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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, 

Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist erneut darauf hin, dass es in der EU an digitalen Kompetenzen mangelt, zumal 40 % 

der Arbeitnehmer in der EU nicht über ausreichende digitale Kompetenzen verfügen – mit 

negativen Folgen für ihre gesellschaftliche Teilhabe und ihre beruflichen Möglichkeiten – 

und sechs der zehn wichtigsten beruflichen Anforderungen technische oder digitale 

Kompetenzen sind; weist darauf hin, dass die kürzlich vorgelegten Mitteilungen der 

Kommission „Digitalisierung der europäischen Industrie“ und „Eine neue europäische 

Agenda für Kompetenzen“ ein guter Ausgangspunkt sind, um auf die Verbesserung der 

digitalen Kompetenzen der EU-Bürger hinzuwirken; betont jedoch, dass zusätzliche 

systembezogene Initiativen ergriffen werden müssen, mit denen ein umfassender Rahmen 

geschaffen wird, damit die europäischen Bürger für die Bedeutung dieser Kompetenzen 

sensibilisiert werden und sie in ihren Alltag integrieren; 

2. fordert die Kommission auf, die digitalen Kompetenzen ins Zentrum der anstehenden 

Überarbeitung des Referenzrahmens für Schlüsselkompetenzen zu stellen; bestärkt die 

Mitgliedstaaten darin, die Lehrpläne der Primar- und Sekundarstufe, des 

Hochschulbereichs sowie der Berufsbildungsprogramme weiterzuentwickeln, um den 

Erfordernissen des zunehmend digitalen Arbeitsmarktes und der auf digitalem Wege 

vermittelten Demokratie gerecht zu werden, indem den Bürgern die Kompetenzen 

vermittelt werden, die sie für eine aktive Bürgerschaft und die Interaktion mit staatlichen 

Behörden benötigen; betont, dass für eine angemessene Ausbildung der Lehrkräfte gesorgt 

werden muss, da dies dazu beiträgt, die Lehrmethoden auf den neuesten Stand zu bringen 

und mehr innovative Möglichkeiten des digitalen Lernens und Fernunterrichts zu 

eröffnen, wodurch Lernende in die Lage versetzt werden, neue Anforderungen des 

Arbeitsmarktes an digitale Kompetenzen besser zu erfüllen; 

3. hebt die Möglichkeiten hervor, die sich für junge EU-Bürger, die weder eine 

Bildungseinrichtung besuchen noch einer beruflichen Beschäftigung nachgehen, im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung im Bildungsbereich ergeben; fordert daher, dass 

Maßnahmen zur Förderung der sozialen Inklusion und der Integration in den Arbeitsmarkt 

ergriffen werden; 

4. betont, dass die sich stetig vertiefende Kluft beim Zugang zum Internet und zu digitalen 

Kompetenzen geschlossen werden muss, indem Arbeitslose, Erwachsene mit geringem 

Alphabetisierungsniveau und Gruppen, deren Bildungsweg typischerweise durch 

Unterbrechungen oder Fernunterricht erschwert wird – z. B. Fahrende – zielgerichtet 

unterstützt werden; 

5. ist der Ansicht, dass zu den grundlegenden digitalen Kompetenzen, die im Rahmen der 

Lehrpläne der Primar- und Sekundarstufe zu vermitteln sind, das Wissen über die 

Möglichkeiten, die digitale Kompetenzen eröffnen, fortgeschrittene Kenntnisse der 

Anwendung grundlegender digitaler Instrumente sowie Sicherheitsfragen im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Internets, Suchmethoden, mit denen sich glaubhafte 

Quellen bestimmen lassen, und stärkere Sensibilisierung für Online-Rechte gehören 

sollten; betont außerdem, dass die Medienkompetenz in die Lehrpläne von Schulen und in 



 

PE593.851v02-00 4/6 AD\1114249DE.docx 

DE 

die Programme von Einrichtungen der kulturellen Bildung Eingang finden muss, damit 

die Bürger zum kritischen Umgang mit den verschiedenen Medienformen befähigt werden 

und so die Ressourcen und Möglichkeiten, die sich mittels digitaler Kompetenz 

erschließen lassen, ausgebaut und erweitert werden; betont, dass stärkeres Gewicht auf das 

Praxislernen gelegt werden sollte; 

6. betont, dass eine Agenda für digitale Kompetenzen in Programme des lebenslangen 

Lernens für Personen im erwerbsfähigen Alter und insbesondere für ältere Menschen 

aufgenommen werden sollte, zumal ihr Anteil 18,9 % der gesamten EU-Bevölkerung 

ausmacht und weiter zunimmt und ihr Beschäftigungspotenzial hierdurch – über ihre 

langen Arbeitserfahrung hinaus – entscheidend gesteigert wird; 

7. betont, dass in Bezug auf den digitalen Wandel und die digitalen Kompetenzen große 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen und dass in diesem Bereich dringend 

für stärkere Angleichung gesorgt werden muss; hebt hervor, dass dieses Gefälle beseitigt 

werden kann, indem der Austausch bewährter Verfahren und der Dialog gefördert werden; 

hebt in diesem Zusammenhang das Potenzial der Großen Koalition für digitale 

Arbeitsplätze hervor; bekräftigt, dass derartige spezifische Initiativen in einen größeren 

und anspruchsvolleren Rahmen für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem digitalen 

Wandel eingepasst werden müssen; 

8. betont, dass spezielle Unterstützung für die „analoge“ Mehrsprachigkeit in Europa sowohl 

dem digitalen Umbau der europäischen Industrie als auch der Vermittlung umfassender 

digitaler Kompetenzen zugutekommt; betont daher, dass der Grundlagenforschung auf 

dem Feld der statistischen, intelligenten und computergestützten Übersetzungs- und 

Lernsoftware deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss; 

9. begrüßt es, dass die Kommission in ihrem Modell der Knotenpunkte der digitalen 

Innovation („Digital Innovation Hubs“) auf die Einbeziehung zahlreicher Interessenträger 

setzt; weist darauf hin, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 

Unternehmen zu einer vielfältigeren Strategie beitragen und Möglichkeiten für Aus- und 

Weiterbildung am Arbeitsplatz eröffnen kann; 

10. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft die digitale Innovation sowohl vorantreibt 

als auch von ihr profitiert; weist darauf hin, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft mit 

ihren oft kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen gezielt unterstützt werden muss, 

wenn es ihr gelingen soll, auf sichere, dauerhafte und wirksame Weise auf digitale 

Lösungen umzustellen und ihre Tätigkeiten auszubauen; 

11. weist darauf hin, dass – wie die Initiative Europeana zeigt – die Digitalisierung 

europäischer Werke eine ausgezeichnete Gelegenheit ist, sie besser zugänglich zu 

machen, weiter zu verbreiten und bekannter zu machen, und dass digitale Innovationen 

bahnbrechende Auswirkungen darauf haben können, wie Kulturgüter ausgestellt werden 

und wie auf diese zugegriffen wird; betont, dass insbesondere der Einsatz von 3-

D-Technologien zur Erfassung von Daten und zur Rekonstruktion von zerstörtem 

Kulturgut und -erbe gefördert werden muss; hebt hervor, dass finanzielle Mittel für die 

Digitalisierung, den Erhalt und die Online-Verfügbarkeit des kulturellen Erbes Europas 

garantiert werden müssen; 

12. bedauert, dass für Menschen mit Behinderungen historisch und kulturell bedeutende 
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Stätten häufig nur schwer zugänglich sind; betont, dass eine bessere digitale 

Kulturplattform Möglichkeiten bietet, die Einbeziehung dieser Personengruppe und den 

Zugang zu Kulturerlebnissen sowie kulturellen Stätten und Artefakten unabhängig von der 

geografischen Lage unionsweit zu verbessern; 

13. betont, dass die Digitalisierung die reale Auseinandersetzung mit originalen Kulturgütern 

wie Museumsexponaten oder Büchern ergänzen und nicht ersetzen sollte; drängt darauf, 

dass alle gewerblichen Verträge über die Digitalisierung von Kulturgütern so gestaltet 

werden sollten, dass der größtmögliche öffentliche Zugriff auf diese Güter sichergestellt 

wird; 

14. empfiehlt, alle neuen audiovisuellen Werke systematisch mit einheitlichen internationalen 

Kennungen wie der ISAN (International Standard Audiovisual Number) oder der EIDR 

(Entertainment Identifier Registry) zu registrieren, um die Identifizierung und die 

Auffindbarkeit audiovisueller Inhalte im Internet sowie die Interoperabilität zwischen 

Filmdatenbanken und -katalogen in Europa zu verbessern; 

15. betont, dass die digitale Erstellung hochwertiger kultureller, kreativer und bildender 

Inhalte gefördert und ausgebaut werden muss, da sie dazu beiträgt, das Fachwissen und 

die Wettbewerbsfähigkeit dieser Wirtschaftsbereiche in Europa zu steigern; 
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