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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu einer neuen europäischen Agenda für Kompetenzen  

(2017/2002(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf die Artikel 165 und 166 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 

auf die Artikel 14 und 15, 

– 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“)1, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 19. Dezember 2016 für 

Weiterbildungspfade: Neue Chancen für Erwachsene2, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 15. Februar 2016 zur 

Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt3, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer 

Jugendgarantie4, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Validierung 

nichtformalen und informellen Lernens5, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 28. Juni 2011 für politische 

Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote6, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 15. November 2007 zu den neuen 

Kompetenzen für neue Beschäftigungen7, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Senkung des Anteils der 

vorzeitigen Schulabgänger und zur Förderung des schulischen Erfolgs8, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Februar 2014 zu 

Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung — eine Antwort auf die 

Mitteilung „Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse 

                                                 
1 ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2. 
2 ABl. C 484 vom 24.12.2016, S. 1. 
3 ABl. C 67 vom 20.2.2016, S. 1. 
4 ABl. C 120 vom 26.4.2013, S. 1. 
5 ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 1. 
6 ABl. C 191 vom 1.7.2011, S. 1. 
7 ABl. C 290 vom 4.12.2007, S. 1. 
8 ABl. C 417 vom 15.12.2015, S. 36. 
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durch Investitionen in Qualifikationen“ und den Jahreswachstumsbericht 20131, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für 

lebenslanges Lernen2, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. November 2012 mit dem 

Titel „Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch 

Investitionen in Qualifikationen“ (COM(2012)0669), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2016 zu Erasmus+ und anderen 

Instrumenten zur Förderung der Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung – 

ein Konzept für lebenslanges Lernen3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu bildungs- und 

ausbildungspolitischen Maßnahmen zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. September 2015 zu dem Thema 

„Schaffung eines von Wettbewerb gekennzeichneten Arbeitsmarkts der EU für das 

21. Jahrhundert: Abstimmung von Kompetenzen und Qualifikationen auf die Nachfrage 

und auf Beschäftigungsmöglichkeiten als Weg aus der Krise“5, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zum Europäischen Pakt für die 

Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum 2011–20206, 

– unter Hinweis auf den Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Februar 

2017 zur Verbesserung der Kompetenzen von Frauen und Männern auf dem EU-

Arbeitsmarkt7, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Beschäftigung und 

soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für Kultur und Bildung gemäß Artikel 55 

der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten und des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass Kompetenzen von strategischer Bedeutung für Wachstum, 

Innovation und den sozialen Zusammenhalt sind, dass die Beschäftigungen in allen 

Sektoren und Berufen immer komplexer werden und die relative Nachfrage nach 

Kompetenzen sogar bei Arbeitsplätzen mit niedrigen Kompetenzanforderungen 

inflationär steigt; 

                                                 
1 ABl. C 64 vom 5.3.2013, S. 5. 
2 ABl. C 111 vom 6.5.2008, S. 1. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0107. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0008. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0321. 
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/lsa/120425.pdf. 
7 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/de/pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/lsa/120425.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/de/pdf
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B. in der Erwägung, dass nun auch bei vielen Arbeitsplätzen mit niedrigen 

Kompetenzanforderungen ein höheres Maß an Lese-, Schreib-, Rechen- und anderen 

Grundkompetenzen erforderlich ist und sogar Arbeitsplätze mit niedrigen 

Kompetenzanforderungen im Dienstleistungssektor immer mehr anspruchsvolle, nicht 

routinemäßige Aufgaben umfassen (EC, 2016b); 

C. in der Erwägung, dass bis zum Jahr 2025 für 49 % aller freien Stellen in der EU 

(sowohl neue als auch Vertretungsstellen) ein hohes Qualifikationsniveau, für 40 % ein 

mittleres Qualifikationsniveau und nur für 11 % ein niedriges oder kein 

Qualifikationsniveau erforderlich sein wird1; 

D. in der Erwägung, dass eine europäische Erhebung zu Kompetenzen und Arbeitsplätzen 

ergeben hat, dass etwa 45 % der erwachsenen Beschäftigten in der EU der Ansicht sind, 

dass ihre Kompetenzen bei ihrer Arbeit entweder besser entwickelt oder besser 

eingesetzt werden könnten; 

E. in der Erwägung, dass das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -

nachfrage ein besorgniserregendes Phänomen darstellt, das Personen und Unternehmen 

betrifft, zu Kompetenzdefiziten und -mängeln führt und eine der Ursachen für 

Arbeitslosigkeit ist2; 

F. in der Erwägung, dass derzeit beinahe 23 % der Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 

64 Jahren über ein geringes Bildungsniveau verfügen (vorschulische Bildung, 

Grundschulbildung oder Sekundarstufe I); in der Erwägung, dass Geringqualifizierten 

weniger Beschäftigungsmöglichkeiten offenstehen, sie häufiger unsichere Arbeitsplätze 

haben und es verglichen mit Hochqualifizierten doppelt so wahrscheinlich ist, dass sie 

von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind (EC, 2016a); 

G. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein in den Verträgen 

verankertes Grundprinzip der Europäischen Union ist und zu den Zielen und 

Verantwortlichkeiten der Union zählt; in der Erwägung, dass die Union darüber hinaus 

insbesondere die Aufgabe hat, dafür Sorge zu tragen, dass der Grundsatz der 

Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen ihres Handelns durchgängig 

berücksichtigt wird; 

H. in der Erwägung, dass Jugendliche, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung 

befinden, auf EU-Ebene im Hinblick auf die Jugendarbeitslosigkeit als eine der 

problematischsten Gruppen betrachtet werden; in der Erwägung, dass es bei weiblichen 

Jugendlichen durchschnittlich 1,4 Mal wahrscheinlicher ist als bei männlichen 

Jugendlichen, dass sie zu Jugendlichen werden, die sich weder in Ausbildung noch in 

Beschäftigung befinden; 

I. in der Erwägung, dass der jüngsten von der OECD durchgeführten PIAAC-Studie 

zufolge etwa 70 Millionen Europäern Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und 

Rechnen fehlen, wodurch diese Menschen daran gehindert werden, eine angemessene 

Beschäftigung zu finden und einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen; 

                                                 
1 Cedefop, erscheint in EC, 2016b. 
2 http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching. 

http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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J. in der Erwägung, dass alle Menschen in allen Lebensphasen ein Recht auf den Zugang 

zu Lern- und Ausbildungsmöglichkeiten haben müssen, damit sie übergeordnete 

Kompetenzen wie Rechnen, digitale und Medienkompetenz, kritisches Denken, soziale 

Kompetenz und relevante Lebenskompetenzen erwerben können; 

K. in der Erwägung, dass unsere Bildungssysteme heute aufgrund der Digitalisierung vor 

einer beträchtlichen Herausforderung stehen, da sich diese auf die Lehr- und 

Lernprozesse auswirkt; 

L. in der Erwägung, dass unternehmerische Kompetenz in einem weiteren Sinne 

verstanden werden muss, nämlich als Eigeninitiative, Teilhabe am sozialen Handeln 

und unternehmerische Denkweise, und dass sie daher in der Agenda für Kompetenzen 

stärker als Lebenskompetenz hervorgehoben werden sollte, von der die Menschen in 

ihrem persönlichen und beruflichen Leben profitieren; 

Kompetenzen für das Leben und den Arbeitsplatz erwerben 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine neue europäische Agenda 

für Kompetenzen: Humankapital, Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 

gemeinsam stärken“, die im Juni 2016 angenommen wurde; 

2. befürwortet, dass der Schwerpunkt auf die erforderliche Modernisierung der 

europäischen Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung gelegt wird, damit 

diese dem raschen Wandel des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfelds 

entsprechen; stellt fest, dass der Kompetenzbedarf zwar dynamisch ist, das 

Hauptaugenmerk des Kompetenzpakets jedoch auf den unmittelbaren Bedürfnissen des 

Arbeitsmarkts liegt; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig ein paneuropäisches 

Instrument zur Vorhersage des Kompetenzbedarfs und das lebenslange Lernen sind, 

damit eine Anpassung an neue Situationen am Arbeitsmarkt erfolgen kann; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Führungs- und Managementkompetenzen, 

unternehmerische und finanzielle Bildung, wirtschaftliche Beratung für Start-ups sowie 

Kommunikationstechnologien in ihre Bildungsprogramme aufzunehmen und vorrangig 

dafür zu sorgen, dass Programme der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

weiterentwickelt werden und in diesem Zusammenhang auch die europäische 

Handwerkskunst gefördert wird; 

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, nicht nur die „richtigen beruflichen Kompetenzen“ zu 

fördern, sondern den Schwerpunkt auch auf die praxisorientierten und praktischeren 

Aspekte der Bildung zu legen, durch die eine unternehmerische Denkweise und die 

Kreativität gefördert und die Menschen dazu befähigt werden, kritisch zu denken und 

umfassend an demokratischen Prozessen und am sozialen Leben teilzuhaben; 

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Kompetenzen besser auf die am Arbeitsmarkt 

vorhandenen Stellen abzustimmen und insbesondere duale Berufsausbildungssysteme1 

einzuführen, mit denen es den Menschen ermöglicht wird, in ihren Bildungswegen und 

                                                 
1 Beim dualen Berufsausbildungssystem wird die Lehrlingsausbildung in einem Betrieb mit der 

Berufsausbildung in einer Berufsschule innerhalb eines einzigen Lehrgangs kombiniert. 
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am späteren Arbeitsmarkt flexibel zu sein; 

6. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Mitgliedstaaten verstärkt 

zusammenarbeiten müssen, damit sie Lehren aus bewährten Vorgehensweisen wie der 

alternierenden Ausbildung1 ziehen können, mithilfe derer eine niedrigere 

Arbeitslosenquote bewirkt wird; 

Die Rolle der Bildung bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung 

und Armut 

7. besteht darauf, dass Bildung nicht nur wesentlich ist, um die Beschäftigungsfähigkeit zu 

verbessern, sondern auch, um soziale Ausgrenzung zu bekämpfen, und ist daher der 

Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, in Kompetenzen und Fähigkeiten zu 

investieren, um insbesondere bei Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung noch in 

Beschäftigung befinden, die hohe Arbeitslosenquote zu senken; weist darauf hin, dass 

es in dieser Hinsicht von höchster Bedeutung ist, den zukünftigen Kompetenzbedarf 

verlässlich abzuschätzen; 

8. bedauert, dass die Agenda für Kompetenzen keinen zukunftsorientierten Blick auf die 

frühen Bildungsphasen beinhaltet, wenngleich zunehmend anerkannt wird, dass 

hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung das Potenzial besitzt, den Anteil der 

vorzeitigen Schulabgänger zu senken und eine solide Grundlage für das weitere Lernen 

zu schaffen; 

9. drängt darauf, dass sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um die unvertretbare 

Situation der 70 Millionen Europäer zu ändern, denen es an Grundkompetenzen 

mangelt; 

Die Verbindungen zwischen Bildung und Beschäftigung stärken 

10. betont, dass angestrebt werden muss, die berufliche Entwicklung und das lebenslange 

Lernen entlang des persönlichen Berufswegs flexibler und individueller zu gestalten, 

und nimmt zur Kenntnis, dass sowohl öffentliche als auch private Akteure dazu 

beitragen können und dass Begleitung und Beratung, bei denen auf individuelle 

Bedürfnisse eingegangen wird und bei denen der Schwerpunkt darauf gelegt wird, die 

individuellen Kompetenzen einzuschätzen und zu erweitern, schon frühzeitig ein 

zentraler Bestandteil der Bildungs- und Kompetenzpolitik sein müssen; 

11. betont, dass Bildungsanbieter und Arbeitgeber gemeinsam für die 

Kompetenzentwicklung verantwortlich sein müssen; ist der Ansicht, dass die 

Industrie/Arbeitgeber daran beteiligt sein sollten, die Menschen mit den erforderlichen 

Kompetenzen auszustatten und sie auszubilden, damit Unternehmen wettbewerbsfähig 

sind und zugleich das Selbstvertrauen der Menschen gestärkt wird; 

                                                 
1 Ausbildung, die abwechselnd in einer Bildungseinrichtung oder einem Ausbildungszentrum und am 

Arbeitsplatz stattfindet. Das alternierende System kann auf wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis 

organisiert sein. Je nach Land und geltendem Status können die Teilnehmer mit dem Arbeitgeber vertraglich 

verbunden sein und/oder ein Gehalt beziehen. Gemäß der Terminologie des CEDEFOP ist das deutsche duale 

System ein Beispiel für die alternierende Ausbildung (Terminology of European education and training policy, 

CEDEFOP). 
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12. nimmt zur Kenntnis, wie wichtig es ist, Lehrstellen zu fördern, die praxisorientiertes 

Lernen beinhalten, da sie ein Instrument darstellen, mit dem einzelne Personen leichter 

in den Arbeitsmarkt integriert werden können; 

13. fordert, dass konkrete Maßnahmen getroffen werden, mit denen junge Menschen beim 

Übergang von der Bildungs- in die Arbeitswelt gefördert werden, indem für 

hochwertige Praktika und Lehrstellen gesorgt wird, mit denen es jungen Menschen 

ermöglicht wird, ihre Talente in die Tat umzusetzen, und die mit Rechten und Zugang 

zu Sozialschutz verknüpft sind; 

14. ist der Überzeugung, dass die Sozialpartner sowie die Anbieter allgemeiner und 

beruflicher Bildung auf allen Ebenen intensiv einbezogen werden müssen, damit der 

künftige Kompetenzbedarf abgeschätzt werden kann, besonders bei der Konzipierung, 

Durchführung und Bewertung von Programmen für die Berufsqualifikation, durch die 

ein wirksamer Übergang von der formalen Bildung zum praxisorientierten Lernen 

ermöglicht wird; 

Die zentrale Bedeutung nichtformalen Lernens und informeller Bildung 

15. betont, wie wichtig die Validierung nichtformalen und informellen Lernens ist, um auf 

die Lernenden zuzugehen und sie zu bestärken; stellt fest, dass dies insbesondere für 

benachteiligte Gruppen gilt, beispielsweise für geringqualifizierte Erwachsene, die 

vorrangigen Zugang zu den Validierungsregelungen benötigen; 

16. bedauert, dass Arbeitgeber und Anbieter formaler Bildung den Wert und die Bedeutung 

von Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnissen, die auf nichtformalem und 

informellem Wege erzielt werden, nicht genügend anerkennen; 

17. stellt fest, dass die mangelnde Vergleichbarkeit und Kohärenz zwischen den 

Validierungsansätzen der EU-Staaten ein zusätzliches Hindernis darstellt; 

18. drängt darauf, dass die Bedeutung der nichtformalen Bildung erneut in den Vordergrund 

gerückt werden muss, da sie wesentlich ist, um die Position der Menschen und 

insbesondere der Geringqualifizierten zu stärken, die über begrenzte 

Zugangsmöglichkeiten zu formaler Bildung verfügen;  

19. betont, dass nichtformalem Lernen und insbesondere der Freiwilligenarbeit eine 

zentrale Rolle dabei zukommt, den Erwerb von Lebenskompetenzen wie Teamarbeit, 

Kreativität und Eigeninitiative anzuregen und zugleich das Selbstvertrauen und die 

Lernmotivation zu stärken; 

20. fordert, dass bis spätestens 2018 Regelungen für die Anerkennung und Validierung 

eingeführt werden, damit dafür gesorgt wird, dass Weiterbildungspfade zum Erfolg 

werden1; 

Digitale, MINT- und unternehmerische Kompetenzen fördern 

21. drängt darauf, dass neue Technologien in den Lehr- und Lernprozess eingebunden 

                                                 
1 Empfehlung des Rates vom 19. Dezember 2016. 
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werden, damit den Menschen die richtigen Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnissen 

vermittelt werden; 

22. begrüßt, dass die Kommission vorgeschlagen hat, die Mitgliedstaaten nachdrücklich 

dazu aufzufordern, umfassende nationale Strategien für digitale Kompetenzen zu 

erarbeiten; weist jedoch darauf hin, dass in allen Bereichen der Bildung eine starke 

pädagogische Anleitung vonseiten der Lehrer erforderlich ist, damit diese Strategien 

wirksam sein können;  

23. betont, dass Elemente der unternehmerischen Bildung in alle Bereiche der Bildung 

einbezogen werden müssen, da die frühzeitige Vermittlung von unternehmerischem 

Denken an junge Menschen ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der 

Jugendarbeitslosigkeit darstellt;  

24. fordert mit Nachdruck, dass zwischen dem Hochschulwesen und der Arbeitswelt ein 

aktiver Dialog und aktive Zusammenarbeit stattfinden, damit Unterrichtsprogramme 

geschaffen werden, in denen jungen Menschen die notwendigen Kompetenzen und 

Fähigkeiten vermittelt werden; 

Die berufliche Aus- und Weiterbildung modernisieren und den Wert des 

praxisorientierten Lernens in den Vordergrund rücken 

25. weist erneut darauf hin, wie wichtig die berufliche Aus- und Weiterbildung ist, um die 

Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu verbessern und ihnen den Zugang zu 

Berufsqualifikationen zu erleichtern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

auf, dafür zu sorgen, dass die berufliche Aus- und Weiterbildung einen höheren 

Stellenwert bekommt und an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst wird, indem 

sie sie zu einem integralen Bestandteil des Bildungssystems machen, und dass es in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung hohe Qualifikationsstandards und 

Qualitätssicherung gibt; 

26. betont, dass geprüft werden muss, welche Möglichkeiten es für die sektorübergreifende 

Mobilität gibt, nicht nur für den Lehrberuf in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

sondern in Schulen im Allgemeinen; 

27. betont, dass die Attraktivität der beruflichen Aus- und Weiterbildung erhöht werden 

muss, indem dafür gesorgt wird, dass junge Menschen und deren Familien Zugang zu 

Informationen über die diesbezüglichen Optionen haben; 

Angebote des lebenslangen Lernens für alle fördern 

28. betont, dass die Weiterbildung aller Lehrer die Voraussetzung dafür darstellt, dass die 

Agenda für Kompetenzen erfolgreich umgesetzt werden kann, und dass weitere 

Anstrengungen unternommen und Analysen durchgeführt werden müssen, damit 

talentierte Menschen diesen Beruf ergreifen; 

29. betont, dass in allen Bereichen der Bildung in die berufliche Entwicklung von Lehrern 

investiert und sie gefördert werden muss und dass lebensbegleitende 

Berufsberatungsdienste eingerichtet werden müssen; 
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Umsetzung der Agenda für neue Kompetenzen: Herausforderungen und Empfehlungen 

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weiter darauf hinzuarbeiten, die 

berufliche Aus- und Weiterbildung sichtbarer und attraktiver zu machen; fordert die 

Kommission auf, die Mitgliedstaaten darin zu bestärken, weitere Ziele zu setzen, um 

praxisorientiertes Lernen in Programmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu 

fördern; 

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, digitale Kompetenzen weiterhin in 

den Vordergrund zu rücken, insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung der 

Wirtschaft und die Umgestaltung der Arbeits- und Geschäftspraxis der Menschen, und 

nimmt das Vorhaben der Kommission zur Kenntnis, die positiven Aspekte dieses 

Wandels durch die EU-Strategie für digitale Kompetenzen in den Mittelpunkt zu 

stellen; 

32. fordert, dass unternehmerische Bildung in die Lehrpläne der Mitgliedstaaten 

aufgenommen wird, damit die Bürger ein persönliches unternehmerisches Denken 

entwickeln; 

33. fordert die Kommission zudem auf, ein paneuropäisches Instrument zur Vorhersage des 

Kompetenzbedarfs zu entwickeln, mit dem es ermöglicht würde, den zukünftigen 

Kompetenzbedarf abzuschätzen und die Kompetenzen besser auf die offenen Stellen am 

Arbeitsmarkt abzustimmen; 

34. ist der Ansicht, dass mit den vorgeschlagenen „Weiterbildungspfaden“ nur dann eine 

spürbare Verbesserung erzielt werden kann, wenn Lehren aus der Durchführung der 

Jugendgarantie gezogen werden; 

35. ist der Auffassung, dass es nicht ausreicht, den Menschen ein Mindestmaß an 

Kompetenzen zu vermitteln, und dass es entscheidend ist, dafür Sorge zu tragen, dass 

jede Person dazu ermutigt wird, fortgeschrittene Kompetenzen und Fähigkeiten zu 

erwerben, um besser für die Zukunft gewappnet zu sein; 

36. bedauert, dass für die Umsetzung der Vorschläge keine eigenen Mittel vorgesehen sind, 

da dies ein beträchtliches Hindernis dafür darstellen könnte, dass Maßnahmen ergriffen 

werden, die auf nationaler Ebene zu echten Verbesserungen führen; 

37. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Finanzmittel zur Verfügung zu 

stellen, um im Zuge der nationalen Strategien für digitale Kompetenzen die 

Technologielücke zu schließen, die zwischen gut ausgestatteten und unzureichend 

ausgestatteten Bildungseinrichtungen besteht; 

38. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit und die Synergien zu fördern, die 

zwischen den Anbietern formaler, nichtformaler und informeller Bildung bestehen, um 

dadurch eine größere Gruppe geringqualifizierter Menschen zu erreichen und ihren 

besonderen Bedürfnissen besser Rechnung tragen zu können; 

39. begrüßt die vorgeschlagene Überprüfung des Referenzrahmens für 

Schlüsselkompetenzen, der einen wertvollen Bezugspunkt darstellt und durch den ein 

gemeinsames Verständnis für den Erwerb übergeordneter Kompetenzen geschaffen 
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wird; fordert die Kommission daher auf, ihn mit der 2012 angenommenen Empfehlung 

des Rates zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens zu verknüpfen und 

seine Wirkung auf nationaler Ebene, beispielsweise im Rahmen der Lehrpläne und der 

Lehrerausbildung, zu verstärken; 

40. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität einzuräumen, damit 

sie ihr Kompetenzangebot erweitern können und sich im Rahmen der 

Weiterbildungspfade nicht nur auf Grundkompetenzen konzentrieren, sondern auf 

konkrete Bedürfnisse auf lokaler, regionaler und sektoraler Ebene eingehen 

(beispielsweise interkulturelle, gesundheitsbezogene und familienbezogene 

Kompetenzen); 

41. fordert die Kommission auf, ein Europäisches Jahr der Erwachsenenbildung auszurufen, 

mit dem das Bewusstsein für den Wert der Erwachsenenbildung in ganz Europa gestärkt 

wird; 

42. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Die neue europäische Agenda für Kompetenzen ist eine seit Langem erwartete Initiative, deren 

Schwerpunkt zu Recht darauf liegt, die europäischen Systeme der allgemeinen und beruflichen 

Bildung zu modernisieren, damit sie dem raschen Wandel des wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Umfelds entsprechen. Im Kompetenzpaket stehen zwar hauptsächlich die 

unmittelbaren Bedürfnisse des Arbeitsmarkts im Vordergrund, doch der Arbeitsmarkt ist 

dynamisch und es ist notwendig, auch den künftigen Kompetenzbedarf besser abschätzen zu 

können. Daher ist es wesentlich, dass auf ein paneuropäisches Instrument zur Vorhersage des 

Kompetenzbedarfs hingearbeitet wird. Im Bericht wird betont, wie wichtig es ist, nicht nur die 

„richtigen beruflichen Kompetenzen“ zu unterstützen, sondern den Schwerpunkt auch auf jene 

Aspekte der Bildung zu legen, durch die eine unternehmerische Denkweise und die Kreativität 

gefördert und die Menschen dazu befähigt werden können, kritisch zu denken, bewusste 

Entscheidungen zu treffen und umfassend am demokratischen und sozialen Leben teilzuhaben. 

Damit die ehrgeizigen Ziele der Agenda verwirklicht werden können, muss auf dem Gebiet der 

Bildung und Kompetenzentwicklung ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden, mit dem den 

Bürgern die Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen vermittelt werden. Diese 

sind definiert als eine Kombination aus Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die für 

persönliche Entfaltung und Entwicklung, aktive Bürgerschaft und Beschäftigung nötig sind. 

Darüber hinaus wird zunehmend anerkannt, dass hochwertige frühkindliche Bildung und 

Betreuung das Potenzial besitzt, Benachteiligungen zu reduzieren und eine solide Grundlage 

für das weitere Lernen zu schaffen. Die Agenda für Kompetenzen beinhaltet in diesem 

Zusammenhang keinen zukunftsorientierten Blick auf die frühen Grundlagen der Teilhabe. Die 

Mitgliedstaaten sollten darin bekräftigt werden, ihre Systeme zu reformieren und zu verbessern 

und auf das Barcelona-Ziel hinzuarbeiten, dem zufolge mindestens 33 % der Kinder unter drei 

Jahren an Programmen für frühkindliche Bildung und Betreuung teilnehmen sollen.  

In Anbetracht dieses Musters der Ungleichheit, das im frühen und allgemeinen 

Grundbildungssystem vorherrscht, ist es nicht verwunderlich, dass es der jüngsten von der 

OECD durchgeführten PIAAC-Studie zufolge etwa 70 Millionen Europäern an 

Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen mangelt, wodurch diese Menschen 

daran gehindert werden, eine angemessene Beschäftigung zu finden und einen angemessenen 

Lebensstandard zu erreichen. Alle Menschen in allen Lebensphasen müssen ein Recht auf den 

Zugang zu Lern- und Ausbildungsmöglichkeiten haben, damit sie übergeordnete Kompetenzen 

wie Rechnen, digitale und Medienkompetenz, kritisches Denken, soziale Kompetenz und 

andere relevante Lebenskompetenzen erwerben können. In diesem Sinne ist die Agenda für 

Kompetenzen ein Schritt in die richtige Richtung, denn durch sie wird gefördert, dass 

Bildungsanbieter und Arbeitgeber zusammen auf eine gemeinsame Vision hinarbeiten, mit der 

der entscheidenden Bedeutung von Maßnahmen für lebenslanges Lernen Rechnung getragen 

wird. 

Es ist notwendig, dass in der Agenda stärker betont wird, wie wichtig nichtformales und 

informelles Lernen ist, um auf die Lernenden zuzugehen und sie zu bestärken. Im Zuge der 

Empfehlung des Rates zur Validierung nichtformalen und informellen Lernens bis spätestens 

2018 wurden in den vergangenen Jahren maßgebliche Fortschritte erzielt. Allerdings stellt es 

weiterhin eine große Herausforderung dar, echten Zugang, Anerkennung und nachhaltige 
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finanzielle Unterstützung sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für benachteiligte Gruppen, 

beispielsweise für geringqualifizierte Erwachsene, die vorrangigen Zugang zu einer derartigen 

Validierung benötigen. Es muss daran gearbeitet werden, das mangelnde Bewusstsein für die 

Bedeutung der Validierung zu ändern, das unter den Arbeitgebern und Anbietern formaler 

Bildung herrscht, da sie den Wert und die Bedeutung von Fähigkeiten, Kompetenzen und 

Kenntnissen, die auf nichtformalem und informellem Wege erworben werden, nach wie vor 

nicht genügend anerkennen. Es ist notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den Anbietern 

formaler, nichtformaler und informeller Bildung zu stärken, um dadurch eine größere Gruppe 

geringqualifizierter Menschen zu erreichen und deren besonderen Bedürfnissen besser 

Rechnung tragen zu können. Wenn die „Weiterbildungspfade“ zum Erfolg werden sollen, muss 

dafür gesorgt werden, dass die Validierungsregelungen bis spätestens 2018 eingeführt werden. 

Es ist begrüßenswert, dass die Kommission vorgeschlagen hat, die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich dazu aufzufordern, umfassende nationale Strategien für digitale Kompetenzen 

zu erarbeiten. Den Menschen sollten spezifischere digitale Kompetenzen vermittelt werden und 

sie sollten befähigt werden, digitale Technologien auf innovative und kreative Weise 

einzusetzen. Damit diese Strategien wirksam sind, ist es allerdings erforderlich, dass zunächst 

den Lehrern und Akteuren im Bildungswesen die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen 

vermittelt werden, denn nur so können sie in allen Bereichen der Bildung eine starke 

pädagogische Leitung an den Tag legen. Darüber hinaus ist es von wesentlicher Bedeutung, 

Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um im Zuge der nationalen Strategien für digitale 

Kompetenzen die Technologielücke zu schließen, die zwischen gut ausgestatteten und 

unzureichend ausgestatteten Bildungseinrichtungen besteht.  

Es ist zwar richtig, Grundkompetenzen in den Vordergrund zu rücken, da diese eine 

grundlegende Voraussetzung für die persönliche und berufliche Selbstverwirklichung 

darstellen, doch ein weiterer Schwerpunkt muss auf MINT-bezogene und unternehmerische 

Kompetenzen gelegt werden, die vorrangig in der frühen Kindheit und in der Grundschule 

vermittelt werden sollten, denn je früher eine Person diese Kompetenzen erwirbt, desto besser 

stehen die Chancen, dass ihre Bildungs- und Berufswege erfolgreich verlaufen. 

Unternehmerische Kompetenz muss in ihrem weiteren Sinn verstanden werden, nämlich als 

Eigeninitiative, Teilhabe am sozialen Handeln und unternehmerische Denkweise, und daher in 

der Agenda für Kompetenzen stärker als Lebenskompetenz hervorgehoben werden, von der die 

Menschen in ihrem persönlichen und beruflichen Leben profitieren. 

Im Bericht wird betont, dass es nötig ist, die europäischen Systeme der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung zu modernisieren und duale Berufsausbildungssysteme sowie den Wert des 

praxisorientierten Lernens in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kommission wird aufgefordert, 

die Mitgliedstaaten darin zu bestärken, weitere Ziele zu setzen, um das praxisorientierte Lernen 

in den nationalen Programmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu fördern. Es wird 

betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt werden muss, damit 

Lehren aus bewährten Vorgehensweisen gezogen werden, mit denen eine niedrigere 

Arbeitslosenquote erreicht wird. Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei den Lehrern zu, die 

das Zentrum des Bildungssystems darstellen. Es müssen weitere Anstrengungen unternommen 

werden, damit junge Menschen und Akteure im Bildungswesen, die innovativen methodischen 

Ansätzen offener gegenüberstehen, dazu motiviert werden, ins Bildungssystem zu gehen und 

dort zu arbeiten. Um gute Ergebnisse auf dem Gebiet der Bildung und der 

Kompetenzentwicklung zu erzielen, ist es wesentlich, in allen Bereichen der Bildung in die 

berufliche Entwicklung von Lehrern zu investieren und sie zu fördern. Die Weiterbildung aller 
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Lehrer stellt die Voraussetzung dafür dar, dass die Agenda für Kompetenzen erfolgreich 

umgesetzt werden kann. 

Im Bericht wird ferner betont, dass die vorgeschlagenen „Weiterbildungspfade“ nur dann zu 

einer spürbaren Verbesserung führen werden, wenn Lehren aus der Durchführung der 

Jugendgarantie gezogen werden. Zudem reicht es nicht aus, den Menschen ein Mindestmaß an 

Kompetenzen zu vermitteln, und es muss dafür gesorgt werden, dass jede Person dazu ermutigt 

wird, fortgeschrittene Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben, um besser für die Zukunft 

gewappnet zu sein. 

Es ist bedauerlich, dass für die Umsetzung der Agenda keine eigenen Mittel zugewiesen sind, 

denn dies könnte ein beträchtliches Hindernis dafür darstellen, dass Maßnahmen auf nationaler 

Ebene zu echten Verbesserungen führen.  

Im Bericht wird im Hinblick auf die Ziele für Bildung und Beschäftigung ferner gefordert, dass 

die Agenda für Kompetenzen, das Europäische Semester und die ET 2020 expliziter 

miteinander verknüpft werden. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die 

Gleichstellung von Frauen und Männern ein in den Verträgen verankertes Grundprinzip der 

Europäischen Union ist sowie zu den Zielen und Aufgaben der Union zählt und daher bei der 

Gestaltung der Bildungs- und Kompetenzpolitik stärker berücksichtigt werden muss. 

Abschließend wird im Bericht empfohlen, ein Europäisches Jahr der Erwachsenenbildung 

auszurufen, mit dem das Bewusstsein für den Wert der Erwachsenenbildung in ganz Europa 

gestärkt wird. 

 


