  
werden, wie es in der Bologna-Erklä rung steht. Unterschiede wird es auch weiterhin geben, 
glücklicherweise, aber Anerkennungsentscheidungen werden künftig viel einfacher sein, wenn 
wir über eine gemeinsame Sprache einig werden kö nnen, nicht nur, was Strukturen (das Zwei-
/Drei-Zyklen-System) oder Transparenz (Diplom-Zusatz, ECTS), sondern auch, was den Inhalt 
betrifft. Bezüglich der Debatte über Inhalte unterstützt die Kommission Professoren- 
Arbeitsgruppen, das Tuning-Projekt, die versuchen, auf ein paar Seiten die sogenannten 
„Kompetenzen“ zu beschreiben: Was sollte ein Bachelor oder Master theoretisch wissen und 
wozu sollte er praktisch in der Lage sein (Wissen und Fertigkeiten)? Kompetenzen-Listen sollten 
als Referenzpunkte dienen und dabei die Transparenz erhö hen und die Anerkennung erleichtern. 
Sie sollten Raum für Innovationen lassen und keine Uniformitä t auferlegen. Ich mö chte aber 
nicht den falschen Eindruck wecken, dass die Konvergenzentwicklung zu einem europä isch 
verordneten Anerkennungsrahmen führen müsste. Die Realitä t und das Prinzip der Subsidiaritä t 
würden sich einer solchen Entwicklung widersetzen. Dennoch hoffe ich, dass wir in der EU zu 
einer generellen gegenseitigen Diplomakzeptanz kommen werden, damit der einzelne Bürger, 
genau wie für seine Wä hrung oder seinen Führerschein, nicht mehr im Unsicheren verkehrt, ob 
sein Diplom in anderen Mitgliedstaaten gültig ist. Der Weg zu diesem Ziel muss über praktische, 
auf Vertrauen basierender Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und 
qualitä tssichernde Behö rden führen. Ganz einfach gesagt wä re das Prinzip: wenn ein Diplom in 
einem Land akzeptiert wird, müsste es auch in einem anderen seine Gültigkeit haben. 
 
kowi-aktuell: Welche Bedeutung messen Sie in diesem Kontext einem ´European Master` 
Abschluss zu? Was macht eine europäische Qualifikation im internationalen Kontext 
wettbewerbsfähig? Welche Anreize schafft die Kommission, dass Hochschulen in den 
Mitgliedsstaaten hierzu tragfähige Modelle entwickeln? 
 
Van der Pas: Die Europä ische Kommission hä tte gerne, dass Universitä ten in Europa im 
Rahmen der eben erwä hnten, auf gegenseitigem Vertrauen basierenden Zusammenarbeit ihre 
Ressourcen bündeln und gemeinsame Kurse von hoher Qualitä t auf der Ebene des Master 
anbieten. Diese europä ischen Master-Kurse, Exzellenz-Zentren, würden das Profil und die 
Attraktivitä t der europä ischen Hochschulbildung für europä ische Studenten erhö hen – aber auch 
für Studenten und Lehrende von anderen Kontinenten – und Europa helfen, weltweit die „erste 
Adresse“ für anspruchsvolles Lernen zu werden. Zunä chst müssen wir uns darüber klar werden, 
was „europä isch“ bedeutet: Wie viele Partner, welche Art von Integration der Lehrinhalte, 
welche Anerkennungsvereinbarungen? Die Kommission unterstützt zur Zeit eine kleine 
Datenerhebung, um gegenwä rtige Praktiken zu untersuchen und um eine Typologie und ein 
Modell, oder mehrere Modelle, zu bestimmen. Der zweite Schritt wird ein kleines Pilotprojekt 
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2002-2003 sein, um erfolgreiche Praktiken in zehn verschiedenen existierenden gemeinsamen 
Master-Programmen zu bewerten und um zu sehen, wie die Master-Kurse in Zukunft entwickelt 
werden kö nnten. Auf Basis der Ergebnisse sowohl der Datenerhebung wie auch des Pilotprojekts 
erwä ge ich einen dritten Schritt: systematische Unterstützung für eine wachsende Zahl von 
Europä ischen Master-Programmen – 50, 100, 150, etc. – in den kommenden Jahren, vielleicht 
sogar schon ab 2003-2004. Wir werden dies durch das SOKRATES-Programm und 
mö glicherweise durch neue Kommissionsinitiativen unterstützen, um Studenten aus der übrigen 
Welt dazu zu ermutigen, hier zu studieren und das Hervorragende an der europä ischen 
Hochschulbildung schä tzen zu lernen. 
 
kowi-aktuell: Wo sehen Sie konkrete Vernetzungsmö glichkeiten zwischen Mobilitätsmaßnahmen 
für Studierende einerseits und für Forscher andererseits innerhalb des Marie Curie-Programms 
oder im Sinne europäischer Wissenschaftskarrieren? 
 
Van der Pas: Wir untersuchen derzeit mit unseren Kollegen der Forschungs-Abteilung, wie 
diese konkreten Vernetzungsmö glichkeiten aussehen kö nnten, deshalb kann ich Ihnen keine 
definitive Antwort geben. Einer der Punkte, um die es geht, ist die Tatsache, dass 
Bildungsprogramme sich auf die Lehre konzentrieren, und Forschungsprogramme auf die 
Forschung – wo wir doch aus der Praxis wissen, dass die meisten Professoren beides wä hrend 
ihres Auslandsaufenthaltes tun. Anstatt diese gute Mischung aus Lehre und Forschung zu 
verstecken, sollten wir sie vielleicht hervorheben und unterstützen. Wir sollten auch hinsichtlich 
besserer Information und Beratung sowie der Beseitigung von Hindernissen, die nach wie vor die 
Mobilitä t erschweren, zum Beispiel im Bereich der sozialen Sicherheit, was Visa-Erfordernisse 
angeht, und auch bei der Karriereentwicklung, zusammen arbeiten. 
 
kowi-aktuell: Sind die Vernetzungen mit nationalen Nachwuchsfö rderprogrammen schon in 
ausreichendem Maße hergestellt? Welchen Stellenwert messen Sie hier dem Vorschlag der 
„ ERA-NET“  Konzepts der Generaldirektion Forschung zur Unterstützung der Zusammenarbeit 
nationaler Forschungsorganisationen bei? 
 
Van der Pas: In der Bildung haben wir eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit nationalen 
und regionalen Kö rperschaften. Nationale Agenturen verwalten den größeren Teil der 
Programmbudgets für die Kommission. Viele von ihnen suchen und erhalten zusä tzliche 
Finanzierung aus nationalen, regionalen oder privaten Quellen. Diese Art von Kooperation sollte 
erweitert und vertieft werden. Darum freue ich mich darauf, zu erfahren, wie die ERA-NET 
Initiative Synergieeffekte zwischen nationalen, regionalen und europä ischen 
Forschungsaktivitä ten zustande bringen wird. 
 
kowi-aktuell: Welches sind die wichtigsten Vereinbarungen, auf die man sich Ihrer Meinung 
nach auf der Konferenz in Berlin 2003 einigen sollte? 
 
Van der Pas: Ich glaube, dass Qualitä t das Herzstück des Bologna-Prozesses ist, und dass die 
Berlin-Konferenz Initiativen fö rdern sollte, die Qualitä tssicherung und Evaluation weiter 
verbreiten, sie allgemein gebrä uchlicher und kohä renter machen. Qualitä t wird heute nicht 
einfach anhand nationaler oder regionaler Standards gemessen, nicht einmal anhand 
europä ischer, sondern anhand weltweiten Wettbewerbs. Das ist etwas, das Forscher gut wissen 
und was besonders stark auf Universitä ten zutrifft. Der Aufbau von Netzwerken und die 
gegenseitige Anerkennung nationaler Qualitä tssicherungssysteme sind bevorzugte Instrumente, 
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aber vielleicht fehlt ihnen ein europä ischer Rahmen, der diese nationalen Qualitä tsgarantien 
integriert. Dieses Jahr wird die Europä ische Kommission eine erste Serie von Studienprogramm- 
Evaluationen, die einvernehmliche Kriterien verwenden, unterstützen. Die Kommission wird 
weiterhin, parallel dazu, Universitä ten unterstützen, die interne Qualitä tssicherungsmechanismen 
für ihre Lehre und Forschung einführen. Auf der Grundlage dieser und anderer Erfahrungen wird 
die Kommission ihre Ideen auf der Berlin-Konferenz prä sentieren. Wenn wir keinen raschen 
Fortschritt an der Qualitä tsfront erzielen, werden amerikanische Akkreditierungseinrichtungen 
und Privatinstitutionen die einzigen Referenzen auf diesem Gebiet sein. Ich glaube auch, dass der 
Bologna-Prozess auf den Bereich der Promotionsphase ausgeweitet werden sollte. Die 
Kommission führt derzeit Umfragen zur Promotionsphase durch und denkt ernsthaft über 
gemeinsame Bildungs- und Forschungsaktionen nach, um die internationale Kooperation in der 
Promotionsphase anzuregen. Die Gruppe zur Nachbereitung des Bologna- Prozesses hat die 
Absicht, in diesem Sinne eine Empfehlung an die Minister abzugeben, und ich hoffe, dass Berlin 
zustimmen wird. Durch den Entschluss wä hrend des Europä ischen Rats in Lissabon im Mä rz 
2000, dass es für die Europä ische Union notwendig sei, der wettbewerbsfä higste und 
dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum in der Welt zu werden, haben sich die Europä er 
ein wirklich herausforderndes Ziel gesetzt. Der Bildungs- und Forschungssektor sollte diese 
Herausforderung annehmen. Die Kommission wird tun, was sie kann, um Politikverantwortliche 
und Beteiligte in diesem Feld dabei zu unterstützen, das „Europa des Wissens“ zur Realitä t zu 
machen. 
 
kowi-aktuell: Vielen Dank für Ihre Beantwortung dieser Fragen! 
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