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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote Eurostat zufolge 2014 trotz einer zaghaften 

Erholung immer noch 10,2 % betrug; in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit in 

der EU derzeit bei 22,1 % liegt, nur 51 % der 55- bis 64-Jährigen einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen und das geschlechtsspezifische Gefälle bei der Beschäftigungsquote älterer 

Arbeitnehmer 13,6 Prozentpunkte erreicht; 

B. in der Erwägung, dass die in der Herbstprognose 2015 der Kommission ausgewiesene 

hohe Quote offener Stellen deutlich macht, dass auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor ein 

Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage besteht; 

1. stellt fest, dass Erasmus und andere Mobilitätsprogramme in der allgemeinen und 

beruflichen Bildung zur Integration Europas beigetragen, den Begriff der Bürgerschaft 

gestärkt, die persönliche Entwicklung und das kritische Denken der Lernenden gefördert 

und das Erlernen neuer Sprachen unterstützt haben; betont, dass sich diese Programme 

mittelbar auf die Beschäftigung auswirken, und vertritt die Ansicht, dass diese 

Errungenschaften mit Erasmus+ nicht geschmälert, sondern im Gegenteil insbesondere 

dadurch noch verstärkt werden sollten, dass junge Menschen auf das Erwerbsleben 

vorbereitet werden; 

2. unterstreicht, dass die Zahl der Erasmus-Auslandsaufenthalte von Studierenden trotz der 

Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise seit 2008 kontinuierlich zugenommen hat; macht 

darauf aufmerksam, dass gleichzeitig die Zahl der Auslandspraktika mit einer stärkeren 

Dynamik angewachsen ist; zieht den Schluss, dass Praktika offensichtlich von 

Jugendlichen als sehr gute Möglichkeit betrachtet werden, die Beschäftigungsfähigkeit zu 

verbessern; empfiehlt der EU-Kommission, den nationalen Agenturen, Trägern und 

Einrichtungen, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen1; 

3. stellt fest, dass Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung verknüpft sind, so flexibel sind, dass ihnen überall nachgegangen werden 

kann, und dass Mobilität im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung aus diesem 

Grund eines der wichtigsten Instrumente zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit darstellt, da 

mit ihr die Vermittelbarkeit verbessert, die Lücke zwischen Qualifikationsnachfrage und 

-angebot verkleinert und es insbesondere jungen Menschen leichter gemacht wird, eine 

passende Beschäftigung zu finden, indem Mobilität die Fähigkeiten und Erfahrungen 

vermittelt, die erforderlich sind, um auf den modernen Arbeitsmärkten in der EU zu 

bestehen; vertritt die Ansicht, dass mit Erasmus+ konkrete Fachkompetenzen sowie 

horizontale und übertragbare Fähigkeiten wie Unternehmergeist ausgebildet und die 

Möglichkeiten einer Einbindung des produktiven Sektors erweitert werden und dass 

                                                 
1 Siehe Studie „Student and staff mobility in times of crisis“, Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD), Dezember 2014, finanziert mit Mitteln der EU-Kommission. 
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Erasmus+ aus diesem Grund ein wirksames Arbeitsmarktinstrument darstellt; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, sämtliche Möglichkeiten, die das neue Programm Erasmus+ jungen 

Menschen bietet – Studienmöglichkeiten, aber auch Möglichkeiten für Ausbildungen und 

Praktika im Ausland –, zu fördern; 

4. empfiehlt nachdrücklich, dass die duale Berufsausbildung gefördert und aufgewertet wird 

und dass Arbeitslosen und Arbeitnehmern – unter besonderer Berücksichtigung von 

Geringqualifizierten – mehr Weiterbildungsmöglichkeiten geboten werden; 

5. ist der Ansicht, dass Mobilitätsprogramme in erster Linie als ein Instrument zur 

Aufwertung des Lebenslaufes dienen sollten, wenn konkrete Bildungsmöglichkeiten in 

der Einrichtung des Herkunftslandes oder im Herkunftsland fehlen; vertritt aus diesem 

Grund die Auffassung, dass der Mehrwert einer solchen Erfahrung ein wichtiger Faktor 

bei der Auswahl der aufnehmenden Einrichtung sein sollte und dass die Teilnehmer an 

Mobilitätsprogrammen von der sie entsendenden Einrichtung mit Blick auf die Wahl ihrer 

Bildungsmöglichkeiten und ihrer beruflichen Erfahrung beraten und angeleitet werden 

sollten; ist der Ansicht, dass die Eignung von Mobilitätsprogrammen auch ex post 

überprüft werden muss; 

6. fordert eine stärkere Förderung der Mobilitätsprogramme für die höheren Ebenen der 

Hochschulbildung, damit die Ziele der Internationalisierung der europäischen 

Hochschulen und Forschungszentren verwirklicht werden können; 

7. hat Bedenken, dass Erasmus+ in der Wahrnehmung junger Menschen vorwiegend als 

Programm für Hochschulstudenten aufgefasst wird; rät daher, auf europäischer, nationaler 

und regionaler Ebene mehr Wert darauf zu legen, die Felder und ihre Teilprogramme wie 

Schulbildung (Comenius), Hochschulbildung (Erasmus), internationale Hochschulbildung 

(Erasmus Mundus), berufliche Aus- und Weiterbildung (Leonardo da Vinci) und 

Erwachsenenbildung (Grundtvig) sowie Jugend (Jugend in Aktion) und Sport deutlich 

sichtbarer zu machen; 

8. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die wichtigsten Interessenträger auf, die 

Programme der beruflichen Aus- und Weiterbildung besser wahrnehmbar zu gestalten, 

sodass kulturelle Schranken abgebaut und insbesondere in den am stärksten von 

Jugendarbeitslosigkeit betroffenen Gebieten gegen die mangelnde Motivation, die 

fehlende Bereitschaft und die unzureichenden Sprachkenntnisse vorgegangen werden 

kann; vertritt die Auffassung, dass dafür gesorgt werden muss, dass diese Programme 

unterschiedslos allen Bürgern offenstehen; fordert, dass gezielt Bevölkerungsgruppen 

angesprochen werden, die – wie beispielsweise Menschen mit Behinderungen – von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind; fordert, dass der Zugang zur beruflichen Aus- und 

Weiterbildung sowie zu Qualifikationen erleichtert wird, indem die Flexibilität der 

Ausbildungsgänge und die Anpassungsfähigkeit der Systeme erhöht wird und das 

Ausbildungsangebot für Menschen mit unzureichenden Basiskompetenzen und für gering 

oder durchschnittlich qualifizierte Arbeitnehmer gefördert wird; ruft in Erinnerung, dass 

bei der wirksamen Förderung von Mobilitätsprogrammen im Bereich der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung für Frauen dem geschlechtsspezifischen Gefälle beim Zugang zu 

diesen Programmen Rechnung getragen werden muss; ist der Ansicht, dass diesbezüglich 

ambitionierte Ziele festgelegt und die Fortschritte überwacht werden sollten; 

9. hebt das EU-weite geschlechtsspezifische Ungleichgewicht bei Bildung, Fähigkeiten und 



 

AD\1082926DE.doc 5/11 PE569.480v02-00 

 DE 

Beschäftigung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik (MINT) hervor und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich 

uneingeschränkt für Erasmus+ einzusetzen und diesen Mechanismus als eine wichtige 

Möglichkeit zu nutzen, MINT-Fähigkeiten bei Frauen zu fördern, um ihre 

Karrierechancen in diesem Bereich zu verbessern und das bestehende 

Qualifikationsgefälle abzubauen; 

10. weist darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen besondere Bedürfnisse haben und 

deshalb eine angemessene Unterstützung beim Zugang zu den Förderprogrammen von 

Erasmus+ benötigen; fordert die Kommission daher auf, weitere Maßnahmen einzuleiten, 

um Menschen mit Behinderungen einen barrierefreien und nichtdiskriminierenden Zugang 

zu allen Förderprogrammen im Rahmen von Erasmus+ zu gewähren; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine angemessene Ausbildung und eine fortlaufende 

berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften und Ausbildungsleitern in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung zu sorgen, um sie dabei zu unterstützen, die am besten geeigneten 

und auf praktischer und konkreter Erfahrung basierenden Lehrmethoden anzuwenden; 

12. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, ausreichende finanzielle Ressourcen für 

die Förderung von Mobilitätsprogrammen bereitzustellen und dabei potenzielle finanzielle 

Hindernisse zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, dass geprüft werden sollte, wie 

mehr Klarheit darüber erlangt werden kann, in welcher Weise Unternehmen die 

Zuschüsse ergänzen und inwiefern anderweitige Hilfen geleistet werden könnten; ist der 

Ansicht, dass dafür gesorgt werden sollte, dass sich der Europäische Sozialfonds und 

Erasmus+ ergänzen und dass diese Ergänzung überwacht werden sollte, damit greifbare 

Ergebnisse erzielt werden; regt die Einführung eines an die Lebensbedingungen und die 

Lebenshaltungskosten in den einzelnen Mitgliedstaaten gekoppelten Mindestzuschusses 

an; befürwortet die Idee, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen sollten, mit denen 

gegebenenfalls eine erforderliche und sinnvolle Unterstützung für beispielsweise 

Unterkunft und Reisekosten geleistet werden kann, wobei besonderes Augenmerk auf die 

Bedürfnisse Minderjähriger gerichtet werden sollte und Studierende zum Beispiel durch 

Laufbahnberatung, Sprachunterricht und kulturübergreifende Kommunikation auf ihren 

Auslandsaufenthalt vorbereitet werden sollten; 

13. weist darauf hin, dass diejenigen, die ihr Recht auf Mobilität in Anspruch nehmen, nach 

wie vor zahlreichen Nachteilen mit Blick auf die soziale Absicherung und die 

Anerkennung von Kompetenzen ausgesetzt sind, und hebt hervor, dass die Mobilität im 

Rahmen von Erasmus+ darauf abzielen muss, diese Nachteile zu beseitigen; 

14. fordert, Probleme beim Europäischen Freiwilligendienst (EFD) in den Bereichen 

Versicherung von Teilnehmern, Bewilligung, Datenbank-Management sowie in der 

Begleitung von Freiwilligen gezielt anzugehen, um sinkende Teilnehmerzahlen zu 

verhindern; 

15. stellt fest, dass es immer noch ein Informationsdefizit bezüglich der Regelungen für die 

Anerkennung gibt, was bedeutet, dass diese Regelungen nicht annähernd praxistauglich 

und kaum anzuwenden und zu verstehen sind; 

16. unterstreicht die große Bedeutung eines gemeinsamen europäischen Bildungsraums auf 

der Grundlage einer starken Mobilitätskomponente – nicht nur für die Hochschul-, 
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sondern auch für die berufliche Aus- und Weiterbildung –, der zur Schaffung und dem 

Aufbau einer stärkeren europäischen Identität und einer umfassenderen Bürgerschaft 

beiträgt; 

17. ruft in Erinnerung, dass dank des Europäischen Qualifikationsrahmens wichtige 

Verbesserungen bei der Anerkennung von Zeugnissen, Studienbausteinen, 

Ausbildungszeugnissen, Befähigungsnachweisen und vorhandenen Sachkenntnissen im 

Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung erzielt wurden; fordert, dass gesonderte 

Ziele – darunter die Einführung eines uneingeschränkt operationellen Systems für die 

Übertragung und Anerkennung von Studienbausteinen – auf der Grundlage des 

Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) gesetzt werden; 

regt die Ausarbeitung gemeinsamer Qualifikationen in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung an, mit denen dafür gesorgt ist, dass Qualifikationen international 

anerkannt werden; 

18. spricht sich dafür aus, dass in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten 

Interessenträgern ein Grünbuch über berufliche Bildung, Ausbildung, Mobilität und die 

Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen in Europa ausgearbeitet wird; ruft in 

Erinnerung, dass die aktuellen Empfehlungen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung 

uneingeschränkt umgesetzt werden müssen; weist darauf hin, dass die Nichtanerkennung 

von Kompetenzen die Verwirklichung des Ziels der Strategie Europa 2020 mit Blick auf 

die Beschäftigungsquote beeinträchtigt und die in den Verträgen verankerte Freizügigkeit 

behindert; 

19. hält es für dringend geboten, dass Lernergebnisse und erworbene Fähigkeiten und 

Kompetenzen in allen Mitgliedstaaten anerkannt werden; ist der Auffassung, dass sich die 

Mobilitätsprogramme der EU unmittelbar auf das nichtformale und informelle Lernen der 

Begünstigten auswirken und letztendlich deren Vermittelbarkeit und Anpassungsfähigkeit 

auf dem Arbeitsmarkt erhöhen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 

Bemühungen zu verstärken, damit das informelle und das nichtformale Lernen im Wege 

von Verfahren zur Bestätigung von Kompetenzen anerkannt werden; 

20. bedauert, dass nichtformales Lernen aus dem Blickfeld verschwunden ist und die 

entsprechenden Haushaltsmittel im laufenden Erasmus+-Programm gekürzt wurden; hebt 

hervor, wie wichtig nichtformales Lernen auf europäischer Ebene – insbesondere durch 

Jugendarbeit und ehrenamtliche Tätigkeit von Senioren – ist; fordert, dass nichtformales 

und informelles Lernen einen eindeutigen und deutlich wahrnehmbaren Platz im 

Erasmus+-Programm einnehmen; vertritt außerdem die Ansicht, dass es möglich sein 

sollte, Anträge auf groß angelegte Projekte der Erwachsenenbildung zu stellen, für die die 

gleichen Grundsätze gelten sollten wie für Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten 

oder für Wissensallianzen; 

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 

damit die Ziele der Strategie Europa 2020 im Bereich Aus- und Weiterbildung 

verwirklicht werden; vertritt die Ansicht, dass bei Mobilität der Aspekt der beruflichen 

Weiterbildung berücksichtigt werden muss, da ohne berufliche Weiterbildung keine 

Verbesserung und Auffrischung von Fähigkeiten und Kompetenzen möglich ist; hebt 

hervor, dass lebenslanges Lernen und berufliche Aus- und Weiterbildung entscheidend 

dafür sind, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten von Langzeitarbeitslosen zunehmen; 
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22. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung der Mobilitätsprogramme im Bereich der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung zu verbessern, bestehende Schranken abzubauen und 

auch künftig gemeinsam und zusammen mit der Kommission, den nationalen und 

europäischen Exekutivagenturen und den wichtigsten Interessenträgern auf die 

Verbesserung dieser Mobilitätsprogramme hinzuarbeiten; vertritt die Ansicht, dass im 

Rahmen dieser Zusammenarbeit die Auflagen mit Blick auf die Dauer, den Inhalt, die 

Kompetenzen und die Lernergebnisse geprüft werden sollten, damit sie wirklich sinnvoll 

sind, und dass gleichzeitig Mobilität in Weiterbildungszentren und am Arbeitsplatz 

kombiniert werden sollte und längere (beispielsweise sechs Monate lange) Aufenthalte 

gegenüber kürzeren bevorzugt werden sollten; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sowohl die Qualität von als auch das 

Angebot an Lehrstellen zu verbessern, damit für jeden in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung eingeschriebenen Auszubildenden eine Lehrstelle garantiert ist, sodass für 

eine hochwertige berufliche Aus- und Weiterbildung gesorgt ist, die spürbare 

Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt erzielt und junge Menschen mit Fähigkeiten und 

Kompetenzen für ihr ganzes Leben ausstattet; 

24. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für ein EU-weites Ausbildungssystem 

auszuarbeiten, mit dem Auszubildenden und Lernenden im Bereich der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung bestimmte Rechte garantiert werden, und fordert die Mitgliedstaaten 

auf, diesen Vorschlag zu unterstützen; verweist auf die positive Rolle, die Senioren bei der 

allgemeinen und beruflichen Bildung von Jugendlichen spielen können, damit der 

generationsübergreifende Austausch durch Praktika und Mentoring maximiert sowie das 

auf Erfahrung gegründete Lernen in generationsübergreifenden Gruppen gefördert 

werden; hält die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu an, konkrete Maßnahmen zu 

ergreifen, damit Ausbildungen und Praktika im Rahmen von Erasmus+ nicht als 

Instrument zur Senkung der Arbeitskosten missbraucht werden; 

25. empfiehlt allen wichtigen Interessenträgern, gemeinsame Strategien zur Stärkung der 

Rückkehr oder der Mobilität von Praktikanten und Auszubildenden im Bereich der 

beruflichen Bildung in anderen Teilen Europas auszuarbeiten und dabei ihre Präferenzen 

zu berücksichtigen, wobei das Ziel darin bestehen muss, das im Ausland erworbene 

Wissen und die gesammelte Erfahrung zu bündeln, um in den Ursprungsregionen der 

Praktikanten und Auszubildenden oder in anderen Gegenden Europas, in denen ein 

Mangel an Kompetenzen herrscht, Ungleichgewichte abzubauen und den Zusammenhalt 

zu stärken; 

26. hält es für dringend geboten, dass Industrie und Dienstleistungssektor – öffentlich und 

privat – und das verarbeitende Gewerbe (in erster Linie KMU und Kleinstunternehmen) 

zur Konzipierung, Einordnung, Umsetzung und Förderung hochwertiger 

Mobilitätsprogramme im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung angehört 

und/oder daran beteiligt werden; vertritt die Ansicht, dass bei der Auswahl der Programme 

Beschäftigungsmöglichkeiten in den aufnehmenden Unternehmen und Organisationen 

berücksichtigt werden sollten; ist der Auffassung, dass der Erfolg und der Mehrwert der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung mit einer flexiblen und konstruktiven Partnerschaft, 

die auf Dialog, Zusammenarbeit und dem Austausch bewährter Verfahren zwischen allen 

Interessenträgern beruht, sichergestellt werden können; ist der Ansicht, dass außerdem 

Wissen und bewährte Verfahren zwischen Ausbildungszentren und Unternehmen 
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ausgetauscht werden müssen; fordert die Kommission auf, Angebot und Nachfrage auf 

dem Arbeitsmarkt in der EU sowie die geografische und berufliche Mobilität zu 

überwachen, sodass die Erfordernisse des Arbeitsmarkts abgedeckt werden; ist der 

Ansicht, dass hiermit die Lücke zwischen den vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten 

und den Anforderungen, mit denen sich junge Menschen derzeit im Geschäftsleben 

konfrontiert sehen, einerseits und den Bedürfnissen des Marktes in Branchen mit hohem 

Mehrwert – beispielsweise der digitalen und der grünen Wirtschaft, Energie, 

Verteidigung, Pflege und Wohnraumsanierung – andererseits geschlossen würde; 

27. stellt fest, dass sich die Mobilitätsprogramme im Bereich der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld, das von einer hohen 

Jugendarbeitslosigkeit sowie von einem Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot 

und -nachfrage gekennzeichnet ist, stärker am konkreten Bedarf des Arbeitsmarktes 

ausrichten müssen; 

28. stellt fest, dass bei dem Übergang hin zu einer verstärkt digitalisierten Wirtschaft 

Berufsbilder und Fähigkeiten neu definiert werden; fordert aus diesem Grund die 

Mitgliedstaaten und die Kommission auf, gemeinsam mit der Privatwirtschaft 

Qualifizierungsstrategien und Programme der beruflichen Aus- und Weiterbildung für die 

Umschulung von Arbeitnehmern auszuarbeiten; 

29. hebt die guten Ergebnisse des vorangegangenen Programms „Erasmus für junge 

Unternehmer“ und die Rolle der beruflichen Aus- und Weiterbildung bei der Förderung 

der unternehmerischen Initiative bei jungen Europäern hervor; hofft aus diesem Grund, 

dass die Initiativen der EU zur Unterstützung des Jungunternehmertums und der 

Gründung innovativer Start-ups gestärkt werden; 

30. unterstützt das Programm „Erasmus für junge Unternehmer“ der Kommission, das 

künftigen Unternehmern die Möglichkeit bietet, bei und von erfahrenen Unternehmern zu 

lernen, die kleine Unternehmen in den am Programm teilnehmenden Ländern führen; 

betont, dass es sich bei einem solchen Austausch um eine Win-win-Situation handelt, bei 

der einerseits die neuen Unternehmer die Möglichkeit haben, sich die für eine erfolgreiche 

Unternehmensführung unerlässlichen Kompetenzen anzueignen, und andererseits 

erfahrene Unternehmer ihr Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel betrachten, ihr 

professionelles Netzwerk erweitern und auf neue Märkte vordringen können; 

31. unterstützt die von der Kommission konzipierten Instrumente wie zum Beispiel den 

Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF), Europass, EURES und die Plattform für 

Lernangebote und Qualifikationen in Europa (Ploteus), die Informationen über die 

berufliche Aus- und Weiterbildung und über Mobilität anbieten, bedauert jedoch, dass 

diese Instrumente nicht hinlänglich bekannt sind bzw. genutzt werden; fordert die 

Kommission, die Mitgliedstaaten und die öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen auf, 

insbesondere in KMU für die Erasmus+-Programme und die anderen Instrumente zur 

Förderung der Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu werben und ihren 

Bekanntheitsgrad zu erhöhen; vertritt die Ansicht, dass mehr Menschen diese 

Möglichkeiten nutzen und das Mobilitätsziel verwirklicht wird, wenn die Wirksamkeit 

dieser Instrumente maximiert wird; ist der Auffassung, dass mit einer Anhörung und/oder 

Beteiligung des produzierenden Gewerbes zu bzw. an der Konzipierung und 

Aktualisierung dieser Instrumente Mehrwert geschaffen werden und den Anforderungen 
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des Arbeitsmarkts besser entsprochen werden könnte; stellt fest, dass sich die 

Kommission verstärkt um den Abbau von Verwaltungsaufwand für Antragsteller und 

aufnehmende Unternehmen und Einrichtungen bemühen muss, und weist nachdrücklich 

darauf hin, dass in der Vergangenheit aufgetretene Probleme bei den Zahlungen mit mehr 

Transparenz, Vereinfachung und Eindeutigkeit bei der Umsetzung der Programme gelöst 

werden können; fordert die verantwortlichen Stellen zur Prüfung und ggf. zur 

schnellstmöglichen Abstellung von Mängeln auf; 

32. begrüßt die verbesserten Regelungen über den Zugang zu programmbezogenen 

Dokumenten in allen Amtssprachen der EU; stellt fest, dass die Qualität der Übersetzung 

verbessert werden sollte, um Unklarheiten und Missverständnisse für die Teilnehmer zu 

vermeiden; 

33. vertritt die Ansicht, dass mit der Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

nicht nur die Mobilität im akademischen Bereich, sondern auch die von Arbeitnehmern 

gefördert wird; fordert die Kommission auf, diese berufsbezogene Mobilität durch 

Mechanismen für die Anpassung an den Arbeitsmarkt und sprachliche Unterstützung zu 

fördern, damit die Auslandsaufenthalte erfolgreich und gut organisiert ablaufen; betont, 

dass gute Fremdsprachenkenntnisse im Berufsleben unerlässlich sind, und begrüßt, dass 

die Fremdsprachenkenntnisse von Teilnehmern an Erasmus+ im Wege von einheitlichen 

Online-Sprachtests und Online-Sprachkursen (beispielsweise mit dem OLS-Portal) 

verbessert werden; 

34. betont, dass es 20 grenzüberschreitende EURES-Partnerschaften gibt, in deren Rahmen 

annähernd 600 000 Arbeitnehmer in grenznahen Gebieten, die in ihrem Heimatland 

wohnen und in einem anderen Land arbeiten, begleitet werden, und dass diese 

Arbeitnehmer im Rahmen der Partnerschaften Unterstützung bei verwaltungstechnischen, 

rechtlichen und organisatorischen Problemen in Bezug auf die Arbeitssuche und die 

Anstellung im Nachbarland erhalten; betont, wie wichtig diese Partnerschaften im 

Hinblick auf die Förderung der Mobilität in den grenznahen Regionen sind; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, diese Partnerschaften zu unterstützen und insbesondere bei jungen 

Menschen stärker für sie zu werben; 

35. begrüßt die Einführung von Pilotprojekten sowie den vor kurzem verabschiedeten 

europäischen Rahmen für die Mobilität von Auszubildenden, da sie die Grundlage für 

Verbesserungen des Erasmus+-Programms darstellen, mit denen mehr und bessere 

Auslandaufenthalte von längerer Dauer in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

ermöglicht werden; fordert die Schaffung eines Rahmens für langfristige Initiativen im 

Gegensatz zu rein projektbezogenen Maßnahmen, sodass ein dauerhaftes und nachhaltiges 

System geschaffen wird, das uneingeschränkt funktionsfähig und verlässlich ist und die 

europaweite Freizügigkeit für Qualifikationen fördert; 

36. stellt fest, dass der europäische Rahmen für die Mobilität von Auszubildenden als 

besonders schnell wirkende Maßnahme dienen könnte, die die Jugendarbeitslosigkeit 

dadurch verringert, dass sie einen reibungslosen Übergang von der allgemeinen und 

beruflichen Bildung zum Arbeitsmarkt ermöglicht; fordert, dass Lernenden in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung bessere Möglichkeiten für Praktika in den 

Nachbarländern geboten werden, indem beispielsweise die Fahrtkosten von Lernenden, 

die in ihrem Heimatland wohnhaft bleiben, ersetzt werden; 
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37. unterstreicht die große Bedeutung der Jugendgarantie und der Beschäftigungsinitiative für 

junge Menschen bei der Unterstützung von Lehrlingsausbildungen, Praktika, beruflicher 

Aus- und Weiterbildung, Arbeitsvermittlung und weiterführenden Bildungsmaßnahmen 

zum Erwerb einer Qualifikation; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

dafür zu sorgen, dass während des gesamten Programmplanungszeitraums 2014-2020 

ausreichende Mittel für diese Programme bereitgestellt werden; 

38. stellt fest, dass die europäischen Ressourcen für Erasmus+ und die Programme der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung nicht im Verhältnis zur Zahl und zu den 

Erfordernissen der an der Mobilität im Rahmen dieser Programme interessierten Personen 

stehen, und fordert die Mitgliedstaaten aus diesem Grund auf, bilaterale Vereinbarungen 

zu fördern, die die durch Erasmus+ und die europäischen Programme der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung unterstützten Maßnahmen dergestalt ergänzen, dass die Mobilität der 

jungen Europäer verbessert wird; 

39. fordert, dass der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) auf der Grundlage von Kriterien wie 

zum Beispiel der Ex-ante-Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit überarbeitet wird und dass Haushaltsposten mit nur 

begrenzter Wirkung gekürzt werden; vertritt die Ansicht, dass eine solche 

Vorgehensweise in Zeiten, in denen – wie derzeit – eine Krise vorherrscht und die durch 

nicht hinnehmbare Ungleichgewichte geprägt sind, besonders wichtig ist; 

40. fordert die Kommission auf, aktuelle Statistiken vorzulegen und – wenn möglich – 

Bewertungen und/oder Studien zu Erasmus+ und anderen Mobilitätsprogrammen im 

Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung durchzuführen, sodass die Auswirkungen 

dieser Programme mit Blick auf die Abstimmung der Berufserfahrung auf den 

Arbeitsmarkt anhand der Einstellungsquote gemessen werden können, und fordert sie 

außerdem auf, der Frage nachzugehen, warum manche Mitgliedstaaten mehr 

Möglichkeiten für praktische Tätigkeiten im Rahmen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung und für Lernerfahrungen im Ausland bereitstellen, und einen Plan zur 

besseren Einbindung der Mitgliedstaaten auszuarbeiten; ist der Ansicht, dass die daraus 

hervorgehenden Statistiken und Bewertungen in die Ausarbeitung der 

Halbzeitüberprüfung von Erasmus+ einfließen und in ihr berücksichtigt werden sollten. 
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