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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass es bei vier von zehn Maßnahmen, die auf dem außerordentlichen 
Gipfeltreffen der EU zum Thema Beschäftigung im Jahr 2009 in Prag beschlossen 
wurden, um allgemeine und berufliche Bildung, lebenslanges Lernen, 
Lehrlingsausbildung, Erleichterung der Mobilität sowie eine bessere Vorhersage der 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und eine entsprechende Anpassung der Kompetenzen 
geht,

1. betrachtet die allgemeine und berufliche Bildung als wesentlich für die Integration von 
Jugendlichen in den Arbeitsmarkt und betont, wie wichtig es ist, ihnen den Zugang zu 
Systemen des lebenslangen Lernens, einschließlich der formellen und informellen 
Bildungssysteme, zu ermöglichen und den Menschen die in der Initiative „Neue 
Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ genannten Qualifikationen und Kompetenzen zu 
vermitteln; weist darauf hin, dass der Erwerb eines Grundwissens und einer guten 
Allgemeinbildung ein Schlüsselfaktor für die berufliche Mobilität ist;

2. erinnert daran, dass es Ziel des Kopenhagen-Prozesses ist, den Einzelnen dazu zu 
ermutigen, das breite Spektrum der bestehenden Möglichkeiten an beruflicher Bildung zu 
nutzen (z. B. in der Schule, an der Hochschule, am Arbeitsplatz oder durch private Kurse);

3. unterstreicht, dass es wichtig ist, allen Jugendlichen ein solides Grundwissen zu 
vermitteln, das entscheidend dazu beiträgt, lebenslange Mobilität zu fördern und ihnen 
ermöglicht, die Entwicklungen des Arbeitsmarktes zu bewältigen und neuen 
wirtschaftlichen und sozialen Erfordernissen gerecht zu werden; 

4. hält das Erlernen von Sprachen für wichtig, um Jugendlichen den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern und ihre Mobilität und die Chancengleichheit zu fördern;

5. unterstreicht die Notwendigkeit, den Unternehmergeist zu fördern und junge Menschen 
bei der Gründung eigener Unternehmen zu unterstützen und das Programm „Erasmus für 
junge Unternehmer“ zu fördern und auszuweiten; empfiehlt daher die Durchführung einer 
EU-Informationskampagne in Bildungseinrichtungen zum Thema Unternehmergeist, 
Gründungskapital, Besteuerung von Start-up-Unternehmen und Unterstützung der 
Weiterbildung;

6. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten Arbeitsplätze im Umweltbereich 
schaffen, indem sie beispielsweise eine Ausbildung im Bereich Umwelttechnologien 
anbieten;

7. unterstreicht die Notwendigkeit der Erarbeitung spezifischer Programme für Menschen 
mit Behinderungen, um ihre Chancen für den Einstieg in die Arbeitswelt zu erhöhen;

8. unterstreicht die Bedeutung der Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln 



PE439.394v02-00 4/7 AD\814234DE.doc

DE

als wesentliches Element bei der Entwicklung der für neue Arbeitsplätze erforderlichen 
Fähigkeiten;

9. hält die Gründung von Partnerschaften zwischen Bildungssektor und Arbeitswelt für 
wesentlich und fordert die Verbesserung der Mobilität von Lehrkräften, Arbeitnehmern, 
Studierenden und Jungunternehmern und der Angebote zum Erlernen von Fremdsprachen 
für diesen Personenkreis unter Ausweitung des Erasmus-Programms;

10. unterstreicht, dass neue Initiativen oder Programme auf EU-Ebene notwendig sind, um die 
Mobilität von Studenten zwischen Hochschulsystemen und der Wirtschaft zu verbessern;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Koordinierung der nationalen Qualifikationsrahmen 
und des Europäischen Qualifikationsrahmens zu fördern, um die Mobilität der 
Jugendlichen in Bezug auf Bildung und Beschäftigung zu erhöhen;

12. befürwortet Praktika als integralen Bestandteil des Schullehrplans, bei denen 
Schüler/Studenten Kenntnisse erwerben und Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln 
können, so dass ihnen später der Einstieg in den Arbeitsmarkt leichter gelingt; betont die 
Ausbildungsfunktion von Praktika und weist darauf hin, dass hierdurch keine 
Arbeitsplätze ersetzt werden sollen;

13. hält den Ausbau und das Angebot von eng mit den Studienplänen verbundenen 
Betriebspraktika für äußerst wichtig, bieten sie doch die Gelegenheit, trotz geringer 
Erfahrungen die Kenntnisse zu vertiefen, eine Arbeit aufzunehmen und eine Ausbildung 
zu beginnen; vertritt die Auffassung, dass Praktika (bei fairem Entgelt) ein notwendiges 
Instrument zur Verknüpfung von Bildung und Arbeit sind, da die Beschäftigungsquote 
nach erfolgreich absolviertem Praktikum in bestimmten Programmen bei 70 % liegt;

14. begrüßt das Ergebnis des Treffens der für das Hochschulwesen zuständigen europäischen 
Minister zum Bologna-Prozess 2020 (28./29. April 2009), bei dem zur besseren 
Umsetzung der Maßnahmen für das lebenslange Lernen starke Partnerschaften zwischen 
Behörden, Hochschuleinrichtungen, Studenten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
gefordert wurden;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Anerkennung der im Rahmen des nicht formalen und 
informellen Lernens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuregen, damit die 
Jugendlichen über einen zusätzlichen Nachweis für den Erwerb der für die Arbeitssuche 
benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen;

16. ist der Ansicht, dass Lehrlinge gut ausgebildet werden sollten und dass die 
innerbetriebliche Ausbildung nicht nur dazu dienen sollte, Kompetenzen und 
Qualifikationen zu erwerben, sondern auch dazu, ein Bewusstsein für den Beruf zu 
entwickeln; befürwortet die stärkere Verzahnung von praktischer und schulischer 
Ausbildung und regt an, Kompetenzen im IKT-Bereich, neuen Technologien, 
Naturwissenschaften und Sprachen eine zentrale Rolle im Bildungswesen zuzuweisen;

17. fordert eine genauere Überwachung der Tätigkeiten von Auszubildenden und ihrer 
Arbeitsverträge, um Missbrauch zu verhindern, wie beispielsweise hinsichtlich der Dauer 
der Lehre;
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18. betont, dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise auch als einzigartige Chance genutzt 
werden kann, um die Politiken zu überdenken und Programme zu fördern, die jungen 
Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern;

19. fordert, die Unterstützung und das Ansehen der beruflichen Bildung zu erhöhen;

20. betont, dass es wichtig ist, Praktika und Mobilität von Jugendlichen zu fördern, die 
Schulen oder Ausbildungen für künstlerische Berufe, zum Beispiel in den Bereichen Film, 
Musik, Tanz, Theater und Zirkus, absolvieren;

21. erinnert daran, dass die neue EU-2020-Strategie eine entscheidende Rolle bei der 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger spielen muss; hält 
Verbesserungen in der allgemeinen und beruflichen Bildung und die Unterstützung der 
Teilnahme daran für unabdingbar, da junge Menschen einen Schlüsselfaktor bei der 
Erreichung der Ziele der Strategie darstellen und eine der am stärksten betroffenen 
Gruppen sind; unterstreicht, dass eine Neuausrichtung des EU-Haushalts notwendig ist, 
um die Haushaltsprioritäten der EU auf die politischen Prioritäten der EU-2020-Strategie 
abzustimmen;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktive Fördermaßnahmen für junge Menschen in den 
Bereichen des Arbeitsmarktes zu ergreifen, in denen sie unterrepräsentiert sind;

23. ist der Ansicht, dass die Unterstützung für Freiwilligenprogramme in verschiedenen 
Bereichen wie zum Beispiel Sozialwesen, Kultur und Sport verstärkt werden sollte;

24. unterstreicht, wie wichtig es ist, junge Menschen an der Konzipierung der Politik im 
Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung zu beteiligen, damit ihre Bedürfnisse 
besser berücksichtigt werden; empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass die Kommission 
Vertreter nationaler Jugendräte zu den Prioritäten für junge Menschen konsultiert;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die hohe 
Schulabbrecherquote unter Schülerinnen und Schülern zu bekämpfen und ihnen so zu 
ermöglichen, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben, die den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt erleichtern;

26. erachtet es für außerordentlich wichtig, die allgemeine und berufliche Bildung dem sich 
dynamisch verändernden Arbeitsmarkt sowie dem Bedarf an neuen Berufen anzupassen; 

27. ist äußerst besorgt über die steigende Zahl arbeitsloser junger Menschen, insbesondere in 
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise; fordert die Mitgliedstaaten auf, für möglichst flexible 
Arbeitsmärkte Sorge zu tragen, damit diejenigen, die am Ende ihrer Schul- oder 
Berufsausbildung angelangt sind, problemlos eine Stelle finden und den Arbeitsplatz 
wechseln können;

28. unterstreicht, dass es wichtig ist, Computerkompetenz und Medienkompetenz in alle 
Ebenen des Bildungswesens einzubeziehen und den Prozess bei Betriebspraktika 
fortzusetzen, um alle Bürger mit IKT-Kompetenz auszustatten;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit junge 
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Menschen die von der Wirtschaft geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben und 
damit ihre Möglichkeiten verbessern können, nach Abschluss der schulischen oder 
beruflichen Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden.
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