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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. 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 und praktische und berufliche Erfahrungen zu sammeln, ihre 
Vermittelbarkeit verbessern und ihren Übergang in eine reguläre Beschäftigung 
erleichtern sollten; 

2. ist der Ansicht, dass Praktika – damit sie den Zugang zu einer regulären Beschäftigung 
erleichtern – über eine ausgeprägte Bildungs- oder Berufsbildungskomponente 
verfügen, angemessene Arbeitsbedingungen wie etwa eine faire Vergütung, feste 
Arbeitszeiten sowie Zugang zu Kranken- und Sozialversicherung bieten und keinesfalls 
reguläre Arbeitsplätze ersetzen oder als Voraussetzung für eine Einstellung gelten 
sollten; 

3. beharrt darauf, dass alle Praktika Inklusion – insbesondere mit Blick auf 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;

4. stellt fest, dass manche Arbeitgeber Praktika missbrauchen; fordert die Kommission 
auf, insbesondere im Rahmen der Erasmus+-Programme Kontrollmechanismen auf 
Unionsebene vorzuschlagen und eine Ausweitung des grenzüberschreitenden Angebots 
an Praktikumsmöglichkeiten zu erleichtern, damit die Mobilität junger Menschen 
innerhalb der Union verbessert wird;

5. hält es für geboten, alle relevanten Akteure (Sozialpartner, zivilgesellschaftliche 
Organisation und insbesondere Jugendorganisationen) an der Ausarbeitung von 
Leitlinien sowie der Überwachung und Bewertung der Umsetzung des Rahmens zu 
beteiligen.


