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25.1.2017 A8-0389/41 

Änderungsantrag 41 

Dominique Bilde 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0389/2016 

Milan Zver 

Durchführung von Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

32. ist der Ansicht, dass das Programm 

Erasmus+ eine tragende Rolle dabei spielt, 

die EU-Bürger mit dem Konzept des 

lebenslangen Lernens vertraut zu machen; 

fordert die Kommission daher auf, die 

lebenslange Lerndimension des Programms 

voll auszuschöpfen, indem die 

sektorübergreifende Zusammenarbeit im 

Rahmen von Erasmus+ gefördert und 

erleichtert wird, das gegenüber den 

Vorläuferprogrammen deutlich 

umfassender ist, und in der Ende 2017 

vorzustellenden Halbzeitbewertung auch 

die sektorübergreifende Zusammenarbeit 

zu bewerten; erkennt an, dass 

sektorübergreifende Projekte und 

Aktivitäten ein Potenzial zur Verbesserung 

der Programmleistung aufweisen; fordert 

dazu auf, die Bildungsmobilität in 

Programme für die Hochschulbildung oder 

Berufsbildung einzubeziehen, um die 

Qualität des Hochschulbildungs- und 

beruflichen Bildungssystems zu 

verbessern, Einzelpersonen bei der 

Verbesserung ihrer beruflichen Fähigkeiten 

und Kompetenzen sowie ihrer beruflichen 

Entwicklung zu unterstützen und das 

Bewusstsein für Kompetenzen zu stärken, 

die während der Mobilität in allen 

Zielsektoren erworben wurden, und die 

Kenntnisse über allgemeine und berufliche 

Bildung sowie Jugendarbeit zu fördern; 

32. ist der Ansicht, dass das Programm 

Erasmus+ eine tragende Rolle dabei spielt, 

den Bürgern der Mitgliedstaaten das 
Konzept des lebenslangen Lernens 

näherzubringen; fordert die Kommission 

daher auf, die lebenslange Lerndimension 

des Programms voll auszuschöpfen, indem 

die sektorübergreifende Zusammenarbeit 

im Rahmen von Erasmus+ gefördert und 

erleichtert wird, das gegenüber den 

Vorläuferprogrammen deutlich 

umfassender ist, und in der Ende 2017 

vorzustellenden Halbzeitbewertung auch 

die sektorübergreifende Zusammenarbeit 

zu bewerten; erkennt an, dass 

sektorübergreifende Projekte und 

Aktivitäten ein Potenzial zur Verbesserung 

der Programmleistung aufweisen; fordert 

dazu auf, die Bildungsmobilität in 

Programme für die Hochschulbildung oder 

Berufsbildung einzubeziehen, um die 

Qualität des Hochschulbildungs- und 

beruflichen Bildungssystems zu 

verbessern, Einzelpersonen bei der 

Verbesserung ihrer beruflichen Fähigkeiten 

und Kompetenzen sowie ihrer beruflichen 

Entwicklung zu unterstützen und das 

Bewusstsein für Kompetenzen zu stärken, 

die während der Mobilität in allen 

Zielsektoren erworben wurden, und die 

Kenntnisse über allgemeine und berufliche 

Bildung sowie Jugendarbeit zu fördern; 
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betont, welchen Mehrwert Erasmus+-

Maßnahmen für die berufliche Bildung 

haben, indem sie die Eingliederung oder 

Wiedereingliederung benachteiligter 

Gruppen in berufliche Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen, 

um ihren Eintritt in den Arbeitsmarkt zu 

verbessern; fordert nachdrücklich bessere 

Chancen für Studierende, während der 

beruflichen Aus- und Fortbildung in 

benachbarten Ländern ein Praktikum oder 

ein Teil ihres Studiums absolvieren zu 

können, zum Beispiel durch die 

Finanzierung der Fahrtkosten für 

diejenigen Studierenden, die weiterhin in 

ihrem Land wohnhaft bleiben; 

betont, welchen Mehrwert Erasmus+-

Maßnahmen für die berufliche Bildung 

haben, indem sie die Eingliederung oder 

Wiedereingliederung benachteiligter 

Gruppen in berufliche Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen, 

um ihren Eintritt in den Arbeitsmarkt zu 

verbessern; fordert nachdrücklich bessere 

Chancen für Studierende, während der 

beruflichen Aus- und Fortbildung in 

benachbarten Ländern ein Praktikum oder 

ein Teil ihres Studiums absolvieren zu 

können, zum Beispiel durch die 

Finanzierung der Fahrtkosten für 

diejenigen Studierenden, die weiterhin in 

ihrem Land wohnhaft bleiben; 

Or. en 

 

 


