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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:

1. betont, dass Kreativität und Informations- und Kommunikationstechnologien in der neuen 
digitalen Wirtschaft eine neue Unternehmenskultur formen, die die Zusammenarbeit und 
den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedsstaaten im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Qualität der beruflichen Bildung erleichtern kann, und dass es daher an 
der Zeit ist, die berufliche Bildung in den Mittelpunkt zu stellen, um insbesondere den 
Herausforderungen im Rahmen der Strategie Europa 2020 Rechnung zu tragen, wie etwa 
dem Kernziel der Union, den Anteil der 30- bis 34-jährigen mit Hochschulabschluss oder 
gleichwertigem Bildungsabschluss auf 40 % zu erhöhen;

2. unterstreicht die Bedeutung sozial- und solidarwirtschaftlicher Modelle für diese neue 
Unternehmenskultur und erinnert daran, dass es für Bildungs- und 
Berufsbildungseinrichtungen einschließlich Hochschuleinrichtungen unerlässlich ist, ihren 
Studenten fundierte Kenntnisse zum Thema Unternehmertum sowie zur Sozial- und 
Solidarwirtschaft und zu den Grundsätzen einer verantwortungsvollen und ethischen 
Unternehmungsführung zu vermitteln;

3. betont die Notwendigkeit, eine Übersicht über die Bereiche zu erstellen, in denen die 
Europäische Union weltweit über einen komparativen Vorteil verfügt oder verfügen 
könnte, um für diese Bereiche weitere Bildungsstrategien zu entwickeln;

4. erinnert daran, dass Investitionen in Bildung und Weiterbildung wesentlich für eine 
bessere Zukunft für die Bürger Europas sind; ist der Ansicht, dass Kernkompetenzen und 
neue Fähigkeiten, insbesondere in den für das Wachstum strategischen Sektoren, den 
Menschen neue Möglichkeiten eröffnen und darüber hinaus die Grundlage für eine 
langfristige nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung bilden; erachtet es in 
diesem Zusammenhang als wesentlich, dass die Mitgliedstaaten und alle Beteiligten 
sicherstellen, dass die Arbeitnehmer die für sie notwendigen grundlegenden Kompetenzen 
erwerben; 

5. weist darauf hin, dass lebenslanges Lernen ein zentraler Schlüssel sein wird, um 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden und den vielfältigen Erwerbsbiografien Rechnung zu 
tragen; weist darauf hin, dass das Bewusstsein der Arbeitnehmer, sich kontinuierlich 
weiterzubilden, hierzu weiter gestärkt werden muss;

6. bekräftigt seine Kritik an den Kürzungen des Ministerrats am Haushalt 2011 in den 
Hauptprogrammen der EU im Bildungsbereich (Programm „Lebenslanges Lernen“ und 
Programm PEOPLE – Kürzungen um 25 Millionen bzw. 100 Millionen Euro); weist 
darauf hin, dass der ehrgeizige Anspruch der Strategie Europa 2020 und die Realität der 
Haushaltszwänge dadurch in einem deutlichen Missverhältnis zueinander stehen;

7. ist der Ansicht, dass die bestehenden europäischen Programme im Bereich der beruflichen 
Bildung effektiv sind und in Zukunft noch stärker gefördert werden sollten;
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8. empfiehlt die Gewährung von Anreizen für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten zur 
Teilnahme an Ausbildungsprogrammen ermutigen;

9. betont die Notwendigkeit der Förderung regelmäßiger Programme für berufliche 
Weiterbildung als Teil eines Konzepts des lebenslangen Lernens;

10. verweist darauf, dass die Verbindung von Bildung und Weiterbildung, und insbesondere 
der Übergang von der Berufs- zur Hochschulbildung, erfordert, dass die Möglichkeiten 
der Verknüpfung der Berufsbildung mit der Hochschulbildung ausgeweitet werden, wobei 
ein besonderer Schwerpunkt auf ihre Einbeziehung in die Mechanismen für die 
Bereitstellung beruflicher Information, Orientierung und Beratung gelegt werden muss; ist 
zudem der Ansicht, dass ein Wechsel zwischen Ausbildung und Beschäftigung 
gewährleistet, dass Personen mit Berufsbildung die Kompetenzen erwerben, die auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt sind;

11. betont, wie wichtig es auf lokaler und regionaler Ebene ist, wirksame Synergien und 
stabile Formen der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Ausbildungseinrichtungen, 
Forschungszentren und Unternehmen zu fördern, um die nach innen gerichteten 
Bildungssysteme und Inkongruenzen von Kenntnissen und Qualifikationen in Bezug auf 
die Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu überwinden und um die Beschäftigungsfähigkeit 
von Jugendlichen, vor allem von Frauen, unter besonderer Berücksichtigung von 
weiterführenden beruflichen Befähigungsnachweisen zu verbessern; 

12. ist der Ansicht, dass die Entwicklung einer neuen Strategie für den Fremdsprachenerwerb, 
die darauf ausgerichtet ist, das allgemeine Wissen in bestimmten Kompetenzbereichen zu 
verbessern, die Mobilität von Lehrenden und Lernenden fördern wird; weist darauf hin, 
dass darüber hinaus die Gewährleistung der Durchlässigkeit von beruflicher Bildung zur 
Hochschulbildung zur Attraktivität der Aufnahme einer beruflichen Ausbildung beiträgt;

13. sieht in der Chance, mobil zu sein, einen wichtigen Teil der beruflichen Bildung und 
empfiehlt demnach einen Ausbau des Programms Leonardo da Vinci;

14. ist der Ansicht, dass die grenzüberschreitende Mobilität im Bereich der beruflichen Aus-
und Weiterbildung genauso wichtig ist wie die Mobilität im Bereich der allgemeinen 
Bildung und dass verstärkte Anstrengungen für den Ausbau dieser Mobilität 
unternommen werden sollten;

15. empfiehlt, Kreativität, Innovation und Unternehmergeist in allen Bildungsbereichen und 
auch im Bereich der beruflichen Bildung zu fördern und die auf allen Bildungswegen, 
auch den nicht formalen und informellen, erworbenen Fähigkeiten anzuerkennen; 
empfiehlt darüber hinaus die Förderung von Projekten, die die Weitergabe von Wissen 
und Fähigkeiten von Generation zu Generation erhalten; 

16. weist darauf hin, dass die steigenden Alterungsraten der Bevölkerung Europas die 
Bedeutung der Programme für lebenslanges Lernen und Berufsbildung erhöhen und deren 
Förderung notwendig machen;

17. ist der Auffassung, dass die Vermittlung unternehmerischen Denkens einen wichtigen Teil 
der beruflichen Bildung darstellen sollte, um ihre Attraktivität für alle Schüler zu steigern 
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und das Unternehmertum entsprechend den Bestimmungen der Strategie Europa 2020 zu 
stärken; 

18. nimmt die erhebliche Bedeutung geschlechtsspezifischer Stereotypen in unseren 
Bildungssystemen zur Kenntnis und unterstreicht daher, wie wichtig es ist, Strategien zu 
entwickeln, die eine geschlechterunabhängige Bildung gewährleisten, was unter anderem 
auch zur Gleichstellung der Geschlechter und zu einem gleichberechtigten Zugang zu 
Berufsbildung und Arbeitsmarkt beitragen würde; 

19. ist der Auffassung, dass regionalen und lokalen Behörden eine wesentliche Rolle bei der 
Zusammenarbeit mit den Berufsbildungszentren und Unternehmen sowie bei der 
Unterstützung von Berufsbildungseinrichtungen zur Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen zukommt, die eine erfolgreiche Eingliederung der Absolventen von 
Berufsbildungseinrichtungen in den Arbeitsmarkt erleichtern;

20. fordert die Mitgliedsstaaten auf, Übergangsmöglichkeiten für Jugendliche ohne oder mit 
geringem Bildungsabschluss zu schaffen, um ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt zu 
ermöglichen; fordert angesichts der hohen Brisanz des Problems, ein Pilotprojekt zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ins Leben zu rufen, das die Mitgliedsstaaten beim 
Aufbau einer Vernetzung vor Ort zwischen Schule, Unternehmen, Jugendhilfe und jungen 
Menschen unterstützt;

21. ersucht die Kommission, eine Graphik mit einem Überblick über das in den einzelnen 
Regionen vorhandene Know-how und deren Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen zu 
erstellen und regelmäßig zu aktualisieren;

22. fordert die Kommission auf, die Qualitätszertifizierung, wie sie etwa vom Europäischen 
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
(EQAVET) empfohlen und durch die im Kopenhagen-Prozess entwickelten Instrumente 
wie Europass oder den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ermöglicht wird, 
weiter zu unterstützen und konsequent einzuführen, um den Innovationsprozess im 
Hinblick auf Aktion, Effizienz und Wirksamkeit umfassend voranzutreiben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu 
vereinfachen, die es ermöglichen, berufliche Fähigkeiten nicht nur durch formale 
Zertifikate, sondern auch durch Arbeitsproben, theoretische und praktische Prüfungen 
sowie Gutachten nachzuweisen;

23. ist der Auffassung, dass es aufgrund der Herausforderungen im Rahmen des Kopenhagen-
Prozesses und der Strategie Europa 2020 erforderlich ist, angemessene finanzielle Mittel 
bereitzustellen, unter anderem über den Strukturfonds und insbesondere den ESF, und 
darüber hinaus eine qualitativ hochwertige berufliche Ausbildung durch konkrete 
Maßnahmen und die Einbeziehung neuer Ausbildungsmodelle und -formen stärker zu 
fördern, z. B. berufliche Erfolgsgeschichten von Auszubildenden publik zu machen, den 
großen Unternehmen deutlich zu machen, wie wichtig berufliche Bildung ist, oder ihre 
Bedeutung durch eine bessere Information und Orientierung zu Themen der beruflichen 
Bildung vor dem Abschluss der Pflichtschulbildung zu gewährleisten; stellt fest, dass es 
von großem Wert wäre, den Austausch von Erfahrungen mit Förderprogrammen und 
Auslandsaufenthalten etwa im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci anzuregen;
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24. empfiehlt, die Autonomie der Berufsbildungszentren in den Bereichen Planung, 
Finanzierung, Verwaltung und Evaluierung ihrer Tätigkeiten zu fördern und dynamischere 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungszentren und Unternehmen 
einzuführen;

25. fordert die Regierungen auf, eine flexible und an den spezifischen Bedürfnissen von 
Bevölkerungsgruppen und Unternehmen ausgerichtete berufliche Bildung voranzutreiben, 
die es ermöglicht, die gesamte absolvierte Ausbildung zu nutzen, die Ausbildung mit dem 
Privatleben und anderen beruflichen Tätigkeiten zu vereinbaren und die europäische 
Mobilität zu vergrößern, wobei ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt werden muss, 
den Zugang zur beruflichen Bildung für Bevölkerungsgruppen zu erleichtern, die von 
Marginalisierung bedroht sind, damit sie ihre Ausbildung verlängern;

26. weist erneut darauf hin, dass die Programme für berufliche Bildung entsprechend den 
Grundsätzen des lebenslangen Lernens sowie der Erstausbildung und Weiterbildung 
ausgebaut werden sollten;

27. ist der Ansicht, dass eine stärkere Harmonisierung der unterschiedlichen Bildungssysteme 
der Mitgliedstaaten, durch die diese Unterschiede überbrückt und die wechselseitige 
Anerkennung von Prüfungszeugnissen und Diplomen sichergestellt wird, mit mehr 
Nachdruck verfolgt werden sollte, um so die grenzübergreifende Zusammenarbeit zu 
stärken und die Mobilität zu fördern.
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