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(4) Hinsichtlich der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft im 
Beschäftigungsbereich unterstrich der 
Europäische Rat im März 2003 und im 
Dezember 2003 die Notwendigkeit, 
Maßnahmen für lebenslanges Lernen mit 
besonderer Berücksichtigung aktiver und 
präventiver Maßnahmen für Arbeitslose und 
Nichterwerbstätige zu entwickeln. Dieser 
Vorschlag geht auf den Bericht der 
Taskforce Beschäftigung zurück, in dem 
herausgestellt wurde, dass die Menschen in 
der Lage sein müssen, sich an den Wandel 
anzupassen, dass Menschen in den 
Arbeitsmarkt integriert werden müssen und 
dass lebenslanges Lernen hierbei eine 
Schlüsselrolle spielt.

(4) Hinsichtlich der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft im 
Beschäftigungsbereich unterstrich der 
Europäische Rat im März 2003 und im 
Dezember 2003 unter Bezugnahme auf die 
Lissabon-Ziele, d.h. bis 2010 eine 
allgemeine Beschäftigungsrate von 70% zu 
erreichen, die Notwendigkeit, Maßnahmen 
für lebenslanges Lernen mit besonderer 
Berücksichtigung aktiver und präventiver 
Maßnahmen für Arbeitslose und 
Nichterwerbstätige zu entwickeln. Dieser 
Vorschlag geht auf den Bericht der 
Taskforce Beschäftigung zurück, in dem 
herausgestellt wurde, dass die Menschen in 
der Lage sein müssen, sich an den Wandel 
anzupassen, dass Menschen in den 
Arbeitsmarkt integriert werden müssen und 
dass lebenslanges Lernen hierbei eine 
Schlüsselrolle spielt.

Or. fr

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 15
Erwägung 8

(8) Der Aktionsrahmen zur Förderung des 
lebenslangen Erwerbs von Kompetenzen und 
Qualifikationen, der im März 2002 von den 
Sozialpartnern angenommen wurde, 
unterstreicht, dass die Unternehmen ihre 
Strukturen immer schneller anpassen müssen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Teamwork, 
flachere Hierarchien, Dezentralisierung und 
größerer Bedarf an Multi-Tasking tragen 
zum Wachstum lernender Organisationen bei. 
In diesem Zusammenhang stellt die Fähigkeit 
von Organisationen, Kompetenzen 
festzustellen, zu mobilisieren, anzuerkennen 
und ihre Entwicklung bei allen 
Arbeitnehmern zu fördern, die Grundlage für 
neue Wettbewerbsstrategien dar.

(8) Der Aktionsrahmen zur Förderung des 
lebenslangen Erwerbs von Kompetenzen und 
Qualifikationen, der im März 2002 von den 
Sozialpartnern angenommen wurde, 
unterstreicht, dass die Unternehmen ihre 
Strukturen immer schneller anpassen müssen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Teamwork, 
flachere Hierarchien, Dezentralisierung und 
größerer Bedarf an Multi-Tasking und 
Flexibilisierung der Arbeitszeit tragen zum 
Wachstum lernender Organisationen bei. In 
diesem Zusammenhang stellt die Fähigkeit 
von Organisationen, Kompetenzen 
festzustellen, zu mobilisieren, anzuerkennen 
und ihre Entwicklung bei allen 
Arbeitnehmern zu fördern, die Grundlage für 
neue Wettbewerbsstrategien dar.
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Or. pt

Begründung

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit stellt einen wichtigen Faktor für die Produktivität dar, 
insofern sie im Sinne der Dezentralisierung dem Arbeitnehmer ermöglicht, über seine Zeit 
selbständiger und effizienter zu verfügen. Die Fähigkeit, berufliche Verpflichtungen und 
persönliche Wünsche wie die Nutzung von Ausbildungsangeboten oder kreative Tätigkeiten zu 
vereinbaren, kann schon an sich zu einer stärkeren Motivation beitragen, was sich positiv auf 
die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. 

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 16
Erwägung 9

(9) Die Maastricht-Studie über berufliche 
Aus- und Weiterbildung zeigt eine 
beträchtliche Lücke zwischen dem für neue 
Arbeitsplätze erforderlichen Bildungsniveau 
und dem Bildungsniveau der europäischen 
Arbeitnehmer auf. Mehr als ein Drittel der 
europäischen Arbeitnehmer (80 Mio. 
Menschen) verfügt über geringe 
Qualifikationen - Schätzungen zufolge wird 
jedoch bis zum Jahr 2010 annähernd die 
Hälfte aller neuen Arbeitsplätze einen 
Hochschulabschluss erfordern, knapp unter 
40 % den Abschluss der Sekundarstufe II, 
und nur ungefähr 15 % werden für Menschen 
mit niedrigeren Bildungsabschlüssen geeignet 
sein.

(9) Die Maastricht-Studie über berufliche 
Aus- und Weiterbildung zeigt eine 
beträchtliche Lücke zwischen dem für neue 
Arbeitsplätze erforderlichen Bildungsniveau 
und dem Bildungsniveau der europäischen 
Arbeitnehmer auf. Mehr als ein Drittel der 
europäischen Arbeitnehmer (80 Mio. 
Menschen) verfügt über geringe 
Qualifikationen - Schätzungen zufolge wird 
jedoch bis zum Jahr 2010 annähernd die 
Hälfte aller neuen Arbeitsplätze einen 
Hochschulabschluss erfordern, knapp unter 
40 % den Abschluss der Sekundarstufe II, 
und nur ungefähr 15 % werden für Menschen 
mit niedrigeren Bildungsabschlüssen geeignet 
sein. Weiterbildung und die Vermittlung 
von Schlüsselqualifikationen allein kann 
nicht verhindern, dass vor diesem 
Hintergrund auch im Jahr 2010 Millionen 
von Menschen dauerhaft vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sein werden und muss 
daher von großen Anstrengungen zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen für diese 
Bevölkerungsgruppe begleitet werden.

Or. de
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Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 17
Erwägung 11 a (neu)

(11a) Zahlreiche Studien belegen, dass das 
lebenslange Lernen denjenigen am meisten 
zugute kommt, die bereits ein solides 
Ausbildungsniveau während ihrer 
Grundausbildung erworben haben, und 
dass eine verkürzte Grundausbildung 
durch das lebenslange Lernen nur schwer 
aufzuholen ist.

Or. fr

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 18
Erwägung 13
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(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen Bildung 
beizutragen, indem die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 
werden, damit deren Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für das weitere Lernen 
und das Erwachsenenleben rüsten und es 
Erwachsenen ermöglichen, ihre 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines 
kohärenten und umfassenden lebenslangen 
Lernangebots weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. Die Empfehlung liefert einen 
europäischen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen, der sich an 
Entscheidungsträger, Bildungs- und 
Ausbildungsträger, Arbeitgeber und die 
Lernenden selbst richtet, um nationale 
Reformen und den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 zu erleichtern und die 
vereinbarten europäischen Referenzniveaus 
zu erreichen. Sie unterstützt darüber hinaus 
andere Politikbereiche wie die 
Beschäftigungs- und die Sozialpolitik sowie 
andere junge Menschen betreffende 
Politikbereiche.

(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen Bildung 
beizutragen, indem die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 
werden, damit deren Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, ihr 
Grundwissen sowie Schlüsselkompetenzen 
zu entwickeln, die sie für das weitere Lernen 
und das Erwachsenenleben rüsten und es 
Erwachsenen ermöglichen, ihre 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines 
kohärenten und umfassenden lebenslangen 
Lernangebots weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. Die Empfehlung liefert einen 
europäischen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen, der sich an 
Entscheidungsträger, Bildungs- und 
Ausbildungsträger, Arbeitgeber und die 
Lernenden selbst richtet, um nationale 
Reformen und den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 zu erleichtern und die 
vereinbarten europäischen Referenzniveaus 
zu erreichen. Sie unterstützt darüber hinaus 
andere Politikbereiche wie die 
Beschäftigungs- und die Sozialpolitik sowie 
andere junge Menschen betreffende 
Politikbereiche. 

Or. el

Begründung

Die Aktualisierung des Lernangebots muss sich sowohl auf die berufliche Qualilfikation 
beziehen als auch auf die Ausweitung des Wissens und der Bildung der berufstätigen Bürger.

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 19
Erwägung 13
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(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen Bildung 
beizutragen, indem die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 
werden, damit deren Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für das weitere Lernen 
und das Erwachsenenleben rüsten und es 
Erwachsenen ermöglichen, ihre 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines 
kohärenten und umfassenden lebenslangen 
Lernangebots weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. Die Empfehlung liefert einen 
europäischen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen, der sich an 
Entscheidungsträger, Bildungs- und 
Ausbildungsträger, Arbeitgeber und die 
Lernenden selbst richtet, um nationale 
Reformen und den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 zu erleichtern und die 
vereinbarten europäischen Referenzniveaus 
zu erreichen. Sie unterstützt darüber hinaus 
andere Politikbereiche wie die 
Beschäftigungs- und die Sozialpolitik sowie 
andere junge Menschen betreffende 
Politikbereiche.

(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen Bildung 
beizutragen, indem die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 
werden, damit deren Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für das weitere Lernen 
und das Erwachsenenleben rüsten und es 
Erwachsenen ermöglichen, ihre 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines 
kohärenten und umfassenden lebenslangen 
Lernangebots weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. Die Empfehlung liefert einen 
europäischen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen, der sich an 
Entscheidungsträger, Bildungs- und 
Ausbildungsträger, Sozialpartner und die 
Lernenden selbst richtet, um nationale 
Reformen und den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 zu erleichtern und die 
vereinbarten europäischen Referenzniveaus 
zu erreichen. Sie unterstützt darüber hinaus 
andere Politikbereiche wie die 
Beschäftigungs- und die Sozialpolitik sowie 
andere junge Menschen betreffende 
Politikbereiche.

Or. de

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 20
Erwägung 13
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(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen Bildung 
beizutragen, indem die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 
werden, damit deren Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für das weitere Lernen 
und das Erwachsenenleben rüsten und es 
Erwachsenen ermöglichen, ihre 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines 
kohärenten und umfassenden lebenslangen 
Lernangebots weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. Die Empfehlung liefert einen 
europäischen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen, der sich an 
Entscheidungsträger, Bildungs- und 
Ausbildungsträger, Arbeitgeber und die 
Lernenden selbst richtet, um nationale 
Reformen und den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 zu erleichtern und die 
vereinbarten europäischen Referenzniveaus 
zu erreichen. Sie unterstützt darüber hinaus 
andere Politikbereiche wie die 
Beschäftigungs- und die Sozialpolitik sowie 
andere junge Menschen betreffende 
Politikbereiche.

(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen Bildung 
beizutragen, indem die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt 
werden, damit deren Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für das weitere Lernen 
und das Erwachsenenleben rüsten und es 
Erwachsenen ermöglichen, ihre 
Schlüsselkompetenzen im Rahmen eines 
kohärenten und umfassenden lebenslangen 
Lernangebots weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. Die Empfehlung liefert einen 
europäischen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen, der sich an 
Entscheidungsträger, Bildungs- und 
Ausbildungsträger, Arbeitgeber und die 
Lernenden selbst richtet, um nationale 
Reformen und den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 zu erleichtern und die 
vereinbarten europäischen Referenzniveaus 
zu erreichen. Sie unterstützt darüber hinaus 
die Beschäftigungs- und die Sozialpolitik 
sowie jene Politikbereiche, die sowohl 
direkt als auch indirekt mit der 
allgemeinen und beruflichen Aus- und
Weiterbildung in Beziehung stehen.

Or. de

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 21
Empfehlung 1
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1. sicherzustellen, dass die Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für ihr Erwachsenenleben 
rüsten und eine Grundlage für weiteres 
Lernen und für das Berufsleben darstellen;

1. sicherzustellen, dass die allgemeinen und 
beruflichen Aus- und 
Weiterbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für ihr Erwachsenenleben 
rüsten und eine Grundlage für weiteres 
Lernen und für das Berufsleben darstellen;

Or. de

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 22
Empfehlung 1

1. sicherzustellen, dass die Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für ihr Erwachsenenleben 
rüsten und eine Grundlage für weiteres 
Lernen und für das Berufsleben darstellen;

1. sicherzustellen, dass die Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme allen jungen 
Menschen einen Grundstock an soliden 
Allgemeinkenntnissen in allen Fächern 
und die Möglichkeit bieten, angemessene 
Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die sie 
für ihr Erwachsenenleben rüsten und eine 
Grundlage für weiteres Lernen und für das 
Berufsleben darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 23
Empfehlung 1 a (neu)

1a. sicherzustellen, dass den jungen 
Menschen diversifizierte allgemeine und 
berufliche Bildungsgänge von gleichem 
Wert und angepasst an die geistigen 
Neigungen jedes Einzelnen angeboten 
werden ; 

Or. fr
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Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 24
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen Menschen 
getroffen werden, die aufgrund von 
persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen; vor allem 
sollen junge Migranten berücksichtigt 
werden, denen Grundfertigkeiten und 
Schlüsselkompetenzen für ihre weitere 
Ausbildung fehlen und somit die 
Perspektive für eine vollkommene 
Integration fehlt;

Or. de

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 25
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen 
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen Menschen 
getroffen werden, die aufgrund von 
persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen; dies gilt 
insbesondere für die jungen Migranten, 
denen die Grundfertigkeiten und 
Schlüsselkompetenzen fehlen, die für eine 
erfolgreiche Teilnahme an einer Bildungs- 
und Ausbildungsmaßnahme erforderlich 
sind, und deren Frustration zuweilen in 
Gewalt zum Ausdruck kommt;

Or. fr
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Begründung

Der Änderungsantrag des Verfassers der Stellungnahme erfordert eine gewisse 
Abschwächung durch Hinzufügung des Begriffs „zuweilen“, da die Frustration nicht immer 
in Gewalt mündet.

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 26
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen Menschen 
getroffen werden, die aufgrund von 
persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

Or. de

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 27
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen 
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen 
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von 
Diskriminierung unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

Or. en

Änderungsantrag von Thomas Mann
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Änderungsantrag 28
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen Menschen 
getroffen werden, die aufgrund von 
persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen; dies gilt
vor allem für diejenigen unter den jungen 
Migrantinnen und Migranten, denen die 
Grundfertigkeiten und 
Schlüsselkompetenzen für die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Aus- und 
Weiterbildung fehlen;

Or. de

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 29
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen 
Menschen getroffen werden, die aufgrund
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2.sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen Bürger
getroffen werden, die aufgrund von 
persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Ausbildungsmaßnahmen
benötigen; dies gilt vor allem für 
Arbeitnehmer, für die ein Mangel an 
aktualisierten Kenntnissen und 
entsprechenden beruflichen 
Qualifikationen zum Hindernis bei der 
Arbeitsplatzsuche oder beim Erhalt eines 
Arbeitsplatzes wird, oder sogar zum 
Hindernis bei der Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen sowie der ihrer 
Familien;

Or. el
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Begründung

Hier geht es darum, dass in Bezug auf Arbeitnehmer gesondert hingewiesen wird auf den 
Mangel an Wissen und Fähigkeiten .

Änderungsantrag von Philip Bushill-Matthews

Änderungsantrag 30
Empfehlung 2

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen;

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen Menschen 
getroffen werden, die aufgrund von 
persönlichen, sozialen, kulturellen oder 
wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen; dies gilt 
insbesondere für diejenigen jungen 
Migranten, denen die Grundfertigkeiten
und Schlüsselkompetenzen für die 
erfolgreiche Beteiligung an der Ausbildung 
fehlen und die ihre Frustration durch 
Gewalt zum Ausdruck bringen könnten;

Or. en

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 31
Empfehlung 2 a (neu)

2a. sicherzustellen, dass diese jungen 
Menschen die Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme nicht vorzeitig 
verlassen, bevor sie die nachstehend 
aufgeführten Schlüsselkompetenzen 
erworben haben, und dass sie beim 
Eintreten auf den Arbeitsmarkt nicht 
scheitern;

Or. fr
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Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 32
Empfehlung 2 a (neu)

2a. Systeme der Kinderbetreuung zu 
schaffen, durch die gewährleistet wird, dass 
die Entscheidung für ein Kind 
insbesondere für Frauen nicht 
zwangsläufig dazu führt, dass sie aus dem 
Wettlauf um Wissens- und 
Qualifikationszuwachs ausscheiden und 
damit ihre berufliche Zukunft aufgeben;

Or. de

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 33
Empfehlung 3

3. sicherzustellen, dass Erwachsene ihre 
Schlüsselkompetenzen während ihres 
gesamten Lebens weiterentwickeln und 
aktualisieren können, und dass den auf 
nationaler, regionaler und/oder lokaler Ebene 
als vorrangig ermittelten Zielgruppen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird;

3. sicherzustellen, dass Erwachsene ihr 
Grundwissen sowie Schlüsselkompetenzen 
während ihres gesamten Lebens 
weiterentwickeln und aktualisieren können, 
und dass den auf nationaler, regionaler 
und/oder lokaler Ebene als vorrangig 
ermittelten Zielgruppen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird;

Or. el

Begründung

Die Aktualisierung des Lernangebots muss sich sowohl auf die berufliche Qualilfikation 
beziehen als auch auf die Ausweitung des Wissens und der Bildung der berufstätigen Bürger.

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 34
Empfehlung 3 a (neu)
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3a. sicherzustellen, dass die während des 
lebenslangen Lernens erworbenen 
Fähigkeiten durch anerkannte und 
aufgewertete Qualifikationen bestätigt 
werden, die die Möglichkeit des beruflichen 
Aufstiegs eröffnen;

Or. fr

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 35
Empfehlung 3 a (neu)

3a. in ihren Bemühungen um Programme 
zur Vermittlung der 
Schlüsselqualifikationen an beschäftigte 
Geringqualifizierte dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass die Art der von 
ihnen ausgeübten Tätigkeit häufig so 
erschöpfend ist, dass eine 
Wissensaufnahme im Anschluss an die 
berufliche Tätigkeit kaum leistbar ist;

Or. de

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 36
Empfehlung 3 b (neu)

3b. Konzepte für die Beschäftigung und 
Integration jener Menschen zu entwickeln, 
die mit den ambitionierten Plänen zur 
Vermittlung der Schlüsselqualifikationen 
für die Existenz in der 
Transformationsphase in die 
wissensbasierte Gesellschaft nicht erreicht 
werden können und die mit dem Konzept 
des lebenslangen Lernens nicht oder nicht 
mehr Schritt halten können;

Or. de
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Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 37
Empfehlung 4

4. sicherzustellen, dass angemessene 
Infrastrukturen für die Weiterbildung von 
Erwachsenen, einschließlich Lehrkräften und 
Ausbildern, geschaffen werden, und 
Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Zugangs und zur Unterstützung der 
Lernenden durchgeführt werden, die die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Erwachsenen berücksichtigen;

4.sicherzustellen, dass angemessene 
Infrastrukturen für die Weiterbildung von
Erwachsenen, einschließlich Lehrkräften und 
Ausbildern, geschaffen werden, sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Unterstützung von Schulen durch 
Verbesserung ihrer Verwaltung und ihres 
Stellenwertes, Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Zugangs und zur 
Unterstützung der Lernenden durchgeführt 
werden, die die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten von 
Erwachsenen berücksichtigen·

Or. el

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 38
Empfehlung 4 a (neu)

4a. sicherzustellen, dass bei allen 
Vorkehrungen und zu schaffenden 
Möglichkeiten im Bereich der Bildung und 
Ausbildung insbesondere die Bedürfnisse 
von Frauen und älteren Menschen sowie 
die von benachteiligten Gruppen, wie 
Behinderten, Langzeitarbeitslosen, 
Schulabbrechern und Menschen mit 
geringen Grundfertigkeiten, berücksichtigt 
werden;

Or. de

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 39



PE 371.929v01-00 16/32 AM\609296DE.doc

DE

Empfehlung 4 a (neu)

4a. sicherzustellen, dass neben den im 
öffentlichen Sektor, im Privatsektor und 
auf Unternehmensebene durchgeführten 
Ausbildungsmaßnahmen die Bürgerinnen 
und Bürger durch geeignete Maßnahmen 
beim Erwerb, der Erhaltung und dem 
Ausbau ihrer Fähigkeiten unterstützt 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 40
Empfehlung 4 a (neu)

4a. sicherzustellen, dass im Rahmen aller 
im Bereich der Bildung und Ausbildung 
geschaffenen Einrichtungen und 
Möglichkeiten den Bedürfnissen 
benachteiligter Personen wie Behinderte, 
ethnische Minderheiten und 
Langzeitarbeitlose besonders Rechnung 
getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 41
Empfehlung 4 a (neu)

4a. einen europäischen Rahmen für 
Kompetenzen und Initiativen zu 
entwickeln, der auf die Stärkung der 
Transparenz sowie die Anerkennung der 
formalen und informalen Bildung und 
Fertigkeiten abzielt;

Or. el
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Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 42
Empfehlung 5

5. die Kohärenz der Erwachsenenbildung 
und der Ausbildungsmaßnahmen für den 
Einzelnen durch eine enge Verknüpfung mit 
der Beschäftigungs- und Sozialpolitik und 
sonstigen, junge Menschen betreffenden 
Politikbereichen sowie die Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern und sonstigen 
Akteuren sicherzustellen;

5. die Kohärenz der allgemeinen und 
beruflichen Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für den 
Einzelnen durch eine enge Verknüpfung mit 
der Beschäftigungs- und Sozialpolitik und 
sonstigen, junge Menschen betreffenden 
Politikbereichen sowie die Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern und sonstigen 
Akteuren sicherzustellen;

Or. de

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 43
Empfehlung 5

5. die Kohärenz der Erwachsenenbildung und 
der Ausbildungsmaßnahmen für den 
Einzelnen durch eine enge Verknüpfung mit 
der Beschäftigungs- und Sozialpolitik und 
sonstigen, junge Menschen betreffenden 
Politikbereichen sowie die Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern und sonstigen 
Akteuren sicherzustellen;

5. die Kohärenz der Erwachsenenbildung und 
der Ausbildungsmaßnahmen für den 
Einzelnen durch eine enge Verknüpfung mit 
der Beschäftigungs- und Sozialpolitik und 
sonstigen, junge Menschen betreffenden 
Politikbereichen sowie die Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern und sonstigen 
Akteuren sicherzustellen und zu 
gewährleisten, dass Bildungs- und 
Ausbildungsträger eine angemessene 
Ausbildung in Fragen der Gleichstellung 
und Vielfalt erhalten;

Or. en

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 44
Empfehlung 5 a (neu)
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5a. durch vorbildliches Verhalten in den 
Tarifverhandlungen mit dem öffentlichen 
Dienst die Sozialpartner zu ermutigen, die 
Vermittlung der Schlüsselqualifikationen 
und den weiteren Qualifikationsausbau als 
Teil des bezahlten Arbeitslebens zu 
verstehen und in die Arbeitszeit zu 
integrieren; empfiehlt den Mitgliedstaaten 
ferner, den Zugang zu Weiterbildung 
durch legislative Regelungen zum 
Bildungsurlaub zu fördern, sofern dies 
nicht bereits durch die Sozialpartner 
geregelt ist;

Or. de

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 45
Empfehlung 6 a (neu)

6a. die Einführung regelmäßiger  
Evaluierungen der Erfolge, die 
Bildungsträger innerhalb der 
Mitgliedstaaten bei der Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen erzielen;

Or. de

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 46
Empfehlung 6 a (neu)
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6a. in ihre Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik einzubeziehen, dass es selbst 
bei erfolgreicher Vermittlung der 
Schlüsselqualifikationen durch eine immer 
raschere Verkürzung der Halbwertszeit des 
Wissens bei gleichzeitig wachsenden 
Qualifikationsansprüchen zu einem 
Anstieg zeitlich befristeter und damit 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
kommen kann und sich der 
Verdrängungswettbewerb für 
Berufseinsteiger zu Ungunsten von 
Schulabschlüssen unterhalb der 
Sekundarstufe II sowie für in ihrer 
Lerngeschwindigkeit langsamer gewordene 
ältere Beschäftigte verschärft;

Or. de

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 47
Empfehlung 6 b (neu)

6b. der zu erwartenden strukturell 
bedingten und dauerhaften Exklusion des 
Bevölkerungsanteils mit einem 
Qualifikationsniveau unterhalb der 
Nachfrage des freien Arbeitsmarktes aktiv 
zu begegnen, beispielsweise durch den 
systematischen Aufbau eines öffentlichen 
Beschäftigungssektors, der im Vergleich 
zum privaten Sektor durch geringere 
Produktivitätszuwachs- und 
Renditezuwachszwänge eine höhere 
Aufnahmekapazität für 
konkurrenzbenachteiligte Menschen 
aufweist;

Or. de

Änderungsantrag von Françoise Castex
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Änderungsantrag 48
Empfehlung 6 a (neu)

6a. die „Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen – Ein europäischer 
Referenzrahmen“ als Bezugsdokument für 
die Kompetenzbilanzen der Arbeitnehmer 
und zur Bewertung der Berufserfahrung 
heranzuziehen; 

Or. fr

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 49
Empfehlung 6 b (neu)

6b. die „Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen – Ein europäischer 
Referenzrahmen“ für die Bewertung der 
beim lebenslangen Lernen erzielten 
Fortschritte, zum Vergleich der Ergebnisse 
und der Fortschritte zwischen Regionen 
und Mitgliedstaaten und zum Austausch 
der in diesem Bereich bestehenden 
bewährten Verfahren zu verwenden;

Or. fr

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 50
Empfehlung 6 a (neu)

6a. regionale Bewertungsverfahren 
einzuführen, die Informationen bieten über 
Praktiken des Erwerbs von 
Grundkenntnissen, IKT-Kenntnissen, sowie 
über Programme, die von den zuständigen 
Regionalbehörden und von Unternehmen 
durchgeführt werden;

Or. el
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Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 51
Empfehlung 6 a (neu)

6a. regionale oder nationale Einstufungen 
(„Rankings“) einzuführen, die 
Informationen über die von den 
Bildungseinrichtungen einer Region oder 
eines Mitgliedstaats bei der Vermittlung der 
Schlüsselkompetenzen erzielten Erfolge 
liefern;

Or. fr

Änderungsantrag von Ole Christensen

Änderungsantrag 52
Empfehlung 6 a (neu)

6a. sicherzustellen, dass die Arbeiten im 
Zusammenhang mit dem Referenzrahmen 
laufend bewertet werden und dass auf 
nationaler, regionaler und kommunaler 
Ebene alle zwei Jahre Auskünfte darüber 
eingeholt werden, welche Fortschritte bei 
der Durchführung des Referenzrahmens 
und der damit verbundenen Benchmarks
erzielt wurden;

Or. da

Begründung

Die Mitgliedstaaten, nicht die Kommission sollten aufgefordert werden, die Arbeiten im 
Zusammenhang mit dem Referenzrahmen zu bewerten. Gemäß dem Subsidiaritäts- und dem 
Legalitätsprinzip muss die laufende Bewertung der Auswirkungen des Referenzrahmens von 
den Mitgliedstaaten vorgenommen werden.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou
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Änderungsantrag 53
Absicht 1

1. die Bemühungen der Mitgliedstaaten um 
die Entwicklung ihrer Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme und die Umsetzung 
dieser Empfehlung zu unterstützen, auch 
durch die Verwendung der 
„Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 
Lernen – Ein europäischer Referenzrahmen“
als Bezugsdokument für das Peer-Lernen 
und den Austausch vorbildlicher Verfahren, 
und im Rahmen der zweijährigen 
Fortschrittsberichte über das 
Arbeitsprogramm „Allgemeine und 
berufliche Bildung 2010“ die Entwicklungen 
zu verfolgen und über Fortschritte zu 
berichten;

1. die Bemühungen der Mitgliedstaaten um 
die Entwicklung ihrer Bildungs- und 
Berufsbildungssysteme und die Umsetzung 
dieser Empfehlung zu unterstützen, auch 
durch die Verwendung der 
„Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 
Lernen – Ein europäischer Referenzrahmen“
als Bezugsdokument für das Peer-Lernen, 
für die politikschaffenden Instanzen, die 
Lehreinrichtungen, die Arbeitnehmer und 
die lernendenBürger selbst, um den 
Austausch vorbildlicher Verfahren zu 
erleichtern und im Rahmen der zweijährigen 
Fortschrittsberichte über das 
Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010“ über Entwicklungen und über 
Fortschritte zu berichten;

Or. el

Änderungsantrag von Françoise Castex

Änderungsantrag 54
Absicht 3 a (neu)

3a. die „Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen – Ein europäischer 
Referenzrahmen“ zur Förderung der 
Konvergenz der europäischen Bildungs- 
und Ausbildungssysteme sowie der 
Qualifikationssysteme zu nutzen, um die 
gegenseitige Anerkennung der 
Qualifikationen und die Mobilität der 
qualifizierten Arbeitnehmer zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 55
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Absicht 4

4. die Wirkung der „Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen – Ein 
europäischer Referenzrahmen“ innerhalb 
des Arbeitsprogramms Allgemeine und 
berufliche Bildung 2010 zu überprüfen 
und vier Jahre nach der Annahme dieser 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über die gesammelten 
Erfahrungen und Auswirkungen auf die 
Zukunft zu berichten.

4. drei Jahre nach der Annahme dieser 
Empfehlung seitens der Mitgliedstaaten 
abzufragen, in welchem Umfang diese 
Empfehlung in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt wurde und ob sich daraufhin die 
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger 
verringert hat, die nicht über die 
notwendigen Grundkenntnisse und 
Schlüsselkompetenzen verfügen, sowie die 
Ergebnisse dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vorzulegen.

Or. de

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 56
Absicht 4

4. die Wirkung der „Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen – Ein 
europäischer Referenzrahmen“ innerhalb 
des Arbeitsprogramms Allgemeine und 
berufliche Bildung 2010 zu überprüfen 
und vier Jahre nach der Annahme dieser 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über die gesammelten 
Erfahrungen und Auswirkungen auf die 
Zukunft zu berichten.

4. drei Jahre nach der Annahme dieser 
Empfehlung durch die Mitgliedstaaten zu 
überprüfen, inwieweit diese Empfehlung in 
den Mitgliedstaaten umgesetzt wurde und 
ob sich daraufhin die Zahl der 
Bürgerinnen und Bürger, die nicht über 
die erforderlichen Grundkenntnisse und 
Schlüsselkompetenzen verfügen, verringert 
hat, und dem Europäischen Parlament und 
dem Rat die Ergebnisse vorzulegen.

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag des Verfassers der Stellungnahme erbringt zwar eine Klärung, es ist 
aber vorzuziehen, den Mitgliedstaaten eine Frist von drei Jahren einzuräumen, bevor die 
Durchführung  überprüft wird, da die Umsetzungsschemata einiger Länder zu langfristig 
angelegt sind.

Änderungsantrag von Maria Matsouka
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Änderungsantrag 57
Absicht 4

4. die Wirkung der „Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen – Ein 
europäischer Referenzrahmen“ innerhalb 
des Arbeitsprogramms Allgemeine und 
berufliche Bildung 2010 zu überprüfen 
und vier Jahre nach der Annahme dieser 
Empfehlung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über die gesammelten 
Erfahrungen und Auswirkungen auf die 
Zukunft zu berichten.

4. die Mitgliedstaaten aufzufordern, zwei 
Jahre nach Annahme dieser Empfehlung 
einen entsprechenden Bericht an die 
Kommission, das Europäische Parlament 
und den Rat zu übermitteln, in dem 
aufgeschlüsselt wird, in welchem Maße die 
Umsetzung der Empfehlung erfolgt ist, 
inwieweit die Anzahl der Bürger gesunken 
ist, die Bedarf an Grundkenntnissen und 
Grundfertigkeiten haben, und schließlich 
welches die direkten Auswirkungen der 
Anwendung der Empfehlung auf das 
Beschäftigungsniveau waren;

Or. el

Begründung

Die Kontrolle der Anwendung der Vorschläge in den Mitgliedstaaten muss sich auch auf die 
Auswirkungen auf die Beschäftigungslage erstrecken.

Änderungsantrag von Thomas Mann

Änderungsantrag 58
Anhang Einleitung Absatz 1

Kompetenzen sind hier definiert als eine 
Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und 
kontextabhängigen Einstellungen. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen 
Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, 
aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 
benötigen. Am Ende ihrer Grund(aus)bildung 
sollten junge Menschen ihre 
Schlüsselkompetenzen so weit entwickelt 
haben, dass sie für ihr Erwachsenenleben
gerüstet sind, und die Schlüsselkompetenzen 
sollten im Rahmen des lebenslangen Lernens 
weiterentwickelt, aufrechterhalten und 
aktualisiert werden. 

Kompetenzen sind hier definiert als eine 
Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und 
kontextabhängigen Einstellungen. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen 
Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, 
aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 
benötigen. Am Ende ihrer Grund(aus)bildung 
sollten Menschen ihre Schlüsselkompetenzen 
so weit entwickelt haben, dass sie für das 
gesellschaftliche und berufliche Leben
gerüstet sind, und die 
Schlüsselkompentenzen im Rahmen des 
lebenslangen Lernens weiterentwickeln,
aufrechterhalten und aktualisieren.



AM\609296DE.doc 25/32 PE 371.929v01-00

DE

Or. de

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 59
Anhang Einleitung Absatz 1

Kompetenzen sind hier definiert als eine 
Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und 
kontextabhängigen Einstellungen. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen 
Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, 
aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 
benötigen. Am Ende ihrer Grund(aus)bildung 
sollten junge Menschen ihre 
Schlüsselkompetenzen so weit entwickelt 
haben, dass sie für ihr Erwachsenenleben
gerüstet sind, und die Schlüsselkompetenzen 
sollten im Rahmen des lebenslangen Lernens 
weiterentwickelt, aufrechterhalten und 
aktualisiert werden.

Kompetenzen sind hier definiert als eine 
Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und 
kontextabhängigen Einstellungen. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen 
Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, 
aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 
benötigen. Am Ende ihrer Grund(aus)bildung 
sollten junge Menschen ihre 
Schlüsselkompetenzen so weit entwickelt 
haben, dass sie für ihr Erwachsenen- und 
Berufsleben gerüstet sind. Es ist ferner 
wichtig, die unterschiedlichen Talente und 
Fähigkeiten der Menschen zu erkennen 
und zu respektieren. Sie sollten 
anschließend und immer wenn es 
erforderlich ist im Rahmen des lebenslangen 
Lernens weiterentwickelt, aufrechterhalten 
und aktualisiert werden.

Or. fr

Begründung

Die Ausbildung muss in Abhängigkeit von den Bedürfnissen des Arbeitnehmers in einem 
bestimmten Augenblick vermittelt werden.

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 60
Anhang Einleitung Absatz 1
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Kompetenzen sind hier definiert als eine 
Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und 
kontextabhängigen Einstellungen. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen 
Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, 
aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 
benötigen. Am Ende ihrer Grund(aus)bildung 
sollten junge Menschen ihre 
Schlüsselkompetenzen so weit entwickelt 
haben, dass sie für ihr Erwachsenenleben 
gerüstet sind, und die Schlüsselkompetenzen 
sollten im Rahmen des lebenslangen Lernens 
weiterentwickelt, aufrechterhalten und 
aktualisiert werden.

Kompetenzen sind hier definiert als eine 
Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und 
kontextabhängigen Einstellungen. 
Schlüsselkompetenzen sind diejenigen 
Kompetenzen, die alle Menschen für ihre 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, 
aktive Bürgerschaft und Beschäftigung 
benötigen. Am Ende ihrer Grund(aus)bildung 
sollten junge Menschen ihre 
Schlüsselkompetenzen so weit entwickelt 
haben, dass sie für ihr Erwachsenenleben, 
das Leben als Arbeitnehmer sowie für das 
Lebens als verantwortungsbewusster 
Bürger mit sozialem und ökologischem 
Bewusstsein gerüstet sind, und die 
Schlüsselkompetenzen sollten im Rahmen 
des lebenslangen Lernens weiterentwickelt, 
aufrechterhalten und aktualisiert werden.

Or. el

Begründung

Die Schulbildung und entsprechenden Fähigkeiten müssten unter anderem auch verknüpft 
werden mit der Sensibilisierung der Bürger für ihre Pflichten und Rechte.

Änderungsantrag von Maria Matsouka

Änderungsantrag 61
Anhang Einleitung Absatz 2
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Viele der Kompetenzen überschneiden sich 
bzw. greifen ineinander: wichtige Aspekte in 
einem Bereich unterstützen die Kompetenzen 
in einem anderen Bereich. Kompetenzen in 
den wichtigsten Grundfertigkeiten – Sprache, 
Lesen und Schreiben, Rechnen und IKT –
sind eine wichtige Grundlage für das Lernen, 
und die Lernkompetenz fördert alle 
Lernaktivitäten. Eine Reihe von Begriffen 
taucht immer wieder im Referenzrahmen auf: 
kritisches Denken, Kreativität, Initiative, 
Problemlösung, Risikobewertung, 
Entscheidungsfindung und konstruktiver 
Umgang mit Gefühlen spielen für alle acht 
Schlüsselkompetenzen eine Rolle.

Viele der Kompetenzen überschneiden sich 
bzw. greifen ineinander: wichtige Aspekte in 
einem Bereich unterstützen die Kompetenzen 
in einem anderen Bereich. Kompetenzen in 
den wichtigsten Grundfertigkeiten – Sprache, 
Lesen und Schreiben, Rechnen und IKT –
sind eine wichtige Grundlage für das Lernen, 
und die Lernkompetenz fördert alle 
Lernaktivitäten. Eine Reihe von Begriffen 
taucht immer wieder im Referenzrahmen auf: 
kritisches Denken, Kreativität, Initiative, 
Beteiligung am sozialen Leben, Begegnung 
von ökologischen Problemen mit 
entsprchendem sozialen Bewusstsein, 
Problemlösung, Risikobewertung, 
Entscheidungsfindung und konstruktiver 
Umgang mit Gefühlen spielen für alle acht 
Schlüsselkompetenzen eine Rolle.

Or. el

Begründung

Die Schulbildung und entsprechenden Fähigkeiten müssten unter anderem auch verknüpft 
werden mit der Sensibilisierung der Bürger für ihre Pflichten und Rechte.

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 62
Anhang Einleitung Absatz 2
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Viele der Kompetenzen überschneiden sich 
bzw. greifen ineinander: wichtige Aspekte in 
einem Bereich unterstützen die Kompetenzen 
in einem anderen Bereich. Kompetenzen in 
den wichtigsten Grundfertigkeiten – Sprache, 
Lesen und Schreiben, Rechnen und IKT –
sind eine wichtige Grundlage für das Lernen, 
und die Lernkompetenz fördert alle 
Lernaktivitäten. Eine Reihe von Begriffen 
taucht immer wieder im Referenzrahmen auf: 
kritisches Denken, Kreativität, Initiative, 
Problemlösung, Risikobewertung, 
Entscheidungsfindung und konstruktiver 
Umgang mit Gefühlen spielen für alle acht 
Schlüsselkompetenzen eine Rolle. 

Viele der Kompetenzen überschneiden sich 
bzw. greifen ineinander: wichtige Aspekte in 
einem Bereich unterstützen die Kompetenzen 
in einem anderen Bereich. Kompetenzen in 
den wichtigsten Grundfertigkeiten – Sprache, 
Lesen und Schreiben, Rechnen und IKT –
sind eine wichtige Grundlage für das Lernen, 
und die Lernkompetenz fördert alle 
Lernaktivitäten. Eine Reihe von Begriffen 
taucht immer wieder im Referenzrahmen auf: 
kritisches Denken, Kreativität, Initiative, 
Problemlösung, Risikobewertung, 
Entscheidungsfindung, 
Entscheidungsfreude, Belastbarkeit und 
konstruktiver Umgang mit Gefühlen spielen 
für alle acht Schlüsselkompetenzen eine 
Rolle.

Or. de

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 63
Anhang Titel 3 Punkt A Absatz 3

Eine positive Einstellung zur Mathematik 
basiert auf der Achtung der Wahrheit und
der Bereitschaft, nach Gründen zu suchen 
und deren Gültigkeit zu überprüfen.

Eine positive Einstellung zur Mathematik 
basiert auf der Bereitschaft, nach Gründen zu 
suchen und deren Gültigkeit zu überprüfen.

Or. de

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 64
Anhang Titel 6 Definition
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Definition: Diese Kompetenzen betreffen alle 
Formen von Verhalten, die Personen 
ermöglichen, in effizienter und konstruktiver 
Weise am gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben teilzuhaben, insbesondere in 
zunehmend heterogenen Gesellschaften, und 
gegebenenfalls Konflikte zu lösen. 
Bürgerkompetenz rüstet den Einzelnen dafür, 
umfassend am staatsbürgerlichen Leben 
teilzunehmen, ausgehend von der Kenntnis 
der gesellschaftlichen und politischen 
Konzepte und Strukturen und der 
Verpflichtung zu einer aktiven und 
demokratischen Beteiligung.

Definition: Diese Kompetenzen betreffen alle 
Formen von Verhalten, die Personen 
ermöglichen, in effizienter und konstruktiver 
Weise am gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben teilzuhaben, insbesondere in 
zunehmend heterogenen Gesellschaften, und 
gegebenenfalls Konflikte zu lösen. 
Bürgerkompetenz rüstet den Einzelnen dafür, 
umfassend am staatsbürgerlichen Leben 
teilzunehmen, ausgehend von der Kenntnis 
der gesellschaftlichen und politischen 
Konzepte und Strukturen und der 
Verpflichtung zu einer aktiven und 
demokratischen Beteiligung. Denn Ziel 
lebenslangen Lernens ist nicht nur, sich an 
Wandel anpassen zu können, sondern 
Wandel aktiv zu gestalten.

Or. de

Änderungsantrag von Sepp Kusstatscher

Änderungsantrag 65
Anhang Titel 6 Punkt A Absatz 1
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A. Persönliches und gesellschaftliches 
Wohlergehen verlangt ein Verständnis dafür, 
wie der einzelne die eigene körperliche und 
seelische Gesundheit am besten sicherstellen 
kann – wobei dies als Nutzen für einen selbst 
und für die ganze Familie betrachtet werden 
soll, und erfordert auch  Kenntnisse, wie ein 
gesunder Lebensstil dazu beitragen kann. Für 
eine erfolgreiche zwischenmenschliche 
Kommunikation und gesellschaftliche 
Teilhabe ist es wichtig, die in 
unterschiedlichen Gesellschaften und 
Umfeldern (z.B. bei der Arbeit) allgemein 
akzeptierten Verhaltensweisen und 
Umgangsformen zu verstehen und sich der 
grundlegenden Konzepte in Bezug auf 
Einzelpersonen, Gruppen, 
Arbeitsorganisationen, Gleichberechtigung, 
Gesellschaft und Kultur bewusst zu sein. Es 
ist äußerst wichtig, die multikulturellen und 
sozioökonomischen Dimensionen der 
europäischen Gesellschaften zu kennen und 
zu wissen, wie die nationale kulturelle 
Identität mit der europäischen Identität 
verknüpft ist.

A. Persönliches und gesellschaftliches 
Wohlergehen verlangt ein Verständnis dafür, 
wie der einzelne die eigene körperliche und 
seelische Gesundheit am besten sicherstellen 
kann – wobei dies als Nutzen für einen 
selbst, für das engere soziale Umfeld und 
für die ganze Familie betrachtet werden soll, 
und erfordert auch Kenntnisse, wie ein 
gesunder Lebensstil dazu beitragen kann. Für 
eine erfolgreiche zwischenmenschliche 
Kommunikation und gesellschaftliche 
Teilhabe ist es wichtig, die in 
unterschiedlichen Gesellschaften und 
Umfeldern (z.B. bei der Arbeit) allgemein 
akzeptierten Verhaltensweisen und 
Umgangsformen zu verstehen und sich der 
grundlegenden Konzepte in Bezug auf 
Einzelpersonen, Gruppen, 
Arbeitsorganisationen, Gleichberechtigung, 
Gesellschaft und Kultur bewusst zu sein. Es 
ist äußerst wichtig, die multikulturellen und 
sozioökonomischen Dimensionen der 
europäischen Gesellschaften zu kennen und 
zu wissen, wie die nationale kulturelle 
Identität mit der europäischen Identität 
verknüpft ist.

Or. de

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 66
Anhang Titel 7 Definition
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Definition: Unternehmerische Kompetenz ist 
die Fähigkeit, Ideen in die Tat umzusetzen. 
Dies erfordert Kreativität, Innovation und 
Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, 
Projekte zu planen und durchzuführen, um 
bestimmte Ziele zu erreichen. 
Unternehmerische Kompetenz hilft dem 
Einzelnen in seinem täglichen Leben zu 
Hause oder in der Gesellschaft, ermöglicht 
Arbeitnehmern, ihr Arbeitsumfeld bewusst 
wahrzunehmen und Chancen zu ergreifen. 
Sie ist die Grundlage für die besonderen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die 
Unternehmer benötigen, um eine 
gesellschaftliche oder gewerbliche Tätigkeit 
zu begründen.

Definition: Unternehmerische Kompetenz ist 
die Fähigkeit, Ideen in die Tat umzusetzen.
Dies erfordert Kreativität, Innovation und 
Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, 
Projekte zu planen und durchzuführen, um 
bestimmte Ziele zu erreichen. 
Unternehmerische Kompetenz hilft dem 
Einzelnen in seinem täglichen Leben zu 
Hause oder in der Gesellschaft, ermöglicht 
Arbeitnehmern, ihr Arbeitsumfeld bewusst 
wahrzunehmen und Chancen zu ergreifen. 
Sie ist die Grundlage für die besonderen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die diejenigen 
benötigen, die eine gesellschaftliche oder 
gewerbliche Tätigkeit begründen oder dazu 
beitragen, was ein Bewusstsein für ethische 
Werte beinhalten und Selbständigkeit 
fördern sollte..

Or. en

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 67
Anhang Titel 7Absatz 1

Zu den notwendigen Kenntnissen zählt, 
Chancen für persönliche, berufliche und/oder 
gewerbliche Tätigkeiten zu erkennen, 
einschließlich der „größeren 
Zusammenhänge“, in denen Menschen leben 
und arbeiten, sowie ein umfassendes 
Verständnis der Funktionsweise der 
Wirtschaft und der Chancen und 
Herausforderungen, mit denen ein 
Arbeitgeber oder eine Organisation 
konfrontiert sind. Der Einzelne sollte sich 
außerdem der ethischen Stellung von 
Unternehmen bewusst sein und wissen, dass 
diese durch fairen Handel oder soziale 
Unternehmensführung Vorbildfunktion haben 
können.

Zu den notwendigen Kenntnissen zählt, 
Chancen für persönliche, berufliche und/oder 
gewerbliche Tätigkeiten zu erkennen, 
einschließlich der „größeren 
Zusammenhänge“, in denen Menschen leben 
und arbeiten, sowie ein umfassendes 
Verständnis der Funktionsweise der 
Wirtschaft und der Chancen und 
Herausforderungen, mit denen ein 
Arbeitgeber oder eine Organisation 
konfrontiert sind, und die Notwendigkeit, 
dass die Sozialpartner sich konstruktiv an 
Tarifverhandlungen beteiligen. Der 
Einzelne sollte sich außerdem der ethischen 
Werte bewusst sein und wissen, dass diese 
durch fairen Handel, Selbständigkeit oder 
soziale Unternehmensführung 
Vorbildfunktion haben können.
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Or. en

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 68
Anhang Titel 7Absatz 2

An Fähigkeiten gefordert ist aktives 
Projektmanagement (dazu zählen Planung, 
Organisation, Management, Führung und 
Delegation, Analyse, Kommunikation, 
Einsatzbesprechung, Beurteilung und 
Aufzeichnung) und die Fähigkeit, sowohl 
eigenständig als auch im Team zu arbeiten. 
Eine wesentliche Kompetenz ist die 
Einschätzung der eigenen Stärken und 
Schwächen sowie die Bewertung von Risiken 
und die Bereitschaft, gegebenenfalls Risiken 
einzugehen.

An Fähigkeiten gefordert ist aktives 
Projektmanagement (dazu zählen Planung, 
Organisation, Management, Führung und 
Delegation, Analyse, Kommunikation, 
Einsatzbesprechung, Beurteilung und 
Aufzeichnung), wirksame Vertretung und 
Verhandlungen und die Fähigkeit, sowohl 
eigenständig als auch im Team zu arbeiten. 
Eine wesentliche Kompetenz ist die 
Einschätzung der eigenen Stärken und 
Schwächen sowie die Bewertung von Risiken 
und die Bereitschaft, gegebenenfalls Risiken 
einzugehen.

Or. en

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 69
Anhang Titel 8 Definition

Definition: Anerkennung der Bedeutung des 
künstlerischen Ausdrucks von Ideen, 
Erfahrungen und Gefühlen durch 
verschiedene Medien, wie Musik, 
darstellende Künste, Literatur und visuelle 
Künste.

Definition: Anerkennung der Bedeutung des 
künstlerischen Ausdrucks von Ideen, 
Erfahrungen und Gefühlen durch 
verschiedene Medien, wie Musik, 
darstellende Künste, Literatur und visuelle 
Künste. Fähigkeit, sich selbst künstlerisch 
auszudrücken und kulturell zu 
partizipieren.

Or. de

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer
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Änderungsantrag 70
Anhang Titel 8 Absatz 1

Kulturelle Kompetenz setzt grundlegende 
Kenntnisse der kulturellen Hauptwerke, 
einschließlich der populären 
Gegenwartskunst, als wichtigem Teil der 
Menschheitsgeschichte im Kontext des 
nationalen und europäischen Kulturerbes 
und dessen Stellung in der Welt voraus. Es 
ist äußerst wichtig, die kulturelle und 
sprachliche Vielfalt Europas (und der 
europäischen Länder) sowie die 
Notwendigkeit deren  Bewahrung  und die  
Entwicklung des allgemeinen Geschmacks
und die Bedeutung ästhetischer Faktoren im 
Alltag zu verstehen.

Kulturelle Kompetenz setzt grundlegende 
Kenntnisse der kulturellen Hauptwerke, 
einschließlich der populären 
Gegenwartskunst, als wichtigem Teil der 
Menschheitsgeschichte voraus. Es ist äußerst 
wichtig, die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt innerhalb der Gesellschaften 
Europas (und der Regionen der Welt) 
sowie die Notwendigkeit deren Bewahrung 
und die Bedeutung ästhetischer Faktoren im 
Alltag zu verstehen.

Or. de

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 71
Anhang Titel 8 Absatz 2

Zu den Fähigkeiten zählen sowohl 
Anerkennung als auch künstlerischer 
Ausdruck: sich selbst zum Ausdruck 
bringen durch die Vielfalt der Medien mit 
den ureigenen Möglichkeiten des 
Einzelnen sowie Anerkennung und Genuss 
von Kunstwerken und künstlerischen 
Darbietungen. Ferner die Fähigkeit, seine 
eigenen kreativen und künstlerischen 
Äußerungen mit denen anderer zu 
vergleichen und wirtschaftliche 
Möglichkeiten einer kulturellen Aktivität 
zu erkennen und umzusetzen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Dieser Absatz hat semantischen Charakter und kann der Gesamtinterpretation des Textes 
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abträglich sein.

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 72
Anhang Titel 8 Absatz 2

Zu den Fähigkeiten zählen sowohl 
Anerkennung als auch künstlerischer 
Ausdruck: sich selbst zum Ausdruck bringen 
durch die Vielfalt der Medien mit den 
ureigenen Möglichkeiten des Einzelnen 
sowie Anerkennung und Genuss von 
Kunstwerken und künstlerischen 
Darbietungen. Ferner die Fähigkeit, seine 
eigenen kreativen und künstlerischen 
Äußerungen mit denen anderer zu 
vergleichen und wirtschaftliche 
Möglichkeiten einer kulturellen Aktivität zu 
erkennen und umzusetzen.

Zu den Fähigkeiten zählen sowohl 
Anerkennung als auch künstlerischer 
Ausdruck: sich selbst zum Ausdruck bringen 
durch die Vielfalt der Medien mit den 
ureigenen Möglichkeiten des Einzelnen 
sowie Anerkennung und Genuss von 
Kunstwerken und künstlerischen 
Darbietungen. Ferner die Fähigkeit, seine 
eigenen kreativen und künstlerischen 
Äußerungen mit denen anderer zu 
vergleichen sowie künstlerische 
Äußerungen und wirtschaftliche 
Möglichkeiten einer kulturellen Aktivität zu 
erkennen und umzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag von Gabriele Zimmer

Änderungsantrag 73
Anhang Titel 8 Absatz 2

Zu den Fähigkeiten zählen sowohl 
Anerkennung als auch künstlerischer 
Ausdruck: sich selbst zum Ausdruck bringen 
durch die Vielfalt der Medien mit den 
ureigenen Möglichkeiten des Einzelnen 
sowie Anerkennung und Genuss von 
Kunstwerken und künstlerischen 
Darbietungen. Ferner die Fähigkeit, seine 
eigenen kreativen und künstlerischen 
Äußerungen mit denen anderer zu 
vergleichen und wirtschaftliche 
Möglichkeiten einer kulturellen Aktivität 
zu erkennen und umzusetzen.

Zu den Fähigkeiten zählen sowohl 
Anerkennung als auch künstlerischer 
Ausdruck: sich selbst zum Ausdruck bringen 
durch die Vielfalt der Medien mit den 
ureigenen Möglichkeiten des Einzelnen 
sowie Anerkennung und Genuss von 
Kunstwerken und künstlerischen 
Darbietungen. Ferner die Fähigkeit, seine 
eigenen kreativen und künstlerischen 
Äußerungen mit denen anderer zu 
vergleichen und dabei Differenzen zu 
akzeptieren.
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Or. de

Änderungsantrag von Proinsias De Rossa

Änderungsantrag 74
Anhang Titel 8 Absatz 3

Ein starkes Identitätsgefühl ist die Grundlage 
für Respekt und Offenheit gegenüber der 
Vielfalt des kulturellen Ausdrucks. Eine 
positive Einstellung umfasst Kreativität und 
die Bereitschaft, die ästhetischen 
Möglichkeiten durch künstlerische 
Betätigung und Interesse am kulturellen 
Leben zu kultivieren.

Ein Identitätsgefühl kann die Grundlage für 
Respekt und Offenheit gegenüber der Vielfalt 
des kulturellen Ausdrucks sein. Eine positive 
Einstellung umfasst Kreativität und die 
Bereitschaft, die ästhetischen Möglichkeiten 
durch künstlerische Betätigung und Interesse 
am kulturellen Leben zu kultivieren.

Or. en


