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Änderungsantrag 1 

Dominique Bilde 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0021/2016 

Damian Drăghici 

Über die EU in der Schule lernen 

2015/2138(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0021/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Erwerb von Kenntnissen über die 

EU an Schulen 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– gestützt auf Artikel 6 und Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der 

Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der 

Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG
1
, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1093/2012/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 21. November 2012 über das Europäische Jahr der Bürgerinnen und 

Bürger (2013)
2
, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 390/2014 des Rates vom 14. April 2014 über 

das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 2014–2020
3
, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen
4
, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem 

strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“)
5
, 
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. August 2015 mit dem Titel 

„Entwurf des gemeinsamen Berichts des Rates und der Kommission 2015 über die 

Umsetzung des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020)“ (COM(2015)0408), 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. September 

2015 zur Annahme des Jahresarbeitsprogramms 2016 für die Durchführung von 

„Erasmus+“, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 

und Sport (C(2015)6151), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. und 29. November 2011 zu 

einer Benchmark für die Lernmobilität
1
, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. September 2015 mit dem Titel 

„Entwurf des gemeinsamen Berichts 2015 des Rates und der Kommission über die 

Umsetzung des erneuerten Rahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa 

(2010–2018)“ (COM(2015)0429), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. April 2009 mit dem Titel 

„Eine EU-Strategie für die Jugend – Investitionen und Empowerment. Eine neue offene 

Methode der Koordinierung, um auf die Herausforderungen und Chancen einzugehen, 

mit denen die Jugend konfrontiert ist“ (COM(2009)0200), 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen 

erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010–2018)
2
, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Validierung 

nichtformalen und informellen Lernens
3
, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu Unterrichtspolitik und Bildung vor dem 

Hintergrund von 1993
4
, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung zur Verbesserung der Qualität der Lehrerbildung
5
, 

Lehrerbildung
5
, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0021/2016), 

A. in der Erwägung, dass Bildung gemäß Artikel 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten 

liegt; 

B. in der Erwägung, dass die Grundaufgabe der Bildung darin besteht, Bürgersinn zu 

                                                 
1
 ABl. C 372 vom 20.12.2011, S. 31. 

2
 ABl. C 311 vom 19.12.2009, S. 1. 

3  
ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 1. 

4
 ABl. C 150 vom 15.6.1992, S. 366. 

5
 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 12.  



 

AM\1091277DE.doc  PE579.869v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

vermitteln, wozu zählt, dass natürliche oder juristische Personen dem Zivilrecht eines 

Staates unterliegen; 

C. in der Erwägung, dass zu den Zielen von Bildung auch gehört, die Einzelnen durch die 

Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Werte des Landes, dessen Bürger sie sind, 

auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten; 

D. in der Erwägung, dass 44 % der Unionsbürger einer Umfrage von Eurobarometer aus 

dem Jahr 2014 zufolge der Ansicht sind, sie verstünden die Funktionsweise der EU nur 

bedingt, und 52 % der Europäer glauben, ihre Stimme finde in der EU kein Gehör
1
;  

E. in der Erwägung, dass lediglich 42,61 % der EU-Bürger und sogar nur 27,8 % der 18- bis 

24-Jährigen an der letzten Wahl zum Europäischen Parlament teilgenommen haben, was 

die niedrigste Wahlbeteiligung seit 1979 darstellt
2
;  

F.  unter Hinweis darauf, dass die Europäische Union den genannten Zahlen zufolge sowohl 

unter einem Demokratiedefizit als auch unter einer Krise ihrer Legitimität bei den 

Bürgern der Mitgliedstaaten leidet; unter Hinweis darauf, dass eine transparentere 

Aufklärung über die Funktionsweise des europäischen Integrationsprozesses in diesem 

Zusammenhang zwar nützlich sein, jedoch nicht erfolgen kann, ohne der Vielfalt der 

Standpunkte der Bürger der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, damit diese sich 

wahrgenommen fühlen; 

G. in der Erwägung, dass mehrere Meinungsumfragen in jüngster Zeit den Wunsch der 

Bürger einiger Mitgliedstaaten, darunter Frankreichs und der Niederlande, 

veranschaulicht haben, ein Referendum über die Mitgliedschaft in der Europäischen 

Union abzuhalten; in der Erwägung, dass eine solche Umfrage die nach wie vor starke 

Verbundenheit der europäischen Bürger mit den jeweiligen Einzelstaaten aufzeigt; 

H.  in der Erwägung, dass die Begünstigten von Mobilitätsprogrammen häufig aus einem 

sozialen Umfeld stammen, das die gesamteuropäische Mobilität bereits begünstigt; in der 

Erwägung, dass der Verringerung der sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit, in der 

sich zahlreiche Bürger der Mitgliedstaaten befinden, höchste Priorität eingeräumt werden 

muss; vor dem Hintergrund, dass außerdem das Subsidiaritätsprinzip geachtet werden 

und somit die Bedeutung der Nationalstaaten anerkannt werden muss, die die Bürger in 

die Lage versetzen, die Vorteile eines Europas freier und unabhängiger Nationen, die in 

gemeinsamen Programmen wie Erasmus+ zusammenarbeiten, zu nutzen; 

I. in der Erwägung, dass lediglich die Mitgliedstaaten die Herausforderungen in den 

Bereichen Bildung und Kultur verstehen und auf diese reagieren können, sowohl 

aufgrund ihrer Bürgernähe und Legitimität als auch aufgrund der von Land zu Land 

verschiedenen sozioökonomischen Gegebenheiten; 

J. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten die Vermittlung von Kenntnissen über 

die EU in ihre Lehrpläne und die Programme zur Lehrerausbildung aufgenommen haben; 

                                                 
1
 Standard-Eurobarometer 81, Frühjahr 2014: „Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union“ 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_de.pdf), S. 117 und 131. 
2
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in der Erwägung, dass diese Ausbildung aber nur dann von Nutzen ist, wenn die Bürger 

der Mitgliedstaaten zuvor Kenntnisse ihrer nationalen Geschichte erlangen, da dies eine 

unabdingbare Voraussetzung für das Verständnis des europäischen Integrationsprozesses 

ist; 

K. in der Erwägung, dass EU-Themen in zahlreichen Mitgliedstaaten in der Regel in den 

verschiedenen Bildungsstufen und im Rahmen verschiedener Fächer des Pflichtlehrplans 

unterrichtet werden; 

L. in der Erwägung, dass sich die Investitionsprioritäten im Bildungsbereich aufgrund der 

landesspezifischen Gegebenheiten von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden; in 

der Erwägung, dass jeder Mitgliedstaat daher selbst bewerten muss, welche 

Verbesserungen bei den Lehrinhalten an Schulen und der Grundausbildung der 

Lehrkräfte notwendig sind; 

M. in der Erwägung, dass es der Studie „Learning Europe at School“ (Erwerb von 

Kenntnissen über die EU an Schulen)
1
 zufolge, die von dem privaten 

Beratungsunternehmen ICF GHK für die GD Bildung und Kultur erstellt wurde, für 

Lehrkräfte bereits viele Möglichkeiten gibt, an Einrichtungen außerhalb der Hochschulen 

Wissen über die EU zu erwerben; 

N. unter Hinweis auf die 2014 von der Kommission vorgelegte Folgenabschätzung zum 

Erasmus-Programm, aus der hervorgeht, dass sich die Mobilität im Bildungswesen und 

die Internationalisierung des Studiums positiv auf die Vermittelbarkeit auswirkt; jedoch 

auch unter Hinweis darauf, dass das Problem der Arbeitslosigkeit und insbesondere jenes 

der Jugendarbeitslosigkeit in Europa nicht allein durch Mobilität gelöst werden kann, 

sondern dass zusätzliche Anstrengungen unternommen werden müssen, um den Erwerb 

von Grundkenntnissen zu verbessern und den Stellenwert der Lehre und der 

Berufsbildung vor allem auf gesellschaftlicher Ebene zu erhöhen; 

1.  hebt hervor, dass es immer wichtiger wird, dass Lernende die Funktionsweise des 

Gebildes Europa, in dem sie leben, verstehen und den zunehmenden Einfluss der 

Europäischen Union auf ihr Leben begreifen; weist jedoch darauf hin, dass – wie in 

zahlreichen einschlägigen Studien belegt – im Bildungswesen vorrangig Grundkenntnisse 

(Lesen, Schreiben, Mathematik) erworben werden müssen, ohne die den Bürgern der 

Kernbereich der Bildung verschlossen bleibt und ohne die ein Verständnis ihres 

Lebensumfelds nicht möglich ist; 

2.  betont, dass die EU das Vertrauen der Bürger der Mitgliedstaaten nicht wiedererlangen 

kann, wenn sie sich nur auf eine großangelegte Kommunikationskampagne in Schulen 

und Hochschuleinrichtungen beschränkt; weist darauf hin, dass die Meinungsvielfalt und 

die Vielfalt der europäischen Kulturen bewahrt werden müssen, indem die Staaten darin 

bestärkt werden, ihre nationale Geschichte durch Bildungsprogramme in den 

Vordergrund zu rücken und den Zugang zu ihrem nationalen Kulturerbe zu fördern; 

3. betont, dass die Grundwerte der Europäischen Union genauer definiert werden müssen, 

um zu verhindern, dass sie für einen großen Teil der Bürger der Mitgliedstaaten ein 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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abstrakter Begriff bleiben; weist darauf hin, dass es eine grundlegende Voraussetzung für 

gegenseitiges Verständnis ist, Geschichte und Werte der Mitgliedstaaten zu kennen und 

zu verstehen; 

4.  weist darauf hin, dass die EU aufgrund der Auswirkungen ihres Wirkens auf den Alltag 

der Bürger in Lehrmaterialien stärker hervorgehoben werden sollte; ist der Ansicht, dass 

explizit mit der EU verbundene Inhalte in den Lehrplänen der Schulen anders behandelt 

werden sollten; hält es für geboten, aktive und partizipative Lehrmethoden einzusetzen, 

die auf den Wissensstand, die Bedürfnisse und die Interessen der Lernenden 

zugeschnitten sind, ohne jedoch die vorherige Vermittlung von Grundkenntnissen zu 

vernachlässigen, um für optimale Entfaltung in Bildung und Kultur und für ein besseres 

Verständnis der uns umgebenden Welt zu sorgen; 

5. betont, dass Lehrmethoden angewandt werden müssen, die sich dadurch bewährt haben, 

dass bei ihnen der Erwerb von Grundkenntnissen in den Mittelpunkt gerückt wird; weist 

diesbezüglich auf die Erkenntnisse des Rates und der Kommission in ihrem gemeinsamen 

Bericht 2015 über die Umsetzung des strategischen Rahmens für die europäische 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“) 

hin, in dem die beiden Organe darauf hinweisen, dass 22 % der 15-Jährigen in der EU 

Defizite im Bereich Mathematik und 18 % große Defizite bei der Lesefertigkeit haben; 

6. betont, dass durch eine staatsbürgerliche Bildung, die auf einzelstaatlich festgelegten 

Prioritäten beruht, eine offene und vielschichtige Diskussion über die europäische 

Integration möglich sein sollte und dass es Lernenden dadurch ermöglicht werden sollte, 

ein kritisches Denkvermögen in Bezug auf die Europäische Union zu entwickeln, indem 

ihnen insbesondere die Beschlussfassungsverfahren und deren Einfluss auf die 

Mitgliedstaaten und ihre demokratische Teilhabe vermittelt werden; 

7.  macht darauf aufmerksam, dass die EU von ihren Mitgliedstaaten mit ihren einzigartigen 

geschichtlichen Gegebenheiten und Kulturen gestaltet wurde und dass die Entwicklung 

der EU auch künftig untrennbar mit ihren Mitgliedstaaten verbunden ist; 

8. stellt fest, dass die EU beträchtlichen Einfluss auf die Mitgliedstaaten ausübt und dass die 

Vermittlung von Kenntnissen über die EU an Schulen sowohl der Rolle der 

Mitgliedstaaten bei der Gestaltung der EU als auch dem Einfluss der EU auf die 

nationalen Entwicklungen Rechnung tragen sollte; 

9.  stellt fest, dass die Mitgliedstaaten und die EU allen an der Vermittlung und dem Erwerb 

von Kenntnissen über die EU an Schulen beteiligten Akteuren mit gutem Beispiel 

vorangehen müssen, indem sie die europäischen Grundwerte wie die Wahrung der 

Meinungsvielfalt und der freien Meinungsäußerung vorleben; 

10. räumt ein, dass die Möglichkeiten der lebenslangen beruflichen Entwicklung von 

Lehrkräften und Erziehern sowohl zu Beginn als auch während ihrer Berufsausübung 

sichergestellt, gestärkt und erweitert werden müssen, damit sie in die Lage versetzt 

werden, bei ihrer Lehrtätigkeit insbesondere mit Blick auf die staatsbürgerliche Bildung 

auf EU-Aspekte einzugehen; weist jedoch darauf hin, dass sich die Investitionsprioritäten 

von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden und dass manche Mitgliedstaaten 

zunächst für eine finanzielle und gesellschaftliche Aufwertung ihrer Lehrkräfte und 
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Erzieher sorgen müssen, damit für die Wahrung ihrer Autorität und für optimale 

Unterrichtsbedingungen für alle gesorgt ist; 

11. betont, dass die Landessprachen der Mitgliedstaaten gefördert und gestärkt werden 

müssen, um das europäische Kulturerbe zu fördern; vertritt die Ansicht, dass auch die 

Lehrkräfte unterstützt werden müssen, unter anderem durch Möglichkeiten zur 

beruflichen Fortbildung, damit dieses Ziel erreicht werden kann; 

12. betont den Stellenwert der Hochschulen für die Vorbereitung und Ausbildung 

hochqualifizierter und motivierter Lehrkräfte und Erzieher; fordert, dass die Maßnahmen 

der Mitgliedstaaten unterstützt und gefördert werden, die darauf abzielen, Möglichkeiten 

für spezielle Qualifizierungskurse an den Hochschulen einzurichten, die allen 

eingeschriebenen Studierenden und bereits im Berufsleben stehenden Lehrkräften und 

Erziehern offenstehen; 

13. betont – unter Berücksichtigung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in diesem 

Bereich – die große Bedeutung und das Potenzial eines verbesserten 

Geschichtsunterrichts, da die europäische Zivilisation aus einem gemeinsamen Erbe 

entstanden ist, das durch die griechische Zivilisation, das römische Recht und das 

Christentum definiert ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

Historikervereinigungen und Einrichtungen, in denen geschichtliche Forschung betrieben 

wird, zu unterstützen, sodass ihr wissenschaftlicher Beitrag zur europäischen Geschichte 

und ihre Rolle bei der Fortbildung von Lehrkräften an Schulen aufgewertet werden; 

14. empfiehlt außerdem, das Haus der europäischen Geschichte nicht auf die Darstellung des 

19. und 20. Jahrhunderts zu beschränken, da Europa über eine wesentlich längere 

Geschichte verfügt; betont, dass es durch eine Ausweitung seiner Inhalte zu einem 

nützlichen Lehrmittel für Lernende und Lehrkräfte werden könnte; 

15. fordert, dass die auf die EU bezogene staatsbürgerliche und politische Bildung in den 

Mitgliedstaaten umgehend erneuert und gestärkt wird, damit die Lernenden – mit 

altersgerechten Mitteln – die entsprechenden Kenntnisse, Werte, Fähigkeiten und 

Kompetenzen erwerben können und in die Lage versetzt werden, kritisch zu reflektieren, 

sich eine fundierte und ausgewogene Meinung zu bilden, ihre demokratischen Rechte und 

Verantwortlichkeiten einschließlich des Wahlrechts wahrzunehmen, die Meinungsvielfalt 

zu schätzen und sich als aktive und verantwortliche Bürger zu betätigen; 

16. weist darauf hin, dass die Qualität des Schulunterrichts in hohem Maße von dem den 

Lehrkräften entgegengebrachten Respekt abhängt; fordert, die Autorität der Lehrkräfte zu 

stärken; betont, dass auch den Eltern eine wichtige Rolle zukommt, da die Kinder 

zuallererst in der Familie sozialisiert werden, und fordert aus diesem Grund eine bessere 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Bildungseinrichtungen und einzelstaatlichen 

Bildungsbehörden, die für die Herausbildung des staatsbürgerlichen Denkens 

verantwortlich sind, das auch durch den Ausbau der staatsbürgerlichen Bildung gefördert 

werden muss; 

18. betont, dass der Erwerb von Fremdsprachen zur Verbesserung der Vermittelbarkeit 

beitragen kann, doch dass der Wandel hin zu arbeitsmarktorientierter Bildung tatsächlich 

weiterhin die beste Vorgehensweise ist, um die Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen; 
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19. betont, dass nichtformales und informelles Lernen, z. B. Jugendarbeit, ehrenamtliche 

Tätigkeiten, generationenübergreifende Bildung, Familien- und Erwachsenenbildung 

sowie Sport als Bildungsinstrument, eine zentrale Rolle spielen und wesentlich zur 

Ausbildung sozialer und staatsbürgerlicher Kompetenzen, Fähigkeiten und 

Verhaltensmuster sowie zur Heranbildung verantwortungsbewusster und aktiver Bürger 

in den Mitgliedstaaten beitragen; hält es für geboten, dass diese Fähigkeiten im formalen 

Bildungswesen anerkannt und angerechnet werden und dass formales, nichtformales und 

informelles Lernen enger miteinander verknüpft werden; 

20. fordert ein auf Assimilierung gerichtetes Konzept in der Bildungspolitik, damit 

eingewanderte Lernende auf der Grundlage der Normen und Werte ihrer Gastländer 

wirksam integriert werden können; 

21. betont, dass inner- und außerschulisch vermehrt über den europäischen 

Integrationsprozess informiert werden muss, um die Beteiligung an der demokratischen 

Debatte über die unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft der EU zu 

ermöglichen und die für die Meinungsbildung der Bürger der Mitgliedstaaten 

unverzichtbare Transparenz zu fördern und so zum reibungslosen Ablauf des 

demokratischen Prozesses beizutragen; betont jedoch, dass objektive Informationen 

vermittelt werden müssen und dass die Wissensvermittlung frei von jedweder 

ideologischen Prägung stattfinden muss, damit die Willensfreiheit der Bürger, unter 

anderem der Kinder, nicht gefährdet wird; 

22. ersucht die Kommission, weitere Forschungsarbeiten zu fördern, um festzustellen, wie 

das Thema EU derzeit an den Schulen in Europa unterrichtet wird, inwiefern es in 

Lehrpläne und Prüfungen einfließt und ob a) Lehrkräfte und Erzieher über ausreichenden 

Zugang zu einschlägigen Programmen und Maßnahmen der EU für ihre berufliche 

Weiterentwicklung, lebensbegleitendes Lernen und Plattformen für den Austausch 

bewährter Verfahren verfügen und b) die finanzierten Maßnahmen zugunsten einer 

wirksamen schulischen Vermittlung von Kenntnissen über die EU letztendlich Wirkung 

an den Schulen zeitigen; 

23. weist auf Netze hin, durch die ein besseres Verständnis über die EU auf einzelstaatlicher, 

regionaler und lokaler Ebene vermittelt und gefördert wird und durch die ein Austausch 

über bewährte Verfahren auf EU-Ebene stattfindet; 

24. betont die große Bedeutung der Programme „Erasmus+“, „Europa für Bürgerinnen und 

Bürger“ und „Kreatives Europa“ für die Förderung der allgemeinen und beruflichen 

Bildung, des Spracherwerbs, der aktiven Bürgerbeteiligung, des kulturellen Bewusstseins 

und des Verständnisses der Welt, in der wir leben; betont, dass diese Programme 

finanziell angemessen gefördert werden müssen und Mobilität stärker der Allgemeinheit 

zugänglich gemacht werden muss; weist jedoch darauf hin, dass Mobilität zwar von 

Vorteil sein kann, aber nur dann wirkungsvoll ist, wenn die Bestandteile Europas klar 

definiert sind und die Identität jeder europäischen Nation gestärkt wird; betont, dass 

einzig das Vermitteln nationaler Besonderheiten – insbesondere im Rahmen des 

Geschichtsunterrichts – ermöglicht, die Gemeinsamkeiten der europäischen Nationen zu 

erkennen und die europäische Zivilisation zu stärken; 

25. verweist auf die zahlreichen Möglichkeiten des Programms Erasmus+ und – insbesondere 



 

AM\1091277DE.doc  PE579.869v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

mit Blick auf die Mobilität von Studierenden während ihres Studiums – auf seine 

Beliebtheit und Anerkennung in der Öffentlichkeit; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, den Bekanntheitsgrad der weniger geläufigen Bestandteile des 

Programms Erasmus+, wie zum Beispiel des Europäischen Freiwilligendiensts, zu 

erhöhen; 

26. begrüßt das Arbeitsprogramm 2016 der Kommission für die Durchführung des 

Programms Erasmus+, ist jedoch besorgt darüber, dass die dafür vorgesehenen 

Finanzmittel in Griechenland nach wie vor eingefroren sind; 

27. fordert die Kommission auf, bei den im Rahmen der Jean-Monnet-Projekte finanzierten 

Vorhaben die pädagogischen Aspekte zu betonen und stärker auf die Bedürfnisse der 

Schulen einzugehen, indem dafür gesorgt wird, dass sich Schulen direkt bewerben 

können und dass die Finanzierung im Einklang mit der Finanzierung der Jean-Monnet-

Module über einen längeren Zeitraum – beispielsweise über drei Jahre – läuft; fordert die 

Kommission auf, Einrichtungen zur Lehrerfortbildung die Maßnahmen der Jean-Monnet-

Module zugänglich zu machen und sie dazu anzuregen, die Maßnahmen in ihre Lehrpläne 

einzubinden; 

28. stellt fest, dass die Union derzeit eine Krise ihrer demokratischen Legitimität durchlebt, 

die nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass die Europäer nicht ausreichend über die EU-

Verfahren informiert sind, sondern auch darauf, dass ihre Mitsprachemöglichkeiten bei 

der Beschlussfassung ausgeräumt werden; betont, dass die Union ihre Legitimität nur 

dann wiedererlangen kann, wenn sie dem Zusammenbruch ihrer demokratischen 

Strukturen Einhalt gebietet und wieder mit den Bürgern in Kontakt tritt; 

29.  weist auf die virtuellen Plattformen eTwinning, EPALE und School Education Gateway 

hin; 

30. ersucht die Kommission, die derzeit auf der Plattform „Die EU für Lehrer/innen“ 

verfügbaren Materialien von im Unterrichtsleben stehenden Lehrkräften und von auf EU-

Studien spezialisierten Wissenschaftlern kritisch überprüfen zu lassen, um 

sicherzustellen, dass diese den Ansprüchen an Qualität und Eignung entsprechen; 

31. hebt den Stellenwert der Informationsstellen der europäischen Organe hervor und begrüßt 

ihr Engagement für die Förderung der Beziehungen zu den Mitgliedstaaten, 

einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen 

und den Medien, damit diese einander nähergebracht werden und damit junge Menschen 

verstehen, welchen Einfluss die EU-Organe auf ihren Alltag haben; 

Die Rolle der Mitgliedstaaten 

32.  weist erneut darauf hin, dass die EU gemäß den Artikeln 6 und 165 AEUV die Aufgabe 

hat, die Tätigkeit der Mitgliedstaaten im Bildungsbereich zu unterstützen; bestärkt die 

Mitgliedstaaten darin, ihre Bildungssysteme und alle Arten von auf die EU bezogenen 

Inhalten in den Lehrplänen aller Bildungsstufen – auch der beruflichen Bildung und der 

Ausbildung – auf den neuesten Stand zu bringen, um so die Verbreitung von 

Informationen über die Funktionsweise der EU in enger Zusammenarbeit mit allen 

einschlägigen Akteuren auf europäischer, einzelstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene 
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zu verbessern; 

33. legt den Mitgliedstaaten nahe, sämtliche Möglichkeiten, im Wege der formalen, der 

nichtformalen und der informellen Bildung Lernenden, Lehrkräften und sonstigen 

Pädagogen mehr Informationen über die EU zu vermitteln, zu fördern und die 

diesbezüglichen Finanzinstrumente, Programme und Initiativen der EU umfassend 

auszuschöpfen und zu ergänzen; 

34. ersucht die Mitgliedstaaten, zusätzliche Maßnahmen hinsichtlich der Vermittlung von 

politischer Bildung an Schulen zu ergreifen; betont insbesondere angesichts der 

Anschläge vom 13. November 2015 in Paris und vom 22. März 2016 in Brüssel, dass an 

Schulen Integration auf Grundlage der nationalen und europäischen Werte stattfinden 

muss, damit die demokratischen Prinzipien sowie die Achtung der Staatsbürgerschaft 

sowie der Identität jedes Mitgliedstaats und der europäischen Zivilisation gewahrt sind; 

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, vermehrt in Bildung zu investieren und Schulen und 

Lehrenden die Unterstützung zu gewähren, die sie für die Umsetzung und ständige 

Weiterentwicklung von Kursen und einem starken Programm für staatsbürgerliche 

Bildung zur Vermittlung von Kenntnissen über die Funktionsweise der Union benötigen; 

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen gleichberechtigten und inklusiven Zugang aller 

Lernenden zu innovativer und hochwertiger formaler und nichtformaler Bildung, 

insbesondere für Menschen mit Behinderungen, die in der Bildungspolitik allzu oft 

übergangen werden, zu sorgen; fordert daher, dass mit allen zur Verfügung stehenden 

Mitteln Vorschriften über die Entwicklung einer barrierefreien und einladenden 

Lernumgebung für Menschen mit Behinderungen ausgearbeitet werden, was ihre 

weitestmögliche Inklusion in Regelschulsysteme umfasst; 

37. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten in Abstimmung mit den Akteuren im 

Bildungswesen danach streben sollten, Ideen über die Vermittlung von Kenntnissen über 

das europäische Aufbauwerk und die Funktionsweise der Union und damit einhergehend 

über den Geschichtsunterricht in ihren Lehrplänen auszutauschen, damit junge Menschen 

ein besseres Verständnis des tatsächlichen Einflusses der Union auf ihr derzeitiges und 

ihr künftiges Leben entwickeln können; 

38. weist auf die Bedeutung der Sozialpartner und der Organisationen der Zivilgesellschaft 

bei der Überbrückung der Kluft zwischen der EU und den Bürgern hin, betont jedoch, 

dass diese Kluft nicht überwunden werden kann, solange die Legitimitätskrise der EU-

Organe nicht behoben ist; betont daher, dass die Mitgliedstaaten, die Kommission und 

der Rat Gespräche auf höchster Ebene miteinander führen sollten, um die wahren 

Ursachen der Entfremdung zwischen den Bürgern der Mitgliedstaaten und der 

Europäischen Union festzustellen, und dass entsprechende Entscheidungen getroffen 

werden müssen; 

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 


