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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 Staaten mit einer größeren Verfügbarkeit von Breitband-
Internet in Wohnungen auch mehr Nutzer aufweisen, die grundlegende oder 
fortgeschrittene digitale Kompetenzen besitzen;

B. in der Erwägung, dass and COVID-19-Pandemie deutlich geworden ist, dass digitale 
Kompetenzen wichtig sind und verbessert werden müssen, unter anderem im Bereich 
der Bildung, und dass dafür gesorgt werden muss, dass bei den Lernenden zu Hause und 
in den Bildungseinrichtungen die Ausrüstung vorhanden ist, die den Fernunterricht 
ermöglicht;

C. in der Erwägung, dass die Entwicklung der digitalen Kompetenzen notwendig ist, um 
sich an die sich verändernden Bedürfnisse des immer stärker digitalisierten 
Arbeitsmarktes anzupassen, dem Verlust von Arbeitsplätzen und negativen 
gesellschaftlichen Phänomenen wie dem fehlenden Zugang zur Grundversorgung sowie 
der digitalen und sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken ;

D. in der Erwägung, dass die Behörden praktisch überhaupt keine Dokumente besitzen, in 
denen einzelne Projekte und die gesamten von den Mitgliedstaaten verfolgten 
Digitalisierungsstrategien evaluiert werden, was es unmöglich macht, einen 
Zusammenhang zwischen einer bestimmten Intervention und einer festgestellten 
Zunahme an digitalen Kompetenzen aufzuzeigen;

E. in der Erwägung, dass die Förderung der digitalen Bereitschaft allgemeinbildender und 
berufsbildender Schulen und auch die Individualisierung und Innovation in den 
Bildungssystemen womöglich helfen, die Bildungserfolge zu verbessern, zu mehr 
Gerechtigkeit beitragen und die Effektivität der Bildung steigern;

1. betont, dass die Lehrkräfte darin geschult werden müssen, ihre digitalen Kompetenzen 
zu verbessern, unter anderem die Mechanismen zur Bewertung von Kompetenzen und 
zur Zertifizierung, wobei Programme wie etwa eTwinning, EPALE oder Erasmus+ 
genutzt werden können;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass alle Bildungseinrichtungen und 
alle Lernenden Zugang zum Breitband-Internet haben, das für die Steigerung der 
digitalen Kompetenzen eine unentbehrliche Voraussetzung ist;

3. ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, die Schranken, die dem Zugang zur Bildung 
entgegenstehen, abzubauen, insbesondere in der digitalen Bildung, um die digitalen 
Kompetenzen zu verbessern;

4. betont, dass die Kompetenzen des kritischen Denkens und der Nutzung der Medien 
unter Kindern und Jugendlichen gestärkt werden müssen, was es ihnen ermöglicht, die 
Gefahren, die ihnen in Form von Falschinformationen, Cybermobbing, Radikalisierung, 
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Cybersicherheitsproblemen und Betrug drohen, zu beurteilen und zu überwinden;


