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Anfrage zur mündlichen Beantwortung  O-000068/2020
an den Rat
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Betrifft: Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz

Im Hinblick auf die Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung ersucht der 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten um die Beantwortung der folgenden 
Fragen:

1. Aufgrund der COVID-19-Krise ist es nun noch dringlicher geworden, digitale Lösungen für die 
Ausbildung zu verbessern und für den gleichberechtigten Zugang von Lernenden, Lehrern und 
Ausbildern zu digitalen Kompetenzen, Werkzeugen und Technologien zu sorgen. Durch welche 
Maßnahmen und mit welchen finanziellen und nichtfinanziellen Mitteln werden die 
Mitgliedstaaten die digitale Aufrüstung und den Fernunterricht in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung fördern und die Zugänglichkeit und den Erwerb der erforderlichen Kompetenzen 
für alle sowie den gleichberechtigten Zugang zum Internet und zu digitalen Instrumenten in 
sämtlichen Schulen sicherstellen? Wie könnte dies gemeinsam mit der Kommission koordiniert 
und überwacht werden?

2. Welche Maßnahmen werden die Mitgliedstaaten ergreifen, um die qualitativen Ziele unter 
anderem durch den Europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige 
Lehrlingsausbildung und durch Erasmus zu erreichen und um die Nachverfolgung von 
Absolventen der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu verbessern?

3. Es gibt einen Mangel an Kohärenz und eine Diskrepanz zwischen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und der allgemeinen Bildung, wobei die berufliche Aus- und Weiterbildung trotz 
der ständigen Nachfrage nach mehr Fachkräften oft als eine weniger beliebte Option betrachtet 
wird. Was unternehmen die Mitgliedstaaten, um die Attraktivität der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung zu erhöhen und für Kohärenz und Synergien zwischen beiden Bildungswegen zu 
sorgen? Was planen sie auf nationaler Ebene, um die Kommunikation bezüglich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung zu verbessern? Welche Maßnahmen ergreifen sie, um Schulabbrecher 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung wieder ins System einzugliedern? Gibt es ein System zur 
Nachverfolgung von Schulabbrechern?

4. Mit welchen Maßnahmen werden die Mitgliedstaaten für eine hochwertige und inklusive 
berufliche Aus- und Weiterbildung sorgen, die allen, insbesondere benachteiligten Gruppen unter 
anderem in ländlichen oder abgelegenen Gebieten, die gleichen Chancen bietet? Welche 
Maßnahmen werden sie ergreifen, um hochwertige und inklusive berufliche Aus- und 
Weiterbildung zu einem Recht für alle Lernenden zu machen, das in der europäischen Säule 
sozialer Rechte verankert ist?

5. Wie werden die Mitgliedstaaten hochwertige, diversifizierte und maßgeschneiderte 
Ausbildungsplätze sicherstellen, einschließlich einer fairen Vergütung und des Zugangs zu 
Sozialschutz im Einklang mit der europäischen Säule sozialer Rechte?

6. Wie werden die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Berufsbildungsanbieter über 
ausreichende Autonomie, Flexibilität und Unterstützung verfügen, um ihr Ausbildungsangebot 
rasch an den sich wandelnden Qualifikationsbedarf anpassen und künftige Arbeitsmarktchancen 
sowie hochwertige und zukunftsfähige Arbeitsplätze für Absolventen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung sicherstellen zu können? Welche EU-Finanzmittel und nationalen Finanzmittel 
stellen die Mitgliedstaaten für die berufliche Aus- und Weiterbildung zur Verfügung?
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