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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 in einem engen 
Zusammenhang mit der beruflichen Bildung steht, und dass es daher an der Zeit ist, der 
beruflichen Bildung einen zentralen Platz auf der Tagesordnung einzuräumen, um 
insbesondere den Herausforderungen, die die Strategie Europa 2020 mit sich bringt, 
Rechnung zu tragen; 

2. erinnert daran, dass Investitionen in Bildung und Weiterbildung wesentlich für eine 
bessere Zukunft Europas sind; ist der Ansicht, dass Kernkompetenzen und neue 
Fähigkeiten den Menschen neue Möglichkeiten eröffnen und darüber hinaus die 
Grundlage für eine langfristige nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
bilden;

3. verweist darauf, dass die Verbindung von Bildung und Weiterbildung, und insbesondere 
der Übergang von der Berufs- zur Hochschulbildung, einen Wandel der 
Bildungseinrichtungen erforderlich macht, damit sie die Schwierigkeiten, die sich aus 
Unterschieden in den Lehr- und Lernmethoden ergeben, bewältigen können, und dass 
daher eine geeignetere Lehrerausbildung notwendig ist; 

4. 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; 

5. empfiehlt Kreativitätsförderung in allen Bildungsbereichen, einschließlich des 
beruflichen, nicht formalen und informellen Lernens;   

6. ist der Auffassung, dass regionalen und lokalen Behörden bei der Schaffung von 
günstigen Rahmenbedingungen, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Arbeitsmarkt 
und Auszubildenden fördern, eine wesentliche Rolle zukommt; 

7. fordert die Kommission auf, Qualitätssicherungssysteme wie die, welche vom 
Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung (EQAVET) empfohlen werden, weiterhin zu unterstützen; 

8. erachtet es aufgrund der mit der Strategie Europa 2020 einhergehenden 
Herausforderungen für erforderlich, angemessene finanzielle Ressourcen bereitzustellen 
sowie das Prestige der beruflichen Bildung zu erhöhen; ist der Ansicht, dass es in diesem 
Zusammenhang von großem Wert wäre, berufliche Erfolgsgeschichten von 
Auszubildenden publik zu machen.


