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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der europäischen Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur 
Unterstützung der Strategie Europa 2020
(2010/2234(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine erneuerte 
Sozialagenda: Chancen, Zugangsmöglichkeiten und Solidarität im Europa des 
21. Jahrhunderts“(KOM (2008)0412) vom 2. Juli 2008,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein neuer Impuls für die 
europäische Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur 
Unterstützung der Strategie Europa 2020“ vom 9. Juni 2010,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Schlüsselkompetenzen 
für eine Welt im Wandel“ (KOM(2009)0640) vom 25. November 2009,

– unter Hinweis auf die acht Schlüsselkompetenzen, die in der Empfehlung 2006/962/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 unter dem Titel 
„Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen – ein europäischer 
Referenzrahmen“ aufgeführt sind,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einrichtung des Europäischen Leistungspunktesystems für die 
Berufsbildung (ECVET) (KOM(2008)0180) vom 9. April 2008,

– unter Hinweis auf das 10-Jahre-Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung 
2010“ und die nachfolgenden gemeinsamen Zwischenberichte über die Fortschritte im 
Hinblick auf dessen Umsetzung,

–  unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine EU-Strategie für 
die Jugend – Investitionen und Empowerment“, (KOM(2009)0200) vom 27. April 2009,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu „Eine EU-Strategie für die 
Jugend Investitionen und Empowerment“1,

–  unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen 
erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010-2018),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Jugend in Bewegung -
Eine Initiative zur Freisetzung des Potenzials junger Menschen, um in der Europäischen 
Union intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen“ (KOM 
2010/477), 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0166.
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–  unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem 
strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2009 über die 
Bewertung des geltenden Rahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa 
und über die Zukunftsperspektiven für einen erneuerten Rahmen (9169/09),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine digitale Agenda für 
Europa“ (KOM(2010)0245) vom 26. August 2008,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 15. November 2007 zu den neuen 
Kompetenzen für neue Beschäftigungen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu den Schlüsselkompetenzen 
für eine Welt im Wandel: Umsetzung des Arbeitsprogramms „Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010"1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2008 zu Wissen, Kreativität 
und Innovation durch Lebenslanges Lernen – Umsetzung des Arbeitsprogramms 
„Allgemeine und berufliche Bildung 2010" 2,

– unter Hinweis auf die Cedefop-Studie zu dem Thema „Professionalisierung der 
Laufbahnberatung: Praxiskompetenz und Qualifikationswege in Europa“ vom März 2009,

– unter Hinweis auf die Cedefop-Studie zu dem Thema „Qualifikationen für Europas 
Zukunft: Antizipierung beruflicher Qualifikationserfordernisse“ vom Mai 2009,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM
(2010)2020) vom 3. März 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2010 zu den 
Fähigkeiten für das Lebenslange Lernen und der Initiative „Neue Kompetenzen für
neue Beschäftigung", 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Das europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET): Ein 
europäisches System für die Übertragung, Akkumulierung und Anerkennung von 
Lernleistungen im Bereich der Berufsbildung“ (SEK(2008)0441) vom 9. April 2008,

– unter Hinweis auf die Beratungsergebnisse des Rates vom 5. Dezember 2008 zu den 
Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten zu den künftigen Prioritäten einer verstärkten europäischen 
Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung (16459/08),

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0164.
2 ABl. C 45E, 23.2.2010, S. 33.
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2009 zur Einrichtung eines Europäischen Leistungspunktesystems für die 
Berufsbildung (ECVET),

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2009 zur Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die 
Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges 
Lernen, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. November 2008 zur 
Mobilität junger Menschen, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen,

– unter Hinweis auf Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein kohärenter Indikator-
und Benchmark-Rahmen zur Beobachtung der Fortschritte bei der Erreichung der 
Lissabon-Ziele im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung“ 
(KOM(2007)0061) vom 21. Februar 2007,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Effizienz und 
Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung“
(KOM(2006)0481) vom 8. September 2006,

– unter Hinweis auf das Research Paper „Guiding at-risk youth through learning to work”, 
Cedefop, Luxemburg 2010,

– unter Hinweis auf den Kurzbericht „Beschäftigung in Europa soll wissens- und 
kompetenzintensiver werden”, Cedefop, Februar 2010,

– unter Hinweis auf den Kurzbericht „Die richtige Qualifikation? 
Qualifikationsungleichgewichte in Europa", Cedefop, Juni 2010,

– unter Hinweis auf „Working and ageing“ vom Cedefop, Luxemburg 2010,

– unter Hinweis auf die Artikel 165 und 166 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, die die allgemeine und berufliche Bildung, die Jugend und den Sport 
betreffen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und der Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2010),
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A. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit eine der dringendsten 
Herausforderungen in Europa ist und das Ziel verfolgt wird, die Quote der Schulabbrecher 
auf weniger als 10 % zu senken,

B. in der Erwägung, dass vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine längere 
und vielfältigere Arbeitsbiografie eine Selbstverständlichkeit sein wird und nur 
Lebenslanges Lernen die Teilhabe am Arbeitsmarkt sichern kann,

C. in der Erwägung, dass eine auf individuelle Bedürfnisse der Lernenden abgestimmte 
berufliche Aus- und Weiterbildung von besonderer Relevanz ist und insbesondere für 
spezifische Personengruppen, wie Migranten, Behinderte oder Schulabbrecher, eine 
bessere Integration ermöglicht,

1. anerkennt die Bedeutung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und hebt die 
Mitwirkung und Kooperation aller Akteure hierbei hervor; betont, dass dies einen 
Schlüsselfaktor für den Erfolg darstellt;

2. begrüßt die Maßnahmen der Kommission, mit denen mehr Durchlässigkeit, Transparenz 
und Vergleichbarkeit bei der Anerkennung in und zwischen den Bildungssystemen 
angestrebt wird;

3. ersucht die Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass sich die berufliche Aus- und 
Weiterbildung stärker an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert;

4. begrüßt eine Stärkung des ergebnisorientierten Lernansatzes und den Ausbau der 
Anerkennung informell erworbener Skills;

Ausbildung

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein hochwertiges Ausbildungsangebot, das auf 
berufspraktisches Lernen ausgerichtet ist, sicherzustellen; 

6. fordert mehr Ausgewogenheit bei der Berufswahl von Mädchen und Jungen; 

7. fordert einen institutionalisierten Dialog zwischen allen Akteuren, um die Qualität und die 
Arbeitsmarktorientierung der berufliche Ausbildung sicherzustellen;

8. begrüßt das Ziel der Strategie EU 2020, Systeme der beruflichen Bildung auf Kreativität, 
Innovation und unternehmerisches Denken auszurichten und Selbständigkeit als 
Karriereoption zu betrachten; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch Vermittlung von auf die Arbeitswelt angepassten 
Skills den zukünftig längeren und unsteten Arbeitsbiografien Rechnung zu tragen; 

Berufliche Weiterbildung

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem wachsenden Bedarf an qualifizierender 
Weiterbildung  Rechnung zu tragen und Arbeitnehmern bei der Planung der passenden 
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Weiterbildung durch Beratungsstellen zu unterstützen; fordert Arbeitgeber auf, 
Weiterqualifizierungen zu ermöglichen; 

11. fordert die Kommission auf, ein Instrument (Checkliste für Lebenslanges Lernen) zu 
entwickeln, dass Arbeitnehmer ermutigt, Lebenslanges Lernen systematisch und auf 
eigene Initiative zu verfolgen und regelmäßig zu überprüfen, welche Qualifikationen für 
eine weitere erfolgreiche Teilnahme am Arbeitsmarkt benötigt werden; 

12. betont die Bedeutung einer leicht zugänglichen, flexiblen und individuellen beruflichen 
Weiterbildung für Menschen in unterschiedlichen Lebensstadien; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der beruflichen Weiterbildung und des 
Lebenslangen Lernens verstärkt auf den Einsatz von Online-Lernprogrammen zu setzen, 
um so zu einer ausgewogenen Aufteilung beruflicher und familiärer Aufgaben in den 
Familien beizutragen; 

Qualität und Effizienz von beruflicher Aus- und Weiterbildung

14. ersucht die Mitgliedstaaten, bessere Möglichkeiten für die Qualifizierung von Ausbildern 
zu schaffen und die Basis für eine fördernde Lernpartnerschaft zu legen; 

15. betont die Konzentration auf Schlüsselkompetenzen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, deren Förderung auch neben dem berufspraktischen Lernen fortgesetzt 
werden muss;

16. fordert, dass auch berufsbildende Schulen und Hochschulen im Weiterbildungsbereich 
tätig sein können, speziell die Hochschulen für Weiterqualifizierungen im 
Fachkräftebereich, insbesondere für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik); stellt allerdings fest, dass es zu keinen Verzerrungen des 
Wettbewerbs mit privaten Anbietern kommen darf;

Angebote für spezifische Personengruppen

17. ersucht die Mitgliedstaaten, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung den individuellen 
Bedürfnissen von Geringqualifizierten, Lernenden mit Migrationshintergrund, 
Arbeitslosen und Menschen mit Behinderung in besonderer Weise Rechnung zu tragen;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, Übergangsmöglichkeiten für Jugendliche ohne oder mit 
geringem Bildungsabschluss zu schaffen, um den Einstieg in die Arbeitswelt zu 
ermöglichen; fordert als Zeichen der hohen Brisanz fordert ein Pilotprojekt zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, das die Mitgliedstaaten beim Aufbau einer 
Vernetzung vor Ort zwischen Schule, Unternehmen, Jugendhilfe und jungen Menschen 
unterstützt;

Flexibilität und Mobilität

19. begrüßt die Idee, grenzüberschreitende Mobilität als optionalen Bestandteil der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung aufzunehmen; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, nicht-formales und informelles Lernen leichter 
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anzuerkennen;

21. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Ausbildungsangebot in Modulform zu 
gestalten; fordert jedoch, die einzelnen Module klar zu definieren und Vergleichbarkeit zu 
schaffen; 

22.  ist davon überzeugt, dass die in der Strategie Europa 2020 angeregten Partnerschaften 
zwischen den Akteuren der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine Voraussetzung für 
Effizienz und Arbeitsmarktrelevanz sind; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf den 
Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen zu achten; 

Europäische und Internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung

24. begrüßt die durch den Kopenhagen-Prozess geförderte Entwicklung gemeinsamer 
Referenzinstrumente (Europass, Europäischer Qualifikationsrahmen, Europäisches 
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung und Europäischer Bezugsrahmen für die 
Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung) und unterstützt die 
konsequente Einführung und Fortentwicklung dieser Instrumente;

25. 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, praktische und theoretische 
Prüfungen sowie Gutachten nachzuweisen;

Finanzierung

26. ersucht die Kommission, den Europäischen Sozialfonds, das gesamte Programm für 
Lebenslanges Lernen sowie Erasmus für Jungunternehmer so anzupassen, dass Mittel für 
aus- und weiterbildungsspezifische Projekte sowie zur  Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit und zur Weiterbildung älterer Menschen in der gesamten EU 
zugewiesen werden können und der Zugang zu diesen Mitteln erleichtert wird; 

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Weiterbildung ein Gutscheinsystem aus ESF-
Mitteln zu fördern, damit auch Menschen mit geringem Einkommen von 
Weiterbildungsangeboten Gebrauch machen können;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Möglichkeit und Fähigkeit, in einem internationalen Umfeld zu lernen und zu arbeiten, ist 
eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben in einer globalisierten 
Wirtschaft. Es werden verstärkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, die mobil, flexibel 
und international erfahren sind. 

Die in der Strategie Europa 2020 genannten Schlüsselelemente für ein intelligentes Wachstum 
(Förderung von Wissen, Innovation und Bildung sowie der digitalen Gesellschaft), 
nachhaltiges Wachstum (ressourceneffizientere Produktion bei gleichzeitiger Steigerung 
unserer Wettbewerbsfähigkeit) und integratives Wachstum (Erhöhung der 
Beschäftigungsquote, Qualifizierung und Bekämpfung der Armut) gilt es bereits im Bereich 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch konkrete Maßnahmen auf der Ebene der Union 
und der Mitgliedstaaten mit Leben zu füllen.

Trotz der drastischen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den europäischen Arbeitsmarkt 
ist davon auszugehen, dass sich das Beschäftigungswachstum in Europa in den nächsten zehn 
Jahren zumindest schrittweise erholen wird. Wie die aktuelle Prognose des Cedefop zu 
Qualifikationsangebot und -nachfrage in Europa zeigt, wird die Anzahl neuer Stellen bis zum 
Jahr 2020 auf 80 Millionen geschätzt.1

Die Vorausschätzungen lassen vermuten, dass der Anstieg der Nachfrage nach Kompetenzen
anhalten wird. Der industrielle und technologische Wandel bringt einen stärkeren Bedarf an 
hoch- und mittelqualifizierten Arbeitskräften mit sich, allerdings zu Lasten der 
Geringqualifizierten.

Gerade bei den jungen Menschen gilt es rasch zu handeln: Der andauernde Anstieg der 
Jugendarbeitslosigkeit ist eine der dringendsten Herausforderungen in Europa. 
Junge Arbeitnehmer sind nicht nur häufiger arbeitslos als erwachsene Arbeitnehmer, sie 
arbeiten auch häufiger in unsicheren und Zeitarbeitszeitverhältnissen mit geringeren Löhnen 
und schlechterer sozialer Absicherung. Die Mitgliedstaaten müssen zielgerichtete politische 
Strategien ergreifen, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, und dabei die jeweils 
nationalen Besonderheiten und Bedürfnisse berücksichtigen. Die im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 gesetzten Ziele, den Anteil der Schulabbrecher auf unter 10 % pro Jahrgang zu 
reduzieren und 40 % der jungen Menschen die Absolvierung einer Hochschulausbildung zu 
ermöglichen, müssen mit konkreten, kreativen und effizienten Maßnahmen angegangen 
werden. 

Unternehmen fordern immer stärker, dass Aus- und Weiterbildungsangebote einen starken 
Praxisbezug und eine klare Lösungsorientierung haben. Für die Unternehmen zählt das, was 
ein Teilnehmer im Anschluss an eine Aus- oder Weiterbildung tatsächlich an Fähigkeiten und 
Kompetenzen in das Arbeitsumfeld einbringt. 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, S. 12.
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Hier ist es notwendig, im Rahmen des Lernens klar auf Ergebnisorientierung zu setzen. Auch 
die beiden im Zuge des Kopenhagen-Prozesses entwickelten Initiativen Europäischer 
Qualifikationsrahmen und Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung werden 
die Ausrichtung der nächsten Jahre auf europäischer Ebene wesentlich prägen, von ihnen 
gehen bereits Reformimpulse auf die Berufsbildungssysteme einiger Mitgliedstaaten aus. 
Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Aus- und Weiterbildungssysteme in den EU-
Mitgliedstaaten muss auf mehr Durchlässigkeit, Transparenz und Vergleichbarkeit in und 
zwischen den verschiedenen Bildungssystemen geachtet werden. Die Ziele und Initiativen 
Europäischer Bildungspolitik benötigen die Unterstützung aller Akteure der beruflichen 
Bildung. Sie bedürfen weiter der Erprobung im Praxistest und müssen an vielen Stellen noch 
konkretisiert werden. 

Angesichts des im Rahmen des demografischen Wandels zunehmenden gesellschaftlichen 
Bedarfs an Weiterbildung und der Notwendigkeit, am Lebenslangen Lernen teilzunehmen, 
muss Arbeitnehmern ein Instrument an die Hand gegeben werden, mit dem sie selbst ihren 
Weiterbildungsbedarf feststellen und planen können. Abgerundet werden kann dies durch 
neutrale Beratungsstellen zur Weiterbildung.

Darüber hinaus müssen für Menschen in unterschiedlichen Lebensstadien sowie 
gleichermaßen für spezifische Personengruppen beim Zugang zu beruflicher Aus- und
Weiterbildung erweiterte, vereinfachte und leichter zugängliche Finanzierungsmöglichkeiten 
aus den vorhandenen Mitteln des ESF, des gesamten Programms für Lebenslanges Lernen 
sowie Erasmus für Jungunternehmer geschaffen werden. 

Ebenso kann aus den ESF-Mitteln ein Gutscheinsystem finanziert werden, das Menschen mit 
geringen Einkommen die Teilnahme an Weiterbildungen ermöglicht, die ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt verbessern. So können Menschen ganz gezielt für Lebenslanges Lernen 
gewonnen werden. Es entsteht ein Wettbewerb zwischen den Weiterbildungseinrichtungen, da 
die Bürgerinnen und Bürger  selbst entscheiden können, welches der Angebote am besten 
ihren Bedürfnissen entgegenkommt. 

Voraussetzung dafür, diese Ziele zu erreichen, ist, dass die berufliche Aus- und Weiterbildung 
dauerhaft hohe politische und gemeinsame Priorität erhält. Für die Umsetzung ist die 
Mitwirkung und das Engagement aller beteiligten Akteure unerlässlich, sie ist von den EU-
Institutionen und den Mitgliedstaaten, aber auch in gleichem Maß von den lokalen und 
regionalen Akteuren einzufordern.

Wir müssen sicherstellen, dass Europas Arbeitskräfte die Möglichkeit zur Anpassung an die 
Anforderungen der Wirtschaft bekommen. Die politischen Entscheidungsträger müssen die 
Menschen in die Lage versetzen, sich weiter und umfassender zu qualifizieren. 
Weiterqualifizierung darf nicht auf den Zweck beschränkt werden, Menschen zu einem 
besseren Arbeitsplatz zu verhelfen; Weiterqualifizierung muss ihnen auch die Chance geben, 
die Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten und auf diese Weise einen aktiven Beitrag zu einer 
innovativen Wirtschaft zu leisten.


