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Der europäische Bildungsraum:  
bessere Bildung für alle 

Bildung ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Voraussetzung für die persönliche Entfaltung und ein 
wesentlicher Faktor für die Beschäftigungsfähigkeit und aktive Bürgerschaft. In ihren politischen Leitlinien sagte 
die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu, den europäischen Bildungsraum bis 2025 zu verwirklichen. 
Das Europäische Parlament wird das Thema bei seiner Mai-II-Plenartagung weiter erörtern und Fragen hierzu an 
die Kommission und den Rat richten. 

Eine sich entwickelnde Vision 
Für die Idee eines europäischen Bildungsraums sprachen sich die Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten zum ersten Mal 2017 auf dem Sozialgipfel in Göteborg aus. Die Kommission hat ihre Vision 
für die Schaffung eines europäischen Bildungsraums bis 2025 in drei Dokumenten dargelegt. Aus einer 
Mitteilung von 2017 geht hervor, dass ein europäischer Bildungsraum zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
zum Wirtschaftswachstum und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen würde. Eine zweite Mitteilung von 
2018 enthält eine Reihe von Initiativen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und 
Kultur, die Europa wettbewerbsfähiger und inklusiver machen und den Zusammenhalt stärken sollen. Zu 
diesen Initiativen gehören die Empfehlungen des Rates zur gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen, 
zum Lehren und Lernen von Sprachen sowie zu Systemen für hochwertige frühkindliche Betreuung, 
Bildung und Erziehung. In ihrer dritten Mitteilung aus dem Jahr 2020 legte die Kommission ihre neue Vision 
für den europäischen Bildungsraum und praktische Möglichkeiten für dessen Verwirklichung dar, die in 
sechs Dimensionen gegliedert sind:  
 eine hochwertige Bildung, die junge Menschen befähigt, 
 inklusive Systeme, mit denen die Gleichstellung der Geschlechter gefördert wird,  
 Maßnahmen und Investitionen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, die auf 

den digitalen und grünen Wandel ausgerichtet sind,  
 gut unterstützte, hochkompetente und motivierte Lehrende mit vielfältigen beruflichen 

Laufbahnen,  
 engere und vertiefte Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen  
 und Zusammenarbeit im Bildungsbereich im Rahmen des auswärtigen Handelns.  

Für jede dieser Dimensionen hat die Kommission eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen vorgelegt. 
Ferner ist vorgesehen, dass ein begünstigender Rahmen geschaffen wird und dass die Fortschritte 
überwacht werden. 
Als Reaktion darauf nahm der Rat der EU eine Entschließung zu einem strategischen Rahmen für die 
europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung für den Zeitraum 
2021–2030 an, um die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Mitgliedstaaten zu strukturieren und ihre 
gemeinsame Vision zu verwirklichen. Für die vollständige Umsetzung des europäischen Bildungsraums 
müssen auf EU-Ebene folgende sieben Ziele erreicht werden. 

Bis zum Jahr 2025 
 sollte der Anteil der jungen Absolventinnen und Absolventen, die im Rahmen ihrer 

beruflichen Aus- und Weiterbildung von Lernen am Arbeitsplatz profitieren konnten, 
mindestens bei 60 % liegen,  

 sollten mindestens 47 % der Erwachsenen im Alter von 25 bis 64 Jahren in den letzten zwölf 
Monaten Bildungsangebote genutzt haben. 

https://education.ec.europa.eu/
https://epthinktank.eu/2017/12/28/social-summit-gothenburg-2017-topical-digest/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0268&qid=1651652445072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625&qid=1651652685601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021G0226(01)&qid=1651488922528
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Bis zum Jahr 2030 
 sollte der Anteil der 15-Jährigen mit schlechten Leistungen in den Bereichen Lesen, 

Mathematik und Naturwissenschaften unter 15 % liegen, 
 sollte der Anteil der Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe mit geringen Computer- 

und Informationskompetenzen unter 15 % liegen, 
 sollten mindestens 96 % der Kinder im Alter zwischen drei Jahren und dem gesetzlichen 

Einschulungsalter an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung teilnehmen, 
 sollten weniger als 9 % der Lernenden die Schule oder Berufsausbildung abbrechen, 
 sollte der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit tertiärem Bildungsabschluss mindestens 45 % 

betragen. 
Im Mai soll das Parlament im Anschluss an eine Aussprache mit der Kommission und dem Rat über eine 
Entschließung zum Thema „Microcredentials, individuelle Lernkonten und Lernen für eine nachhaltige 
Umwelt“ im europäischen Bildungsraum abstimmen. 
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