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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union auf einer Reihe gemeinsamer Grundwerte 
beruht; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, für 
gleichen Zugang zur Bildung für alle zu sorgen; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten Bedingungen schaffen sollten, die der Entwicklung digitaler 
Kompetenzen für alle dienlich sind, und gleichberechtigten Zugang zu digitalen 
Inhalten und Dienstleistungen sicherstellen sollten, was auch einschließt, für die digitale 
Zugänglichkeit der Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen Sorge zu 
tragen; in der Erwägung, dass schutzbedürftige Gruppen häufig keinen oder nur 
begrenzten Zugang zu angemessenen Ressourcen haben, was auch moderne 
Technologie und Ausrüstung einschließt, deren Beschaffung und Wartung kostspielig 
ist, wodurch sich die Kluft beim digitalen Zugang in der gesamten Union vergrößert 
und sozialer Ausgrenzung Vorschub geleistet wird;

B. in der Erwägung, dass im ersten Grundsatz der europäischen Säule sozialer Rechte 
dargelegt wird, dass es wichtig ist, Kompetenzen zu bewahren und zu erwerben, die 
„Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang“ ermöglichen, und festgelegt ist, dass jede 
Person „das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von 
hoher Qualität und in inklusiver Form“ hat, „damit sie Kompetenzen bewahren und 
erwerben kann, die es ihr ermöglichen, vollständig am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen“;

C. in der Erwägung, dass es nach wie vor Ungleichheiten beim Zugang zu IT-Instrumenten 
und zum Internet gibt und dass zahlreiche Regionen, insbesondere ländliche Gebiete 
und benachteiligte Regionen, unter einer schlechten Anbindung leiden; in der 
Erwägung, dass dies die Möglichkeiten schmälert, digitale Kompetenzen aufzubauen, 
und zur digitalen Kluft und zu Spaltungen auf den Arbeitsmärkten beiträgt, die sich im 
Laufe der Zeit noch vertiefen können; in der Erwägung, dass laut der internationalen 
Schulleistungsstudie der OECD (PISA-Studie) im Jahr 2018 viele Haushalte mit 
niedrigem Einkommen keinen Zugang zu Computern hatten; in der Erwägung, dass der 
Zugang zu Computern in Schulen zwischen und in den Mitgliedstaaten ebenfalls sehr 
unterschiedlich ist; in der Erwägung, dass 10 % der Haushalte in ländlichen Gebieten 
der Union keinen Festnetz-Internetzugang und weitere 41 % keinen Breitband-
Anschluss besitzen1; in der Erwägung, dass die Staaten mit einem hohen Maß an 
Urbanisierung, einer großen Bevölkerungsgruppe mit Hochschulbildung und einem 
höheren Anteil an Breitband- und mobilen Internetzugängen in Wohnungen auch mehr 
Nutzer aufweisen, die grundlegende oder fortgeschrittene digitale Kompetenzen 
besitzen2;

1 Europäische Kommission: Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2020 – Werte für die EU-27 und 
das Vereinigte Königreich.
2 Unesco-Arbeitsdokument über Bildungspolitik mit dem Titel „Managing tomorrow’s digital skills – what 
conclusions can we draw from international comparative indicators?“, S. 17.
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D. in der Erwägung, dass im Jahr 2019 85 % der Bürger das Internet nutzten und nur 58 % 
zumindest über digitale Grundkenntnisse verfügten3; in der Erwägung, dass das Niveau 
der digitalen Kompetenz spezifische sozioökonomische und mit Geschlecht, Alter, 
Geografie und Barrierefreiheit zusammenhängende Aspekte aufweist, die berücksichtigt 
werden müssen; in der Erwägung, dass sich die Beschäftigungslandschaft rasch 
weiterentwickelt und Schätzungen zufolge 65 % der Kinder, die heute in die 
Grundschule kommen, letztendlich in völlig neuen Arten von Berufen arbeiten werden, 
die es noch gar nicht gibt4; 

E. in der Erwägung, dass es bei den digitalen Kompetenzen nach wie vor ein erhebliches 
geschlechtsspezifisches Gefälle gibt, das sich voraussichtlich noch vergrößern wird; in 
der Erwägung, dass nur 17 % der Arbeitsplätze im Technologiesektor von Frauen 
besetzt sind, obwohl 54 % der Studierenden an Hochschulen Frauen sind; in der 
Erwägung, dass laut Eurostat nur jeder dritte Hochschulabsolvent in MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) eine Frau ist; in der 
Erwägung, dass die Bemühungen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Verzerrungen und Ungleichheiten in der Digitalbranche unzureichend sind; in der 
Erwägung, dass das geschlechtsspezifische Gefälle im Bereich der künstlichen 
Intelligenz (KI) besonders deutlich ist, wo weltweit nur 22 % der Fachkräfte weiblich 
sind, wodurch sich die Männerlastigkeit der Digitalbranche in absehbarer Zukunft 
verfestigt;

F. in der Erwägung, dass ältere Menschen für digitale Ausgrenzung anfälliger sind; in der 
Erwägung, dass 35 % der Menschen der Altersgruppe der 55- bis 74-Jährigen über 
grundlegende digitale Kompetenzen verfügen, während es in der Altersgruppe der 16- 
bis 24-Jährigen 82 % sind;

G. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Pandemie in einigen Ländern und 
Regionen der Union tiefgreifende Ungleichheiten beim Zugang zu Bildung und digitaler 
Konnektivität zutage traten und sich weiter verschärften;

H. in der Erwägung, dass an der COVID-19-Pandemie deutlich wurde, dass bestimmte 
benachteiligte soziale Gruppen, beispielsweise die Roma, unverhältnismäßig stark von 
der Krise betroffen waren, weil digitale Bildung für ihre Kinder oft nicht zugänglich 
und/oder erschwinglich war, weil keine angemessene oder gar keine IT-Ausrüstung, 
kein Internetanschluss und kein Strom vorhanden war, was die Ungleichheiten in der 
Bildung weiter vergrößert hat;

I. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Pandemie die bestehenden Nachteile, 
denen Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen beim Zugang zum 
Internet ausgesetzt sind, noch verschärft wurden; in der Erwägung, dass nach Angaben 
des Europäischen Behindertenforums jeder dritte Mensch mit Behinderung das Internet 
noch nie genutzt hat; in der Erwägung, dass in Artikel 9 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen die Forderung 
nach gleichberechtigtem Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 
und -systemen verankert ist;

3 Europäische Kommission: Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2020.
4 Weltwirtschaftsforum, „The future of jobs“, September 2018.
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J. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Pandemie deutlich geworden ist, dass es an 
digitalen Kompetenzen mangelt, dass sie für alle Bürgerinnen und Bürger ungeachtet 
ihres Beschäftigungszweigs oder ihres persönlichen Hintergrunds wichtig sind und dass 
sie verbessert werden müssen, auch durch allgemeine und berufliche Bildung; in der 
Erwägung, dass in digitale Infrastruktur und Ausrüstung investiert werden muss, die 
Lernende, Lehrkräfte und Arbeitnehmer dazu befähigt, zu Hause und in 
Bildungseinrichtungen am Fernunterricht teilzunehmen; in der Erwägung, dass 
diesbezüglich besonderes Augenmerk auf kinderreiche Familien, Alleinerziehende und 
Haushalte mit geringem Einkommen gelegt werden sollte; in der Erwägung, dass die 
Qualität und Verfügbarkeit des Unterrichts während der Pandemie je nach der 
Verfügbarkeit von Infrastruktur und Einrichtungen, dem Vorhandensein von 
Lehrkräften mit digitalen Kompetenzen einschließlich deren Fähigkeit und Bereitschaft 
zur Anpassung der Lehrmethoden und dem Vorhandensein nutzbarer und zugänglicher 
digitaler Inhalte, Instrumente, Dienstleistungen und Plattformen unterschiedlich 
ausgefallen ist;

K. in der Erwägung, dass bis zu 32 % der Schüler und Studierenden während der COVID-
19-Krise keinen Zugang zum Internet und zu digitalen Werkzeugen und daher nur sehr 
eingeschränkten Zugang zur Bildung hatte; in der Erwägung, dass sich die digitale Kluft 
in der frühen Kindheit negativ auf die Beschäftigungsaussichten im späteren Leben 
auswirkt; in der Erwägung, dass sich vor der Krise nur 39 % der Lehrkräfte in der EU 
gut oder sehr gut auf den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht vorbereitet 
fühlten, wobei zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede bestanden; in der 
Erwägung, dass die Kommission in ihrem Aktionsplan für digitale Bildung für den 
Zeitraum 2021–2027 angab, dass in manchen Mitgliedstaaten die Zahl der Stunden, die 
Schüler mit Bildungstätigkeiten verbringen, während der Pandemie um die Hälfte 
zurückgegangen ist; in der Erwägung, dass sogar die vorübergehende Schließung von 
Bildungseinrichtungen gravierende Folgen für die Schülerinnen und Schüler haben kann 
und dass sich eine Reduzierung der Unterrichtszeit negativ auf die Lernergebnisse 
auswirken und bestehende soziale Ungleichheiten vergrößern kann5; in der Erwägung, 
dass die COVID-19-Krise verdeutlicht hat, dass bei der Festlegung der Ziele, 
Mechanismen und Mittel der digitalen Bildungspolitik ein auf vielen Interessenträgern 
beruhender Ansatz verfolgt werden muss;

L. in der Erwägung, dass der Unterricht im Klassenraum weiterhin grundlegende 
Bedeutung hat, da die digitalen Werkzeuge den Präsenzunterricht und die damit 
verbundenen Vorteile nicht vollständig ersetzen können; in der Erwägung, dass Online-
Lernen und Online-Unterricht sowie digitale Werkzeuge eine Ergänzung der regulären 
Unterrichts- und Lehrmethoden sowie des Fachwissens und der Beurteilung durch die 
Lehrkräfte bleiben sollten; in der Erwägung, dass Lehrkräfte und Erzieher weiterhin für 
die Bildung der Kinder in der Schule verantwortlich sind; in der Erwägung, dass 
Kindern im Vor- und Grundschulalter und Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die ein Lernproblem oder eine Lernbehinderung haben und denen es 
daher schwerer fällt, aus der Ferne zu lernen, besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte;

5 Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission, technischer Bericht unter dem Titel „The likely impact of 
COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets“, 2020.
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M. in der Erwägung, dass Umschulung und Weiterbildung erforderlich sind, um sich an die 
langfristigen Bedingungen der Telearbeit anzupassen, die wegen der COVID-19-Krise 
immer üblicher werden; in der Erwägung, dass Arbeitgeber allen Arbeitnehmern 
digitale Fortbildung und digitale Ausrüstung zur Verfügung stellen sollten, wobei sie 
besondere Bedürfnisse wie etwa die Bereitstellung angemessener Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen gebührend berücksichtigen sollten;

N. in der Erwägung, dass das Ziel der digitalen Bildung darin besteht, die Lernenden auf 
eine versierte Nutzung digitaler Technologien in verschiedenen Lebensbereichen 
vorzubereiten;

O. in der Erwägung, dass Weiterbildung und Umschulung, auch mittels Online-Schulung 
und der Entwicklung digitaler Kompetenzen für alle, sowohl eine individuelle als auch 
eine gesellschaftliche Verantwortung und lebensnotwendig sind, um sich an die sich 
wandelnden Bedürfnisse des immer stärker digitalisierten Arbeitsmarktes und neuer 
Gegebenheiten in der Arbeitswelt wie etwa Telearbeit anzupassen, Diskriminierung und 
Arbeitsplatzverluste zu bekämpfen, den Zugang zu grundlegenden 
Versorgungsleistungen zu verbessern und der digitalen und sozialen Ausgrenzung, 
insbesondere älterer Menschen, entgegenzuwirken; in der Erwägung, dass frühkindliche 
Bildung und lebenslanges Lernen beträchtliches Potenzial haben, um die Lücke 
zwischen den verfügbaren Kompetenzen und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zu 
schließen; in der Erwägung, dass während der Ausgangsbeschränkungen die Online-
Kommunikation für die Familien eines der wichtigsten Kommunikationsmittel war, um 
in Kontakt zu bleiben;

P. in der Erwägung, dass die digitale Kompetenz schnell zu einer allgegenwärtigen 
Qualifikation wird, die für Arbeitsplätze benötigt wird, die zuvor wenig oder gar keine 
Verbindung zum digitalen Bereich hatten, einschließlich beruflicher oder 
handwerklicher Tätigkeiten;

Q. in der Erwägung, dass es schwierig ist, zwischen einer bestimmten Intervention und 
einer festgestellten Zunahme an digitalen Qualifikationen einen eindeutigen 
Zusammenhang aufzuzeigen, da die Digitalisierungsstrategien nicht ausreichend 
erforscht und weder einzelne Projekte noch nationale Strategien ausreichend evaluiert 
sind; in der Erwägung, dass es eindeutig sowohl einer Erhebung hochwertiger Daten als 
auch des Austauschs bewährter Vorgehensweisen unter den Mitgliedstaaten sowie eines 
auf vielfachen Interessenträgern beruhenden Ansatzes bedarf, an dem die Sozialpartner, 
insbesondere Unternehmen, internationale Organisationen, die akademische Welt und 
die Zivilgesellschaft, beteiligt sind;

R. in der Erwägung, dass digitale Bildung ein kontinuierlicher und häufig lebenslanger 
Lernprozess ist; in der Erwägung, dass die Förderung der digitalen Bereitschaft 
allgemeinbildender und berufsbildender Schulen und auch die Individualisierung und 
Innovation in den Bildungssystemen womöglich Lernenden aller Altersgruppen helfen, 
ihre Bildungserfolge zu verbessern, zu mehr Gerechtigkeit beitragen, die Qualität, 
Inklusivität und Effektivität der Bildung steigern und der Polarisierung der 
Arbeitsplätze entgegenzuwirken; in der Erwägung, dass jede Strategie für digitale 
Bildung auf einem Konzept des lebenslangen Lernens fußen und sich über alle Bereiche 
der allgemeinen und beruflichen Bildung sowohl in formalen als auch in nicht-formalen 
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Bildungsumgebungen erstrecken sollte;

S. in der Erwägung, dass Bildung eine Investition in die Zukunft und ein wichtiges 
Instrument für die Entwicklung und Selbstverwirklichung jedes Einzelnen ist; in der 
Erwägung, dass digitale Bildung helfen könnte, Herausforderungen wie etwa 
Desinformation, Radikalisierung, Identitäts- und Datendiebstahl, Cybermobbing und 
Online-Betrug zu bewältigen; in der Erwägung, dass allgemeine und berufliche Bildung 
und lebenslanges Lernen beim gerechten Übergang zur digitalen Wirtschaft eine 
Schlüsselrolle spielen werden;

T. in der Erwägung, dass die berufliche Aus-und Weiterbildung ein wesentlicher 
Bestandteil des europäischen Bildungssystems ist, mit dem junge Menschen und 
Erwachsene mit den Qualifikationen und Kompetenzen ausgestattet werden, die sie für 
Beschäftigung und lebenslanges Lernen benötigen; in der Erwägung, dass die berufliche 
Bildung in der Europäischen Union etwa die Hälfte aller Absolventinnen und 
Absolventen der Sekundarstufe II hervorbringt; in der Erwägung, dass die berufliche 
Aus- und Weiterbildung eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der grünen und digitalen Wende spielen und von entscheidender 
Bedeutung sein wird, um den Arbeitskräften die Qualifikationen zu vermitteln, die sie 
für den Arbeitsmarkt der EU brauchen;

1. hebt hervor, dass die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, dass nicht alle Lernenden 
Zugang zu Fernunterricht haben, insbesondere die Lernenden aus sozial benachteiligten 
Verhältnissen und diejenigen in ländlichen und abgelegenen Gebieten; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in hochwertige digitale 
Infrastruktur und Ausrüstung, digitale Bildung und die Entwicklung digitaler 
Kompetenzen und Qualifikationen in ländlichen, gering besiedelten, abgelegenen 
Gebieten und Randgebieten zu verstärken, um sicherzustellen, dass die Union bei der 
Gestaltung des digitalen Zeitalters eine führende Rolle übernimmt; bekräftigt seine 
wiederholten Forderungen nach einem ehrgeizigen Bildungshaushalt und einer 
Aufstockung der Investitionen in die Bildung; betont die Bedeutung einer Reihe von 
Unionsinstrumenten für die Entwicklung formaler und nicht-formaler Bildung sowie für 
Investitionen in die digitale Kompetenz, die Bildungsinfrastruktur und die digitale 
Ausstattung von Schulen, beispielsweise der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds), der Fazilität „Connecting Europe“, Horizont Europa, 
Erasmus+, des Europäischen Solidaritätskorps und des neuen Aktionsplans für digitale 
Bildung; betont ferner, dass Investitionen auf nationaler Ebene ebenfalls notwendig 
sind; weist darauf hin, dass mindestens 20 % der Mittel, die im Rahmen der Aufbau- 
und Resilienzfazilität bereitgestellt werden, für den digitalen Wandel vorgesehen sind, 
der auch dazu beitragen könnte, die digitalen Kapazitäten der Bildungssysteme zu 
stärken;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass alle Haushalte und öffentlichen 
Einrichtungen Zugang zur Stromversorgung und zum Hochgeschwindigkeitsinternet 
haben sowie die notwendigen Ausrüstungen und IT-Instrumente besitzen, die für die 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Schülern und ihren Familien und für die 
Teilnahme an Online-Bildung von entscheidender Bedeutung sind; betont, dass Eltern 
und Kinder beim Fernunterricht unterstützt werden müssen, indem ihnen die 
notwendige digitale Infrastruktur sowie technische und digitale Kompetenzen zur 
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Verfügung gestellt werden; hebt hervor, dass durch unterschiedliche sozioökonomische 
Hintergründe, die sich in unterschiedlichem Maß an Zugang zu Stromversorgung, 
digitaler Konnektivität, digitalen Geräten und Kompetenzen niederschlagen, zwischen 
den Schülern und Studierenden eine digitale Kluft entsteht;

3. betont, dass der überarbeitete Aktionsplan für digitale Bildung mit den entsprechenden 
Grundsätzen der europäischen Säule sozialer Rechte, den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen und der Europäischen Strategie zur Gleichstellung 
der Geschlechter in Einklang gebracht werden muss;

4. betont, dass es notwendig ist, der Weiterbildung und dem Zugang dazu sowie der 
beruflichen Entwicklung von Lehrkräften, Ausbildern und Erziehern auf allen Ebenen, 
auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; betont, dass es notwendig ist, sie mit digitaler Ausrüstung auszustatten, um 
ihre digitalen Kompetenzen, einschließlich Mechanismen zur Kompetenzbewertung und 
-zertifizierung, sowie ihr Verständnis potenzieller Herausforderungen für Studierende 
durch Programme wie eTwinning, die Elektronische Plattform für Erwachsenenbildung 
in Europa (EPALE), Erasmus+ und das School Education Gateway zu verbessern; 
betont, dass Lehrkräfte, Ausbilder und Erzieher auf allen Ebenen sowohl bei der 
Konzeption als auch bei der Durchführung des digitalen Bildungsprozesses in den 
Mittelpunkt gestellt werden müssen,;

5. hebt hervor, dass es notwendig ist, für einen wirksamen sozialen Dialog über berufliche 
Aus- und Weiterbildung und Erwachsenenbildung zu sorgen, um eine effiziente 
Steuerung der beruflichen Bildung auf allen Ebenen zu festigen, und dass es notwendig 
ist, vollständige Abschlüsse sowie die Anerkennung und Validierung von Ausbildung, 
Berufserfahrung und nicht-formalem und informellem Lernen zu respektieren;

6. hebt hervor, dass dringender Bedarf besteht, politische Initiativen auszubauen, die dazu 
konzipiert sind, das digitale Kompetenzdefizit zu verringern und die digitalen 
Kompetenzen zu verbessern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um die Ungleichheiten in der Bildung zu verringern, indem sie 
Hindernisse, die dem gleichberechtigten Zugang zur digitalen Bildung und der Teilhabe 
daran entgegenstehen, für Lernende und Arbeitnehmer aller Altersgruppen beseitigen, 
um die digitalen Qualifikationen zu verbessern und gemäß der europäischen Säule 
sozialer Rechte der digitalen Ausgrenzung entgegenzuwirken; betont, dass besonderes 
Augenmerk auf schutzbedürftige Gruppen und Minderheiten gelegt werden sollte, für 
die die Überwindung der digitalen Kompetenzkluft ein Mittel darstellen kann, um den 
Teufelskreis der sozialen und beruflichen zu durchbrechen;

7. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die 
Bildungseinrichtungen und die Akteure im Bildungswesen gut vorbereitet sind, um 
Fernunterricht anzubieten; fordert die Mitgliedstaaten und die einschlägigen nationalen 
und regionalen Behörden auf, angemessene digitale Infrastruktur, Lehrmaterialien und 
kompetente Lehrkräfte bereitzustellen, die eine Voraussetzung dafür sind, dass Online-
Unterricht effizient erteilt wird; betont, dass nach der COVID-19-Pandemie das 
Fernlernen Teil eines modernen Konzepts des integrierten Lernens werden könnte, das 
aus einer integrierten, hybriden Lernmethode besteht, bei der herkömmliche 
Lernmethoden, d. h. der direkte Kontakt mit dem Ausbilder, mit computergestützten 
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Aktivitäten außerhalb der Bildungseinrichtung kombiniert werden; betont jedoch, dass 
Fernlernen für Vorschul- und Grundschulkinder nicht zu einer Norm werden und den 
Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen sollte;

8. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten bestrebt sein sollten, die digitalen 
Technologien umfassender in die Bildung zu integrieren, indem sie Programme und 
gezielte Investitionen entwickeln, die letztlich darauf abzielen, dass ihre Bürgerinnen 
und Bürger für künftige Arbeitsplätze, die digitale Kompetenzen erfordern, einsatzbereit 
und vorbereitet sind; betont, dass dadurch die Mitgliedstaaten und ihre Bürger in der 
Lage wären, das Potenzial des digitalen Wandels auf dem Arbeitsmarkt der Union voll 
auszuschöpfen und die bestehenden Nutzungen neuer Arbeitsmethoden durch die 
Unternehmen wie etwa Telearbeit in vollem Umfang anzuwenden;

9. betont, dass die Rolle der Sozialpartner gestärkt werden muss, indem sichergestellt 
wird, dass die digitale Bildungspolitik Tarifverträge über die Definition und 
Regulierung digitaler Kompetenzen und die Weiterbildung fördert, indem die 
Sozialpartner zum Kompetenzbedarf und zur Aktualisierung der Lehrpläne für die 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung konsultiert werden und indem 
gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern die Ausbildung am Arbeitsplatz gestaltet 
wird, um sie an die Bedürfnisse der Arbeitskräfte anzupassen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung der Kommission und der Hilfe von 
Finanzierungsinstrumenten der Union, sofern sie geeignet und verfügbar sind, dafür zu 
sorgen, dass schutzbedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Union 
Zugang zu angemessenen technologischen Ressourcen und Ausrüstungen haben, die es 
ihnen ermöglichen, digitale Grundfertigkeiten zu erwerben, die ihnen viel größere 
Chancen auf soziale und wirtschaftliche Inklusion bieten können;

11. stellt fest, dass die berufliche Aus- und Weiterbildung einen entscheidenden Beitrag zur 
Umsetzung des europäischen Grünen Deals leisten kann, indem sie dazu beiträgt, die 
sogenannten „grünen Kompetenzen“ für die Wirtschaft und für alle Menschen zu 
festzulegen und einzuführen; erinnert daran, dass die europäische Säule sozialer Rechte, 
die europäische Kompetenzagenda und der europäische Kompetenzpakt an grünen 
Kompetenzen ausgerichtet sein müssen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, flexible Bildungsmodelle zu fördern und das Fernlernen 
mithilfe elektronischer Ressourcen, elektronischer Unterrichtsmaterialien und 
kostenloser Online-Schulungen zu unterstützen;

13. warnt davor, dass sich soziale und pädagogische Ungleichheiten in der frühen Kindheit 
negativ auf das Bildungsniveau und die Beschäftigungsaussichten im späteren Leben 
auswirken; weist erneut darauf hin, dass es notwendig ist, den Zugang zu hochwertiger 
Bildung zu verbessern und mehr gemeinschaftliche Anstrengungen zu unternehmen, um 
bereits in einem frühen Alter digitale Kompetenzen und Medienkompetenz zu 
entwickeln; begrüßt die Ankündigung der Kommission, dass sie beabsichtige, eine 
Europäische Kindergarantie einzuführen, um Kinderarmut zu bekämpfen; betont, dass 
die Mitgliedstaaten mindestens 5 % der Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF+) unter geteilter Mittelverwaltung zur Unterstützung von Aktivitäten im Rahmen 
der Europäischen Kindergarantie bereitstellen sollten, und besteht darauf, dass im 
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Rahmen des ESF+ eine gesonderte Haushaltslinie für die Europäische Kindergarantie 
mit einer Zuweisung von 20 Mrd. EUR geschaffen werden muss;

14. betont, dass durch die COVID-19-Krise bereits viele Menschen arbeitslos geworden 
sind, nicht zuletzt junge Menschen, die sich stets häufiger in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen befinden; begrüßt in diesem Zusammenhang die Pläne der 
Kommission, die Europäische Jugendgarantie zu stärken; vertritt die Auffassung, dass 
junge Menschen im Allgemeinen und insbesondere diejenigen, die weder arbeiten noch 
eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren (NEET), die sich für die 
Programme der Jugendgarantie anmelden, bei der Entwicklung und Verbesserung 
digitaler Kompetenzen unterstützt werden sollten, um die Weiterbildung und 
Umschulung in Richtung des grünen und digitalen Wandels zu erleichtern; betont, dass 
die Mitgliedstaaten weiterhin ausreichende Mittel aus dem ESF+ in Maßnahmen zur 
Förderung der Jugendbeschäftigung investieren müssen und daher mindestens 15 % 
ihrer Mittel aus dem ESF+ unter geteilter Mittelverwaltung für gezielte Maßnahmen 
und Strukturreformen zur Förderung hochwertiger Jugendbeschäftigung bereitstellen 
müssen;

15. betont, dass unter Kindern und Jugendlichen grundlegende digitale Kompetenzen 
gelehrt und die Kompetenzen des kritischen Denkens und der Nutzung der Medien 
gestärkt werden müssen, da dies es ihnen ermöglichen wird, die Gefahren, die ihnen in 
Form von Falschinformationen, Cybermobbing, Radikalisierung, 
Cybersicherheitsproblemen und Betrug drohen, zu beurteilen und zu überwinden sowie 
ihr Bewusstsein für den Datenschutz zu schärfen; betont, dass den Lehrmethoden und 
nicht nur dem Einsatz digitaler Instrumente besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muss; unterstreicht die Bedeutung des lebenslangen Lernens und die 
Notwendigkeit, die Bildungssysteme diesbezüglich mit ausreichenden Ressourcen 
auszustatten; betont in diesem Zusammenhang, dass den Lehrkräften dabei geholfen 
werden muss, die Herausforderung zu meistern, Schüler und Auszubildende auf das 
Leben und Arbeiten im digitalen Zeitalter vorzubereiten;

16. betont, dass innerhalb der MINT-spezifischen Kompetenzen, insbesondere mit Blick auf 
den Einsatz von Automatisierungs- und KI-Systemen; soziale Kompetenzen wie 
menschliches Einfühlungsvermögen, Kreativität und Problemlösungskompetenzen 
gefördert werden müssen; weist darauf hin, dass die Kompetenzen aufgebaut werden 
müssen, die für die Erstellung und Anwendung KI-gestützter Technologien, für die 
Verbesserung des ethischen Rahmens für die Nutzung solcher Instrumente und für die 
Datenverarbeitung notwendig sind; betont , dass Unternehmen, die KI, Robotik und 
verwandte Technologien einsetzen, Verantwortung dafür tragen, allen betroffenen 
Mitarbeitern eine angemessene Umschulung und Weiterbildung anzubieten, damit sie 
den Umgang mit digitalen Werkzeugen und die Arbeit mit Cobots und anderen neuen 
Technologien erlernen und sich so an die sich ändernden Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes anpassen und in Beschäftigung bleiben können; betont in dieser 
Hinsicht die Bedeutung der Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner über 
Digitalisierung; weist darauf hin, dass in dieser Vereinbarung die Verantwortung der 
Arbeitgeber für die Weiterbildung und Umschulung von Arbeitskräften, insbesondere 
im Hinblick auf die Digitalisierung von Arbeitsplätzen, dargelegt wird;
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17. betont, dass es wichtig ist, Strategien zu entwickeln, die sicherstellen, dass Menschen 
mit Behinderungen die gleichen Chancen auf eine hochwertige digitale Bildung und den 
gleichen Zugang dazu erhalten; legt den Mitgliedstaaten nahe, mit Organisationen 
zusammenzuarbeiten, die Menschen mit verschiedenen Behinderungen vertreten, um 
die Herausforderungen und Chancen zu untersuchen, die durch die digitale Bildung 
entstehen, und bei der Entwicklung wirksamer Strategien für digitale Bildung den 
besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung zu tragen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Erwachsenenbildung zu fördern, die Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens bietet, die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und 
sicherzustellen, dass der digitale Wandel auf dem Arbeitsmarkt der Union allen 
Bürgerinnen und Bürgern einschließlich der schutzbedürftigen Gruppen in vollem 
Umfang zugutekommt; fordert barrierefreie und erschwingliche Programme für digitale 
Kompetenzen, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, im Rahmen der Europäischen Strategie zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen für die Zeit nach 2020 einen ehrgeizigen Vorschlag 
vorzulegen, um für erschwingliche und tatsächliche Barrierefreiheit der Informations- 
und Kommunikationstechnologien und -systeme für Menschen mit Behinderungen auf 
gleichberechtigter Basis zu sorgen;

18. begrüßt den Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und 
Weiterbildung für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und 
Resilienz6; unterstützt die allgemeinen Ziele des Vorschlags, die Politik der Union in 
Bezug auf die berufliche Aus- und Weiterbildung zu modernisieren, die europäische 
Zusammenarbeit in diesem Prozess zu straffen und die Steuerung der Berufsbildung zu 
vereinfachen; hebt hervor, dass die Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung für 
Erwachsene, die eine Fortbildung oder Umschulung benötigen, eine ebenso wichtige 
Rolle spielen sollten; fordert die Kommission auf, einen ganzheitlichen Ansatz zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung und Erwachsenenbildung zu verfolgen, der 
formales, nicht-formales und informelles Lernen umfasst; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um Investitionen in erschwingliche, 
barrierefreie, inklusive und hochwertige berufliche Aus- und Weiterbildung auf ein 
Höchstmaß zu steigern; fordert die Mitgliedstaaten auf, die berufliche Aus- und 
Weiterbildung für erwachsene Lernende attraktiver und barrierefreier zu machen und 
stärkere Verknüpfungen und eine engere Zusammenarbeit zwischen der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und der nicht-formalen Erwachsenenbildung 
herzustellen, um Schlüsselkompetenzen einschließlich solider Grund- und 
Querschnittskompetenzen, digitaler Kompetenzen und anderer Lebenskompetenzen, die 
solide Grundlagen für Resilienz, lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, soziale 
Inklusion, bürgerschaftliches Engagement und persönliche Entwicklung bilden, zu 
fördern; betont, dass die Entwicklung grüner Kompetenzen eine der Maßnahmen zur 
Versorgung mit kompetenten Arbeitskräften ist, die auch ein Faktor für nachhaltige 
Entwicklung und Wachstum sind; fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, wirksame 
Strategien für die Qualifikation einschließlich konkreter Ziele im Rahmen ihrer 
nationalen Politik im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der 
Erwachsenenbildung zu entwickeln, um Arbeitskräfte und Arbeitslose zu unterstützen;

6 Vorschlag für eine Empfehlung des Rates vom 1. Juli 2020 (COM(2020)0275).
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19. betont, dass die Auswirkungen der Digitalisierung überwacht, neue Arten von 
Arbeitsplätzen und die erforderlichen Befähigungsnachweise und Kompetenzen 
antizipiert und diese Daten genutzt werden müssen, um aktuelle digitale 
Bildungsmodule und Lehrpläne zu gestalten; fordert die Kommission auf, klare 
Leitlinien für nationale digitale Strategien aufzustellen und die Instrumente für die 
Überwachung von Maßnahmen im Bereich des Aktionsplans für digitale Bildung zu 
verbessern, was dazu beitragen wird, Synergien zwischen Projekten in diesem Bereich 
aufzubauen, und eine Beurteilung der Wirksamkeit der Projekte, die durchgeführt 
werden, und ihrer Auswirkung auf die Entwicklung digitaler Kompetenzen ermöglichen 
wird; fordert die jeweiligen nationalen und regionalen Behörden auf, den Austausch 
bewährter Vorgehensweisen und von Know-how zu erleichtern und zu unterstützen und 
eine Bestandsaufnahme bestehender Programme für digitale Bildung vorzunehmen und 
deren wichtigste Begünstigte zu überwachen, wobei besonderes Augenmerk auf ihre 
Barrierefreiheit für schutzbedürftige Gruppen und den Erwerb von Bildungsabschlüssen 
durch die Lernenden im Bereich digitaler Kompetenzen, einschließlich IT-
Kompetenzen, auf der Ebene der Primar- und Sekundarschulen gelegt werden muss; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den Stand der digitalen Bildung während der COVID-
19-Pandemie zu analysieren;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren Austausch bewährter Verfahren in Bezug auf die 
Schaffung tragfähiger Strategien für die digitale Bildung zu verstärken und darüber zu 
beraten, wie mögliche Herausforderungen, die sich aus der Durchführung digitaler 
Bildungsreformen ergeben, am besten bewältigt werden können; betont, dass aus der 
COVID-19-Krise Lehren gezogen werden müssen, indem die bewährten Verfahren 
einiger Länder beim Einsatz digitaler Werkzeuge im Bildungsbereich weitergegeben 
werden;

21. weist darauf hin, dass die COVID-19-Krise verdeutlicht hat, dass in der Bildungspolitik 
ein Konzept benötigt wird, bei dem in die Gestaltung und Umsetzung nationaler 
Strategien für die digitale Bildung zahlreiche Interessenträger einbezogen werden, 
darunter auch Lehrkräfte und Ausbilder, Lernende, Eltern, Sozialpartner, nichtstaatliche 
Organisationen, kommunale Gebietskörperschaften und Gemeinschaftsorganisationen, 
damit diese Strategien den Bedürfnissen der Unionsbürger entsprechen und die 
Lernenden dabei im Mittelpunkt stehen; unterstreicht, dass es wichtig ist, die 
Sozialpartner, insbesondere Unternehmen und allgemeine und berufliche 
Bildungseinrichtungen, sowie die Bereiche der Forschung und Innovation in den 
Prozess der Überwindung des digitalen Kompetenzdefizits in Europa einzubeziehen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zu fördern, in deren Rahmen Unternehmen 
und Start-ups Innovationen im Bereich der Hochtechnologie wie Werkzeuge und 
Instrumente, die das digitale Lernen erleichtern, Studierenden vorstellen können; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, im Bereich der digitalen Zertifizierung stärker 
zusammenzuarbeiten und bei den wesentlichen Interessenträgern, d. h. den Vertretern 
von Qualifikationsanbietern und Sozialpartnern, insbesondere Arbeitgebern, für dieses 
Konzept zu werben;

22. betont, dass die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern ein wirtschaftliches, 
gesellschaftliches und kulturelles Problem ist, das mit einem ganzheitlichen Ansatz 
bewältigt werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Gleichstellung der 
Geschlechter in der digitalen Bildungspolitik zu sorgen und der bestehenden digitale 
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Kluft zwischen den Geschlechtern in Angriff entgegenzuwirken; betont, dass es 
notwendig ist, die Beteiligung von Mädchen und Frauen an MINT-Fächern, an digitaler 
Bildung und am IKT-Arbeitsmarkt zu fördern;

23. begrüßt den Gedanken, dass die Kommission eine europäische Plattform für digitale 
Bildung einrichtet, die die Mitgliedstaaten durch den Aufbau eines Netzwerks 
nationaler Beratungsdienste für digitale Bildung unterstützen, die verschiedenen 
Interessenträger zusammenbringen, nationale und regionale Strategien für digitale 
Bildung verknüpfen, die Umsetzung des Aktionsplans für digitale Bildung überwachen 
und die Entwicklung der digitalen Bildung in Europa nachverfolgen könnte;

24. ist der Ansicht, dass zur Förderung einer gewinnbringenden beruflichen Zukunft Aus- 
und Fortbildungsprogramme erforderlich sind, die zum verantwortungsvollen Umgang 
mit technologischen Hilfsmitteln anregen, indem manuelle Tätigkeiten, Spiel, 
Kreativität und Einfallsreichtum sowie soziale Fähigkeiten kombiniert werden, die 
menschliche Kontakte ermöglichen und zur Entwicklung persönlicher Beziehungen 
führen, ohne dass elektronische und digitale Geräte eingesetzt werden müssen;

25. betont, dass die körperliche Gesundheit von Schülern und Studierenden gefördert 
werden muss, die dadurch, dass sie für den überwiegend digitalen Unterricht während 
der COVID-19-Krise lange Stunden vor den Computerbildschirmen verbracht haben, 
geschwächt sein könnte; fordert die Mitgliedstaaten auf, gezielte Kampagnen ins Leben 
zu rufen, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit körperlicher Bewegung zu 
schärfen;

26. hebt hervor, dass es wichtig ist, digitale Bildung mit anderen Politikbereichen zu 
verbinden, um zu zeigen, wie digitale Bildung dazu beitragen kann, die Gleichstellung 
zu fördern, Diskriminierung zu bekämpfen und integrativere, innovativere und 
umweltfreundlichere Volkswirtschaften zu fördern;

27. legt Mitgliedstaaten nahe, dass sie als Teil der Bemühungen, die Nutzung digitaler 
Technologien in den allgemeinen und beruflichen Bildungseinrichtungen zu 
berücksichtigen und auf den neuesten Stand zu bringen und die Entwicklung 
fortgeschrittener digitaler Kompetenzen zu fördern, die Zusammenarbeit zwischen 
allgemeinen und beruflichen Bildungseinrichtungen, einschließlich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, unterstützen und fördern;

28. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Programme für Schulen der Sekundarstufe 
einzuführen, um die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen im IT-Bereich zu 
erhöhen; betont, dass solche Klassen unter der Schirmherrschaft von Hightech-
Unternehmen und Hochschulen entstehen könnten;

29. begrüßt die Bemühungen der Kommission um die Digitalisierung der Bildung und der 
Qualifikationen, wozu auch die neue Europass-Plattform und die geplante Europass-
Infrastruktur für digitale Befähigungsnachweise gehören; weist zugleich darauf hin, 
dass die Funktionalität der Europass-Plattform in Bezug auf die Suche nach und den 
Erhalt von Stellen- und Kursangeboten verbessert werden muss, dass die Informationen 
auf der Plattform über aktuelle Kurse, Schulungen und Stellenangebote entsprechend 
aktualisiert und die dafür zuständigen Stellen benannt werden müssen;
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30. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei Schulen, Lehrkräften, Hochschulen, Studierenden, 
allgemeinen und beruflichen Bildungseinrichtungen und Arbeitgebern verstärkt 
Werbung für die neue Europass-Plattform zu machen;

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, lokalen Einrichtungen wie Bibliotheken, 
Gemeindezentren und Sozialeinrichtungen Möglichkeiten zu verschaffen, eine 
zusätzliche Funktion als Zentren der Entwicklung digitaler Kompetenzen 
wahrzunehmen, indem sie einen Katalog zusätzlicher Dienstleistungen im Bereich der 
Entwicklung digitaler Kompetenzen anbieten;

32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Finanzmittel für die 
interdisziplinäre Forschung zu den verschiedenen Aspekten des Lernens im digitalen 
Umfeld als spezifische Priorität zu erhöhen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
psychologischen (verhaltensbezogenen), methodischen, instrumentbezogenen und 
arbeitsmarktbezogenen sowie neue Berufsbilder betreffenden Aspekten liegen sollte;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Systeme für die digitale Bildung Erwachsener 
einzurichten, mit denen Menschen, die ihre formale Bildung abgeschlossen haben, auf 
das Leben und Arbeiten im digitalen Umfeld vorbereitet und Beschäftigte der Industrie 
4.0 weiterqualifiziert werden; betont, dass das Hauptaugenmerk solcher Programme auf 
der Weiterbildung und Umschulung der Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen und nicht 
auf externen Kursen liegen sollte, die von Einrichtungen organisiert werden, die mit den 
Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens nicht vertraut sind.
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