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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für die Rechte 

der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass sich die Regierungen im Rahmen des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes sowie der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung verpflichtet haben, sicherzustellen, dass alle Jungen und Mädchen eine 

vollständige Grundschulbildung abschließen; in der Erwägung, dass das Parlament am 

Internationalen Tag der Frau im Mai 2015 eine Veranstaltung zur Stärkung der Stellung 

von Mädchen und Frauen durch Bildung abhielt; in der Erwägung, dass Bildung – formal 

und nicht formal – dazu dient, Marginalisierung und vielfältige Formen der 

Diskriminierung zu überwinden, indem ein Dialog sowie Offenheit und Verständnis 

zwischen Gruppen geschaffen wird und gesellschaftliche Randgruppen gestärkt werden; 

B. in der Erwägung, dass eines der Ziele der Strategie Europa 2020 darin besteht, die Zahl 

der Menschen in Europa, die unterhalb der Armutsgrenze der einzelnen Staaten leben, zu 

senken und auf diese Weise bis zum Jahr 2020 mehr als 20 Millionen Menschen aus der 

Armut zu befreien; 

C. in der Erwägung, dass in den Zielen der Strategie Europa 2020 eine Verringerung der 

Quote vorzeitiger Schulabgänger auf unter 10 % vorgesehen ist; 

D. in der Erwägung, dass eines der Ziele der Strategie Europa 2020 darin besteht, den Anteil 

der 30- bis 34-Jährigen mit abgeschlossener Hochschulbildung von derzeit 

durchschnittlich 37,9 % auf 40 % anzuheben; in der Erwägung, dass dieser Wert bei den 

Frauen im Durchschnitt über 42,3 %, bei den Männern hingegen lediglich bei 33,6 % 

liegt; 

E. in der Erwägung, dass sich die Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen in der 

EU auf durchschnittlich 11 % – gegenüber dem in der Strategie Europa 2020 festgelegten 

Ziel von 15 % – beläuft, wobei jedoch die Beteiligung von Frauen niedriger ist, was in 

erster Linie daran liegt, dass das Bildungsangebot nur schwerlich mit den Anforderungen 

an die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben in Einklang zu bringen ist; 

F. in der Erwägung, dass mit Bildung im Hinblick auf Geschlechtergleichheit das Ziel 

verfolgt werden muss, gegen die „Feminisierung der Armut“ vorzugehen, indem 

Geschlechterstereotypen überwunden werden und eine stärkere Repräsentation von 

Frauen und Mädchen und anderen Geschlechtern in der Wirtschaft, der Gesellschaft und 

der Politik erreicht wird; 

G. in der Erwägung, dass Sparmaßnahmen und die von den Mitgliedstaaten durchgeführten 

Reformen der nationalen Arbeitsmärkte zu einem Anstieg der Armut und der 

Arbeitslosenraten sowie zu einer Zunahme der Zahl der prekären 

Beschäftigungsverhältnisse und schlecht bezahlten Arbeitsplätze geführt haben; in der 

Erwägung, dass Frauen von diesen Maßnahmen und Reformen stärker betroffen sind; 

H. in der Erwägung, dass sich Armut aufgrund der direkten und der indirekten Kosten von 
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Bildung in hohem Maße auf die Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung auswirkt; 

I. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise in erster Linie Frauen in Mitleidenschaft 

gezogen hat, da sie ihr Armutsrisiko erhöht hat; 

J. in der Erwägung, dass Mobbing tiefgreifende Auswirkungen auf die Bildungsergebnisse 

hat und dass sich diese Auswirkungen in unterschiedlicher Weise in der Psyche und der 

Leistung von Jungen und Mädchen niederschlagen; 

K. in der Erwägung, dass berufliche Bildung und Weiterbildung einen Beitrag zur 

Eingliederung in die Arbeitswelt leisten; 

1.  hebt hervor, dass ein gleichberechtigter Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung ein 

Kernelement für die Achtung der Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf ist, damit 

Frauen nicht gezwungen sind, in Teilzeit oder Halbzeit zu arbeiten, oder gar zwangsläufig 

aus dem Arbeitsleben auszuscheiden; weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Zugang zu 

kostenloser, hochwertiger Bildung von zentraler Bedeutung ist, um Chancengleichheit für 

Jungen und Mädchen zu gewährleisten und Armutskreisläufe zu durchbrechen, 

insbesondere für Frauen; 

2. stellt fest, dass Bildung und Kultur eine zentrale Rolle dabei spielen, Haltungen und 

Vorurteile in Frage zu stellen und zu ändern sowie Frauen und Mädchen dabei zu 

unterstützen, ihre Gleichstellung zu erreichen; 

3. betont, dass die geschlechtsspezifische Diskriminierung zum Nachteil von Mädchen noch 

deutlicher zutage tritt, wenn nicht nur ihr Zugang zu Bildung, sondern auch das 

übergeordnete Ziel der Bildung betroffen ist, das nämlich darin bestehen muss, die 

Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen, den Ausbau ihrer Kompetenzen und ihres 

Selbstbewusstseins, die Entwicklung ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten und die 

Ausschöpfung des damit einhergehenden Potenzials zu fördern; 

4. betont, dass die Kluft zwischen dem hohen Bildungsniveau von Frauen in der EU und den 

beruflichen Möglichkeiten, die ihnen im Anschluss an ihre Ausbildung offenstehen, 

unverzüglich geschlossen werden muss, weil diese Situation zu einen Verlust für die 

Gesellschaft insgesamt führt; 

5. hält es für geboten, dass für die Unterstützung und die finanzielle Förderung von die 

formalen Angebote ergänzenden Bildungsangeboten und -maßnahmen insbesondere für 

Mädchen gesorgt wird, bei denen Soft Skills und transversale Kompetenzen ausgebildet 

werden, damit unter anderem der Aufbau einer wirklichen europäischen Bürgerschaft 

erleichtert wird; unterstreicht außerdem die große Bedeutung der informellen Bildung 

dafür, gering qualifizierte und von Armut bedrohte Menschen an die Bildungs- und die 

Arbeitswelt anzunähern; 

6. hält es für geboten, Bildungsangebote – unter anderem im Bereich der beruflichen 

Bildung, der Weiterbildung und der Orientierung – auch für Erwachsene und insbesondere 

für Frauen vorzusehen, um ihre Eingliederung oder Wiedereingliederung in die 

Arbeitswelt zu erleichtern und so ihr Armutsrisiko zu verringern; 

7. betont, dass eine Gleichstellung der Geschlechter in der Bildung impliziert, dass Mädchen 
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und Jungen, Frauen und Männer in Bezug auf den Zugang zu, den Prozess und das 

Ergebnis einer hochwertigen Bildung dieselben Möglichkeiten haben und sie in der 

gleichen Weise behandelt werden, sowie dass positive Maßnahmen ergriffen werden, mit 

deren Hilfe strukturelle, kulturelle und sektorenübergreifende Ungleichheiten zwischen 

den Geschlechtern überwunden werden, damit die Stellung von Frauen und Mädchen 

durch Bildung gestärkt werden kann; weist darauf hin, dass 60 % der 

Hochschulabsolventen in der Europäischen Union Frauen sind, dass unter ihnen die 

Arbeitslosigkeit jedoch nach wie vor höher ist als bei Männern; verweist folglich mit 

Nachdruck auf die Notwendigkeit, dauerhafte Antworten zu geben, die bei den Strategien 

zur Berufsberatung der Gleichstellung von Frauen und Männern, der Sicherung des 

Arbeitsplatzes und der Ankurbelung des Wachstums Rechnung tragen; 

8. hält es für geboten, Lehrkräfte mit Blick auf die Auswirkungen und die Abwendung von 

geschlechtsspezifischen Mustern und Klischees zu schulen; hält es für überaus wichtig, zu 

prüfen, inwieweit Geschlechterstereotypen in der Klasse infrage gestellt werden; 

9. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Hürden für den Zugang zu 

formeller und informeller Bildung sowie zum lebenslangen Lernen durch die Stärkung des 

Bewusstseins und die Verbesserung der Beratung, durch Bereitstellung von finanzieller 

Unterstützung sowie Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der Betreuung von 

älteren Menschen zu beseitigen, damit durch einen generationsübergreifenden Ansatz und 

durch die Stärkung der Rolle der europäischen Organe Frauen und Männer die 

Möglichkeit erhalten, am lebenslangen Lernen teilzunehmen; 

10. weist darauf hin, dass auf allen Ebenen des Bildungssystems der Geschlechteraspekt 

berücksichtigt werden muss, und verweist mit Nachdruck darauf, dass gegen Stereotype in 

den technischen Zweigen vorgegangen werden muss, durch die Mädchen bei ihrer 

Berufswahl gebremst werden; nimmt die Bedeutung der Vertretung von Frauen in 

Entscheidungsgremien von Bildungseinrichtungen, einschließlich Schulen und 

Universitäten, zur Kenntnis; 

11. weist mit Nachdruck auf das Recht von Frauen und Mädchen hin, ihren Bildungsweg, ihre 

Berufslaufbahn und ihre Karriere frei zu wählen; 

12. äußert sich besorgt darüber, dass Frauen, die Kinder haben, am Arbeitsplatz diskriminiert 

werden, nicht weil ihre berufliche Leistung sich von der ihrer Altersgenossinnen 

unterscheidet, sondern weil sie Mütter sind; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 

das positive Bild von Müttern als Arbeitnehmerinnen aktiv zu fördern und das Phänomen, 

dass Mutterschaft Benachteiligungen nach sich zieht, was durch eine Reihe von 

Forschungen belegt ist, zu bekämpfen; 

13. fordert Finanzierungsmechanismen, die Anreize dafür bilden, in Bereichen, in denen das 

Geschlechterverhältnis unausgewogen ist, eine ausgewogene Verteilung zu erreichen; hebt 

hervor, dass es nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten bedarf, um die Situation von 

Mädchen, Jungen, Männern und Frauen besser zu verstehen und somit auf wirksamere 

Weise auf Ungleichheiten reagieren zu können; fordert die Kommission auf, nach 

Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte Daten zur Beteiligung an auf Bildung abzielenden 

EU-Mobilitätsprogrammen wie Erasmus+, Kreatives Europa und Europa der Bürger 

vorzulegen; 
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14. unterstreicht, dass die Gefahr von Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern in allen 

Mitgliedstaaten eng mit dem Bildungsstand ihrer Eltern bzw. Betreuer, vor allem jenem 

der Mutter, sowie mit der Position der Eltern auf dem Arbeitsmarkt, ihrem Stand in der 

Gesellschaft und mit vom Staat angebotenen Diensten zur Unterstützung von Familien 

verknüpft ist; weist darauf hin, dass Bildungsmängel ein bedeutender Risikofaktor für 

Kinderarmut und soziale Ausgrenzung sind; stellt fest, dass eine Reihe von 

familienbezogenen Faktoren wie Instabilität und Lebensstil der Familie, alleinerziehende 

Mütter oder Väter, ärmliche Lebensverhältnisse, Probleme in Bezug auf die körperliche 

oder die geistige Gesundheit und Gewalt in der Familie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 

dass Jugendliche ihre Schulbildung oder ihre Ausbildung frühzeitig abbrechen; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in formelle und informelle Bildung 

und lebenslanges Lernen zu investieren, um gegen Armut vorzugehen und den Anteil von 

Frauen in traditionell von Männern dominierten Bereichen wie Wissenschaft, Technik, 

Mathematik und Unternehmertum zu steigern, wozu auch positive weibliche 

Rollenmodelle und Mentorennetze auf Peer-Ebene gehören, und auf diese Weise 

Geschlechterstereotype und Vorurteile zu überwinden; 

16. unterstreicht, dass sich Armut auf die von den Jungen und Mädchen, bewusst oder 

unbewusst, bevorzugte Berufswahl auswirken kann, indem der künstliche Faktor des 

„wirtschaftlichen Nutzens“ eine Rolle spielt; hebt daher die wichtige Rolle hervor, die 

Beratung von Familien durch Pädagogen zukommt, indem sie Jungen und Mädchen dabei 

unterstützen, die richtigen Bildungsentscheidungen zu treffen und so ihr Potenzial voll zur 

Entfaltung zu bringen; 

17. weist auf die große Bedeutung des Sports als eines Instruments für die Bildung von 

Menschen und für die Weitergabe von Werten hin, da mit ihm Vorurteile und Klischees 

überwunden werden können, die es Frauen und Männern unmöglich machen, sich auf der 

Grundlage ihrer persönlichen Erwartungen und ihrer individuellen Fähigkeiten zu 

entwickeln; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die große Bedeutung eines hochwertigen Sportunterrichts 

für beide Geschlechter stärker zu betonen, und hält sie dazu an, die hierfür erforderlichen 

Strategien auszuarbeiten; 

19. weist auf die große Bedeutung von Bildung durch Sport und auf das Potenzial des Sports 

dafür hin, gefährdete Jugendliche bei ihrer Rückkehr auf den rechten Weg zu unterstützen, 

und fordert die Mitgliedstaaten und die Sporteinrichtungen auf, bei den Wettkämpfen 

Gleichstellungsstrategien zu fördern; 

20. weist insbesondere auf das Recht von Einwanderer- und Flüchtlingskindern, und zwar 

sowohl von Jungen als auch von Mädchen, auf Zugang zu Bildung hin – eine der 

Prioritäten unserer europäischen Gesellschaften; betont daher, dass im Bereich der 

Bildung von Einwanderern sowohl auf Ebene der EU als auch auf einzelstaatlicher Ebene 

angesichts der anhaltenden Flüchtlingskrise dringend Maßnahmen ergriffen werden 

sollten; unterstreicht, dass Bildung der Schlüssel zu Integration und 

Beschäftigungsfähigkeit ist und dass ein Versagen der nationalen Bildungssysteme, dieser 

Herausforderung gerecht zu werden, eine weitere kulturelle Abschottung verursachen und 

die Teilung der Gesellschaft weiter vertiefen könnte; ist der Ansicht, dass der Zugang zu 

hochwertiger Bildung, Sprachunterricht und psychologischer Unterstützung sowohl in den 
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Flüchtlingslagern als auch in den Aufnahmestädten nicht von mit der Anerkennung des 

Status als Flüchtling verbundenen bürokratischen Verwaltungsbelangen untergraben 

werden darf; 

21. weist darauf hin, das einwandernde Frauen und Kinder zu den schwächsten Gruppen 

zählen und die Gefahr ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ausgrenzung aufgrund 

eines beschränkten Zugangs zur medizinischen Grundversorgung und zu 

menschenwürdigem Wohnraum sehr hoch ist; 

22. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass Männer und Jungen aktiv in die Frage der 

Gleichstellung der Geschlechter einbezogen werden und dass im Rahmen der formellen 

und der informellen Bildung sowie von Programmen für lebenslanges Lernen auch 

Knaben und Männer in die Pflicht genommen werden, damit sie dazu beitragen, die 

gesellschaftliche Ausgrenzung und die Diskriminierung zu überwinden, durch die die 

Armut von Frauen noch verschärft wird; 

23. weist nachdrücklich darauf hin, dass eine Bildungspolitik, die im Hinblick auf die 

Verknüpfung von Geschlechtergleichstellung und Armut konzipiert wird, speziell auch 

der Situation von Frauen Rechnung tragen muss, die einer Mehrfachdiskriminierung 

ausgesetzt sind; 

24. bekräftigt, dass im Vergleich zu Mädchen die Wahrscheinlichkeit bei Jungen, die Schule 

mit geringen oder gar keinen Qualifikationen abzuschließen, doppelt so hoch ist, dass es 

jedoch scheint, dass sich der Bildungsstand und -erfolg eher aufgrund des 

sozioökonomischen Hintergrunds und Status vorhersagen lässt als allein aufgrund des 

Geschlechts, so dass der Schwerpunkt auf soziale und wirtschaftliche Probleme zu legen 

ist, indem allen Chancen für eine hochwertige Bildung eröffnet werden, und fordert die 

Schaffung eines angemessenen pädagogischen Rahmens, um diesem Ungleichgewicht 

abzuhelfen; 

25. unterstreicht die Bedeutung des lebenslangen Lernens, durch das Erwachsene, die die 

Schule vorzeitig verlassen mussten oder die aufgrund ihrer ursprünglichen Berufswahl 

nicht ihr Potenzial oder ihre Ambitionen ausleben konnten, neue Möglichkeiten erhalten; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu 

Berufsbildungsprogrammen zu gewährleisten und zu fördern, die für Jugendliche und für 

Erwachsene bestimmt sind; weist auf die wichtige Rolle hin, die der Europäische 

Sozialfonds bei der beruflichen Eingliederung durch Weiterbildungsmaßnahmen spielt, 

und ersucht die Mitgliedstaaten und die örtlichen Behörden, seine Nutzung zu fördern; 

27. weist auf die Rolle von Organisationen ehrenamtlicher Helfer und des dritten Sektors in 

diesem Bereich hin und fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, diese Aktivitäten 

zu unterstützen; weist darauf hin, dass sich Frauen unter anderem im Bildungsbereich in 

hohem Maße als ehrenamtliche Helfer betätigen und das Bildungswesen auch mit Blick 

auf Flüchtlingskinder und benachteiligte Kinder unterstützen und stärken; 

28. weist darauf hin, dass die Weiterentwicklung von Frauen, die denselben Ausbildungsstand 

aufweisen wie Männer, und ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt durch die Finanzkrise 

des Jahres 2008 gebremst wurde; fordert die Kommission auf, korrigierende Maßnahmen 

zu ergreifen und die Gleichstellung der Berufslaufbahn zu gewährleisten, um eine 
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Verarmung der Frauen und eine langsamere Entwicklung ihrer Berufslaufbahn zu 

verhindern; fordert im Hinblick auf eine Steigerung der Zahl der Frauen in allen 

Bereichen des Arbeitsmarktes und auf die Gewährleistung der Chancengleichheit 

besondere unterstützende Maßnahmen, die es Frauen ermöglichen, Arbeit und Ausbildung 

miteinander zu vereinbaren und die familiären Verpflichtungen mit ihren Ehepartnern zu 

teilen; 

29. stellt fest, dass die Teilhabe von Mädchen am schulischen Leben eine unabdingbare 

Voraussetzung dafür ist, dass sie die Schule nicht abbrechen, da die Mädchen durch diese 

Teilhabe das Vertrauen gewinnen, ihr eigenes Leben oder das Leben anderer positiv 

beeinflussen zu können; vertritt die Ansicht, dass die Teilhabe von Mädchen außerdem 

dazu beitragen kann, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit mit Blick auf die potenziellen 

Fähigkeiten von Mädchen zu verändern, und es ihnen ermöglicht, als Bürgerinnen und 

soziale Akteure beim Schutz von Rechten wahrgenommen zu werden; 
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