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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. weist darauf hin, dass Praktika eine hervorragende Möglichkeit bieten, um den 
Arbeitsmarkt kennenzulernen; hebt hervor, dass Praktika als zeitlich begrenzter 
Einblick in die Berufspraxis verstanden werden und jungen Menschen dabei helfen 
sollten, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu gewinnen, berufsrelevante Kompetenzen zu 
entwickeln und berufliche Erfahrungen zu sammeln, und ihre Vermittelbarkeit 
verbessern sollten, indem sie ihre Chancen auf eine reguläre Beschäftigung erhöhen; 
bekräftigt, dass bewährte Verfahren in diesem Bereich gefördert werden müssen, und 
zwar insbesondere hinsichtlich der Einbeziehung von Praktika als Teil der 
Berufserfahrung;

2. ist der Ansicht, dass Praktika – damit sie den Zugang zu einer regulären Beschäftigung 
erleichtern – unabhängig davon, ob sie in einem Privatunternehmen, in der 
Solidarwirtschaft oder im öffentlichen Sektor geleistet werden, über eine ausgeprägte 
Praxisschulungs- und Lernkomponente verfügen, angemessene Arbeitsbedingungen 
(wie etwa eine gerechte Vergütung, angemessene Arbeitszeiten, eine Kranken- und 
Sozialversicherung sowie ein geeignetes Mentoring einschließlich eines gebührenden 
professionellen Feedbacks und ebensolcher Beratung) bieten und keinesfalls reguläre 
Arbeitsplätze ersetzen oder als Voraussetzung für die Einstellung gelten sollten; beharrt 
darauf, dass allen Praktikanten angemessene Arbeitsbedingungen und eine gebührende 
Vergütung garantiert werden sollten, und zwar auch dann, wenn das Praktikum im 
Rahmen eines Bildungs- oder Ausbildungsprogramms („Pflichtpraktikum“) absolviert 
wird; hebt hervor, dass die Rolle des Mentors ein Schlüsselfaktor bei der Beurteilung 
und Anleitung des Praktikanten sein muss, indem ein relevantes und der Tätigkeit 
angemessenes Praktikumsprojekt umgesetzt wird, bei dem die während des Praktikums 
entwickelten Kompetenzen und Fähigkeiten des Praktikanten ermittelt werden müssen; 
stellt fest, dass sich längere Praktikumszeiten vor allem im Hinblick auf den Erwerb von 
Rentenansprüchen und den Zugang zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit sehr nachteilig 
auf die soziale Sicherheit junger Menschen auswirken könnten;

3. beharrt darauf, dass alle Praktika Inklusivität – insbesondere mit Blick auf junge und 
schutzbedürftige Menschen mit schlechteren Chancen – fördern sollten; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass dafür gesorgt werden muss, dass Menschen mit 
Behinderungen Praktika absolvieren können, indem geeignete Maßnahmen zur 
Sensibilisierung und zur Förderung der Barrierefreiheit ergriffen werden; beharrt 
darauf, dass eine Teilnahme an Praktika die Gleichstellung der Geschlechter fördern 
und jungen Menschen aus benachteiligten Verhältnissen wie etwa Migranten und 
Flüchtlingen sowie jungen Menschen aus schwer zu erreichenden Bevölkerungsgruppen 
offenstehen sollte; hält es außerdem für geboten, dass Praktika NEET und jungen 
Menschen aus ländlichen oder abgelegenen Gebieten sowie Menschen mit einer Seh- 
oder Hörbeeinträchtigung und allen Gruppen offenstehen, deren gesellschaftliche 
Inklusion Voraussetzung für ihre erfolgreiche Integration ist;
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4. stellt fest, dass in den neuesten verfügbaren Statistiken1 hervorgehoben wird, dass in 
Europa nach wie vor ein großer Teil der Praktika gar nicht oder nur schlecht bezahlt 
wird, was die Chancengleichheit beim Zugang zu einer Beschäftigung beeinträchtigen 
kann; weist darauf hin, dass diesen Daten zufolge 59 % der Befragten, die ein 
Praktikum absolvierten, keine finanzielle Entschädigung für ihr letztes Praktikum 
erhielten und von denjenigen, deren Praktikum in irgendeiner Weise vergütet wurde, 
nur 53 % der Ansicht waren, dass der Betrag, den sie erhielten, zur Deckung der 
grundlegenden Lebenshaltungskosten ausreichte; betont, dass ein einheitlicher 
Qualitätsrahmen für Praktika auf Unionsebene eingeführt und durch Programme der 
Union gefördert werden muss; betont, dass dieser Rahmen von allen Mitgliedstaaten als 
Leitschnur verwendet werden sollte, um die Qualität der Praktika in der gesamten 
Union zu verbessern, wobei zu berücksichtigen ist, dass jeder Mitgliedstaat seine 
eigenen Rechtsvorschriften erlässt; betont, dass in Praktikumsprogramme unabhängig 
von ihrer Dauer Schulungen zum Schutz vor und zur Verhinderung von Belästigung 
und Mobbing am Arbeitsplatz aufgenommen werden müssen;

5. stellt fest, dass die Gefahr besteht, dass manche Arbeitgeber Praktika in gewisser Weise 
missbrauchen, was Maßnahmen auf geeigneter Ebene erfordert; ersucht die 
Kommission, insbesondere im Rahmen der Erasmus+-Programme angemessene 
Leitlinien und Kontrollmechanismen vorzuschlagen; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, hochwertige Mobilitätserfahrungen auf der Grundlage der Grundsätze 
der Europäischen Qualitätscharta für die Mobilität sicherzustellen, die deutlich macht, 
dass die Qualität der Information, Vorbereitung, Unterstützung und Anrechnung der 
Erfahrung und Qualifikationen sowie klare Lernpläne und im Vorfeld festgelegte 
Lernziele nachweislich den Nutzen der Mobilität beeinflussen; ist der Ansicht, dass 
stärkere Bemühungen um die Schaffung eines Binnenmarkts für Praktikanten 
unternommen werden müssen, damit der Anerkennung der im Rahmen von Praktika 
und insbesondere von Ausbildungszyklen erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen 
Rechnung getragen werden kann;

6. weist nachdrücklich auf die Risiken unbezahlter Praktika hin und fordert die 
Kommission auf, weitere Sicherungsmaßnahmen einzuführen, damit es hierzu gar nicht 
erst kommt;

7. begrüßt das Aufkommen digitaler Praktika; fordert die Organe der Union auf, solche 
Formate weiterzuentwickeln, und ruft in Erinnerung, dass es wichtig ist, in der aktuellen 
Lage hohe Qualitätsstandards für Praktika aufrechtzuerhalten;

8. fordert die neue Kommission auf, einen überarbeiteten Vorschlag für eine Empfehlung 
des Rates zu einem Qualitätsrahmen für Praktika vorzulegen, um den 
Anwendungsbereich des derzeitigen Qualitätsrahmens für Praktika zu erweitern und alle 
Arten von Praktika abzudecken, und hierbei den engen Zusammenhang zwischen der 
Qualität des Praktikums und dem Ergebnis für die Beschäftigungsfähigkeit zu 
berücksichtigen; hält es für geboten, alle relevanten Akteure (Sozialpartner und 
Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisation, Bildungseinrichtungen und 
insbesondere Jugendorganisationen) an der Ausarbeitung von Leitlinien sowie der 
Überwachung und Bewertung der Umsetzung der Methoden für Praktika in den 

1 Flash Eurobarometer 378: „The experiences of traineeships in the EU“ (Die Erfahrungen mit Praktika in der 
EU).
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Mitgliedstaaten zu beteiligen und sich dabei an dem Rahmen zu orientieren;

9. weist darauf hin, dass der Grundsatz der aktiven Unterstützung einer nachhaltigen 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt und der Einsatz für bessere Qualifikationen und 
Kompetenzen junger Menschen entscheidende Aspekte der Bemühungen sind, mit 
denen die Kommission die Aufwärtskonvergenz bei den Arbeitsbedingungen fördert, 
und dass dies das Grundprinzip der europäischen Säule sozialer Rechte ist; fordert die 
neue Kommission daher auf, die ordnungsgemäße Umsetzung der europäischen Säule 
sozialer Rechte im Wege konkreter Maßnahmen zu unterstützen, die jungen Menschen 
in der gesamten Union zugutekommen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, Rechtsvorschriften zu erlassen, durch die die Arbeitskosten für die Unternehmen 
gesenkt werden, und Anreize für die Bereitstellung von Ausbildungsprogrammen zu 
fördern, die die Möglichkeit einer Anstellung im selben Unternehmen umfassen und so 
den Übergang vom Praktikum in die reguläre Beschäftigung erleichtern; fordert die 
Kommission auf, die Mitgliedstaaten dazu anzuregen und dabei zu unterstützen, den 
Europäischen Sozialfonds Plus und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
sowie andere europäische Fonds im Programmplanungszeitraum 2021–2027 in 
Anspruch zu nehmen, um die Anzahl und die Qualität der Praktika in der Union zu 
erhöhen; ist der Ansicht, dass unionsfinanzierte Programme, die den Zugang zu Praktika 
fördern, wie das Programm Erasmus+, sowie Praktika bei den Organen der Union bei 
der Förderung der Inklusivität und Zugänglichkeit an erster Stelle stehen sollten; ersucht 
die Kommission, Möglichkeiten zu prüfen, mit denen mehr Transparenz und ein 
einfacherer und besserer Zugang zur Finanzierung im Rahmen des Programms 
Erasmus+ und anderer von der Union finanzierter Programme sichergestellt werden 
können, und hierbei insbesondere die finanziellen Bedingungen des Antragstellenden 
und die Lebenshaltungskosten am Arbeitsort zu berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
die Praktikumsmöglichkeiten im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps im 
Vergleich zu den Freiwilligentätigkeiten nicht ausreichend genutzt werden, und fordert 
die Kommission auf, im Bereich der Beschäftigungsprojekte des Programms Praktika 
anstelle von Arbeitsplätzen Vorrang einzuräumen;

10. betont, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Union Anfang 2020 nach Eurostat-
Angaben 14,9 % betrug und dass die unvermeidlichen sozialen Auswirkungen des 
Ausbruchs von COVID-19 den Arbeitsmarkt der Union stark beeinträchtigen und 
schlimmere Folgen als die Finanzkrise von 2008 auslösen werden; ersucht die 
Kommission deshalb, die Jugendgarantie dahingehend zu bewerten, ob sie in einen 
dauerhaften und mit angemessenen Finanzmitteln ausgestatteten Mechanismus 
umgewandelt werden kann, damit Maßnahmen für die Integration junger Menschen in 
den Arbeitsmarkt besser unterstützt werden können; weist nachdrücklich auf die 
Veränderungen hin, die sich durch die COVID-19-Pandemie im Hinblick auf 
Erwerbstätigkeit, Praktika und Kompetenzen ergeben werden, und fordert eine 
Anpassung der diesbezüglichen Handlungsweisen;

11. betont, dass für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Praktikanten in einem 
Unternehmen oder einer Einrichtung gesorgt werden muss, und ist der Ansicht, dass 
Vielfalt angestrebt werden sollte; weist darauf hin, dass eine möglicherweise durch 
Vorurteile beeinflusste Profilerstellung bei Einstellungsverfahren zu vermeiden ist.
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