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Studie für den CULT-Ausschuss – Bildung 
und Jugend in der Europäischen Union – 
aktuelle Herausforderungen und Ausblick  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
• In der Studie werden die wichtigsten Fragestellungen dargelegt, mit denen sich die EU in den 

kommenden 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich konfrontiert sieht und auf die im Rahmen von 
Maßnahmen im Bereich Bildung und Jugend reagiert werden könnte: soziale Inklusion, 
Jugendarbeitslosigkeit, Qualifikationsungleichgewicht, Migration, neue Kommunikationsformen, 
Autonomie von Hochschuleinrichtungen, Bedrohung der akademischen Freiheit.  

• In der Studie werden fünf politische Optionen dargelegt, die die politischen Entscheidungsträger als 
vorrangige Entwicklungsbereiche betrachten sollten: lernerzentriertes Lernen und flexible 
Bildungswege, inkludierendes digitales Lernen, gezielte Investitionen in die frühkindliche Bildung, 
Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung und sozialer Kompetenzen („Soft Skills“), Stärkung 
des Lehrerberufs. 

• In der Studie werden vier Szenarien für die Zukunft der EU dargelegt: eine zersplitterte EU, eine 
abgestimmt handelnde EU, eine handlungsschwache EU und eine Vogel-Strauß-EU. 

• Ein Stresstest der politischen Optionen ergab Folgendes: 
 

 

o Personalisiertes Lernen – Auf diesen Bereich abzielende 
Maßnahmen könnten in allen Szenarien erfolgreich 
umgesetzt werden, in Abhängigkeit von der Höhe der 
verfügbaren Mittel und des sozioökonomischen Umfelds 
würden allerdings möglicherweise nur einige Ziele bzw. 
andere Bevölkerungsgruppen erreicht.  

o Inkludierendes digitales Lernen könnte sich auf breiter 
Ebene durchsetzen und Raum für Inklusion im Bereich 
Bildung bieten, der Erfolg dürfte sich aber nur einstellen, 
wenn auch Investitionen in die digitale Infrastruktur 
getätigt werden.  

o Bei kurzfristigen Lösungen, deren Schwerpunkt auf der 
Reaktion auf den Bedarf am Arbeitsmarkt liegt und 
nicht auf der Resilienz der Qualifikation, wird 
wahrscheinlich in weniger hohem Maße auf gezielte 
Investitionen in die frühkindliche Bildung oder die 
sozio-emotionale Entwicklung gesetzt.  

o Die Stärkung des Lehrerberufs ist ein entscheidender 
Faktor für den Erfolg aller anderen politischen Optionen, 
die möglicherweise eine Änderung der Arbeitsweise von 
Lehrkräften sowie eine Änderung ihrer Didaktik und des 
Lehrinhalts erfordern. 

Dieses Dokument ist die 
Zusammenfassung der Studie zu 
dem Thema „Bildung und Jugend 
in der Europäischen Union – 
aktuelle Herausforderungen und 
Ausblick“. Die vollständige Studie 
in englischer Sprache ist unter 
folgendem Link abrufbar: 
http://bit.ly/2ksTB4H 

http://bit.ly/2ksTB4H
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Allgemeiner Kontext 
In dieser Studie werden mögliche (gleichzeitig wünschenswerte und disruptive) Szenarien in 
Bezug auf künftige Entwicklungen im Bereich Bildung und Jugend in den kommenden 10 bis 
15 Jahren dargelegt. Darüber hinaus werden die Auswirkungen dieser Szenarien bewertet.  

Ziel  
Diese Studie dient der Information der Entscheidungsträger auf EU-Ebene insbesondere der 
Information von MdEP, über politische Optionen für den Bereich Jugend und Bildung in der EU 
und die Auswirkungen dieser Optionen. Ziel ist die Vorbereitung auf die dargelegten Szenarien im 
Hinblick darauf, Herausforderungen bewältigen und Chancen nutzen zu können. 

Methodik  

Im Rahmen dieser Übersichtsstudie werden Herausforderungen und Chancen des aktuellen und 
künftigen Umfelds in Bezug auf den Bereich Bildung und Jugend dargelegt: 

• Bei der Bildungsteilhabe als Instrument zur Förderung der sozialen Inklusion bestehen 
nach wie vor verschiedene Herausforderungen.  

• Das Thema Jugendarbeitslosigkeit dürfte auch künftig eine Herausforderung im Bereich 
sozial- und wirtschaftspolitischer Maßnahmen darstellen.  

• Die Jugendarbeitslosigkeit lässt sich teilweise auf das Qualifikationsungleichgewicht 
zurückführen.  

• Die Herausforderungen und Chancen bei der sozialen Inklusion, inkludierender Bildung 
sowie der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt stehen mit den aktuellen 
Migrationsbewegungen nach Europa in Verbindung.  

• „Neuere“ Kommunikationsformen haben verschiedenste Auswirkungen auf die 
demokratische Partizipation.  

• Derzeit rücken die Themen Hochschulautonomie und Bedrohung der akademischen 
Freiheit in den Vordergrund, und diese Themen dürften künftig weiter an Bedeutung 
gewinnen.   

 

In der Studie werden fünf Bereiche der Bildungs- und Jugendpolitik dargelegt, die es auszubauen 
gilt:  

• Lernerzentriertes Lernen und flexible Bildungswege – Alle Lernenden sollten Zugang 
zu Lernformen haben, die ihrem Lernbedarf entsprechen, und ihnen sollte während ihres 
gesamten Bildungswegs und Berufslebens Mobilität im Bildungs- und Ausbildungssystem 
ermöglicht werden. 

• Inkludierendes digitales Lernen – Alle Menschen sollten in die Digitalisierung des 
Lernens einbezogen werden, und es sollte verhindert werden, dass bereits entsprechend 
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benachteiligte Personen nicht noch stärker vom Arbeitsmarkt und aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden. 

• Gezielte Investitionen in die frühkindliche Bildung – Die Folgen sozialer 
Benachteiligung sollten möglichst früh im Rahmen des Bildungs- und Ausbildungswegs 
beseitigt bzw. gemindert werden, und es sollte verhindert werden, dass sich 
Benachteiligung über Generationen hinweg fortsetzt. 

• Schwerpunktförderung der sozio-emotionalen Entwicklung und sozialer Kompetenzen 
(„Soft Skills“), weil die Lernenden von heute die Arbeitnehmer und Bürger von morgen 
sind (Lernen lernen, Resilienz, Kommunikationsfähigkeit, digitale Kompetenz usw.). 

• Stärkung der Aus- und Weiterbildung von Lehrenden – Die Lehrenden sollten auf die 
künftigen Herausforderungen vorbereitet werden, da sie bei der Umsetzung der Bildungs- 
und Ausbildungsprogramme als entscheidende Mittler der Differenzierung wirken. 

Die Interaktion der wichtigsten Impulsgeber des Bereichs Bildung und Jugend mit allgemeineren 
sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren sowie die Unsicherheit über die künftige 
Entwicklung dieser Faktoren wurde anhand einer strukturierten Methodik untersucht. Ergebnis 
sind die folgenden vier Zukunftsszenarien für den Bereich Bildung und Jugend:  

• Eine zersplitterte EU: Die Digitalisierung hat sich in Gesellschaft und Industrie zwar 
durchgesetzt – wenn auch EU-weit in unterschiedlich hohem Maße –, aber Lernende 
werden im Rahmen des Bildungs- und Ausbildungssystems nicht auf diese bereits 
vollzogene Veränderung vorbereitet, und die Arbeitnehmer können ihrer Rolle auf dem 
Arbeitsmarkt nicht gerecht werden, was sich auf Wirtschaft und Gesellschaft negativ 
auswirkt. 

• Eine abgestimmt handelnde EU: 2035 herrscht aufgrund technologischer Innovationen 
und vieler neuer Arbeitsplätze für hochqualifizierte Personen Hochkonjunktur. Die EU hat 
in den vergangenen 15 Jahren in sehr hohem Maße in den Bereich Bildung und 
insbesondere in technologiegestütztes personalisiertes Lernen investiert und somit den 
Zugang zum Bildungs- und Ausbildungssystem verbessert. 

• Eine handlungsschwache EU: Der Arbeitsmarkt hat sich durch die Digitalisierung radikal 
verändert, weswegen der Arbeitskräftebedarf zurückgegangen ist. Die Arbeitskräfte sind 
dem aktuellen Bedarf zwar gewachsen, aber die Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften ist nicht hoch genug. Während die Digitalisierung der 
Wachstumssteigerung dienen sollte, haben sich die Konjunkturerwartungen nicht erfüllt, 
und die Gesellschaft hegt Bedenken in Bezug auf die Zukunft.  

• Eine Vogel-Strauß-EU: Es wird anerkannt, dass Investitionen in Bildung und Ausbildung 
von entscheidender Bedeutung sind, aber die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten ist zurückgegangen, und die Fragestellungen der Bildungs- und 
Ausbildungs- sowie der Arbeitsmarktpolitik werden im nationalen Alleingang erörtert und 
geregelt. Die Konjunkturerwartungen mögen kurzfristig zwar positiv sein und in der 
Gesellschaft herrschen keine großen Zukunftssorgen vor, aber es gibt eindeutige 
Anzeichen dafür, dass die Lage nicht so bleiben wird.  

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Auswirkungen der Optionen im Rahmen der 
einzelnen Szenarien: 
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Eine zersplitterte 

EU 
Eine abgestimmt 

handelnde EU 
Eine handlungs-

schwache EU 
Eine Vogel-Strauß-

EU 

Lernerzentriertes 
Lernen und flexible 

Bildungswege 

großes 
Qualifikations-

ungleichgewicht  

besseres 
Qualifikations-
gleichgewicht, 

niedrigere 
Arbeitslosigkeit und 

geringere 
Ungleichheit 

 

geringere Ungleichheit 
niedrigere 

Jugendarbeitslosigkeit, 
allerdings evtl. kein 

langfristiger Rückgang 
der Arbeitslosigkeit 

personalisiertes 
Lernen an regulären 
Schulen, allerdings 

ausgerichtet auf den 
unmittelbaren 

Arbeitsmarktbedarf 

Inkludierendes digitales 
Lernen 

Zunahme der 
sozialen 

Ungleichheit 

besseres 
Qualifikations-
gleichgewicht, 

niedrigere 
Arbeitslosigkeit und 

geringere 
Ungleichheit 

Verbesserungen in 
Bezug auf 

Bildung/Ausbildung 
und soziale Inklusion 

bessere Bildungs- 
und Ausbildungs-

ergebnisse an 
regulären Schulen 

und in der 
beruflichen Bildung 

Gezielte Investitionen in 
die frühkindliche 

Bildung 

Zunahme der 
sozialen 

Ungleichheit 

Verbesserung der 
Inklusion und der 
Ergebnisse sowie 

Rückgang der 
Arbeitslosigkeit, 
sofern ein gutes 
Qualifikations-
gleichgewicht 
erreicht wird  

kurzfristige Lösung der 
Probleme auf dem 

Arbeitsmarkt 

kurzfristige Lösung 
der Probleme auf 
dem Arbeitsmarkt 

Schwerpunktförderung 
von Interdisziplinarität 

und sozialer Kompetenz 

begrenztes 
Qualifikations-
gleichgewicht 

verbessertes 
Qualifikations-
gleichgewicht 

gesamtdemografisch 
besseres 

Qualifikations-
gleichgewicht  

kurzfristig 
verbessertes 

Qualifikations-
gleichgewicht 

Stärkung des 
Lehrerberufs 

Unterschiede in 
Bezug auf Status, 
Qualifikationen, 

finanzielle 
Vergütung von 

Lehrenden 

verbesserte 
Ausgangssituation 
im Hinblick auf die 
Förderung anderer 

Politikoptionen 

kann für Lehrende zu 
einer Flexibilisierung 
ihrer Tätigkeit ohne 

Statusänderung führen 

Verbesserung der 
Lehre für einige 
demografische 

Gruppen  

 

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Studie, die auf Englisch zur Verfügung steht, und die 
Zusammenfassungen sind unter folgendem Link abrufbar: http://bit.ly/2ksTB4H 

Weitere Informationen zu Forschungsarbeiten der Fachabteilung für den CULT-Ausschuss: 
https://research4committees.blog/cult/ 
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