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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt die Initiative der Kommission, ein Programm im 
Bereich der lebenslangen allgemeinen und beruflichen Bildung vorzuschlagen, in dessen 
Rahmen alle bestehenden Programme zusammengeführt werden, um die Entwicklung einer 
fortschrittlichen Wissensgesellschaft zu fördern und so die Möglichkeit zur Verwirklichung 
der Ziele von Lissabon zu schaffen. Das Bildungssystem steht vor bedeutenden 
Herausforderungen, und zwar der demografischen Entwicklung, dem Altern der 
Erwerbsbevölkerung und gleichzeitigen Bemühungen um eine Verbesserung der 
Beschäftigungsraten.

Die Position der Frauen auf dem Arbeitsmarkt ist mit der Position der Frauen im System der 
allgemeinen und beruflichen Bildung verknüpft. Es gibt noch stets bedeutende Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, z.B. die Lohnunterschiede, die häufig 
auf die Ungleichbehandlung im Rahmen der Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung in Europa zurückzuführen sind. Über 60% der zwischen 1995 und 2000 neu 
geschaffenen Arbeitsplätze waren im Hochtechnologiebereich angesiedelt. Frauen sind in 
Bereichen wie Forschung und Technologie unterrepräsentiert, die eine bedeutende Rolle bei 
der Schaffung einer wettbewerbsfähigen und dynamischen wissensorientierten Wirtschaft 
gemäß den Zielen von Lissabon spielen. Es sollten Strategien mit dem Ziel entwickelt 
werden, die Beteiligung und Präsenz von Frauen auf allen Ebenen der Bildung in diesem 
Bereich zu verstärken. Es sollten Statistiken im wissenschaftlichen Bereich wie z.B. 
Zuschüsse für die Forschung oder die Präsenz von Frauen an Universitäten und in 
Forschungszentren geführt und nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden, um wirksame Mittel 
zur Verwirklichung der Chancengleichheit für Männer und Frauen im System der allgemeinen 
und beruflichen Bildung in Europa zu finden.

Gleichberechtigter Zugang zur Bildung

Allgemeine und berufliche Bildung wenden sich direkt an die Bürger, und für viele der 
Bürger, die an dem Programm teilnehmen, ist dies eines der ersten Male, dass sie Kontakt mit 
der Europäischen Union, mit einem Mitgliedstaat oder einem Beitrittsland haben. 
Auslandsaufenthalte zu Studien- oder Ausbildungszwecken bieten eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, eine Fremdsprache und eine fremde Kultur kennen zu lernen, und das Programm 
vermittelt den Menschen Verständnis für die Vielfalt der Europäischen Union und ihrer 
Nachbarn. Daher ist ein Programm im Bereich der lebenslangen allgemeinen und beruflichen 
Bildung, durch das alle bestehenden Programme zusammengeführt werden, nicht nur wichtig 
für die Gewährleistung des Wirtschaftswachstums, sondern insbesondere für die Integration 
innerhalb der Europäischen Union notwendig.

Das Programm sollte für alle zugänglich sein, und in seinem Rahmen sollten diejenigen 
Gruppen besonders berücksichtigt werden, die in den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung unterrepräsentiert sind. Das Programm wird es dem Netzwerk nationaler Agenturen 
ermöglichen, sich direkt an Gruppen zu wenden, die mit besonderen Schwierigkeiten beim 
Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung konfrontiert werden, Lernende mit 
besonderen Bedürfnissen, Behinderte, Einwanderer und diejenigen, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben. Nur allzu häufig orientiert sich das Bildungsniveau der Kinder an dem 
der Eltern, sodass eines der Hauptziele darin bestehen sollte, allgemeine und berufliche 
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Bildung unabhängig vom sozialen Hintergrund zu fördern. Die Sprache ist der Schlüssel zur 
Integration in einer neuen Gesellschaft. Die Verfasserin der Stellungnahme möchte die 
Mitgliedstaaten daran erinnern, die wichtige Verbindung zwischen Spracherwerb und 
Integration in eine neue Gesellschaft anzuerkennen, und ersucht die Mitgliedstaaten, den 
Sprachunterricht für Einwanderer zu verbessern.

Die Förderung von Fremdsprachenkenntnissen in Europa ist ein Ziel, das Aufmerksamkeit 
erfordert. Auf der Tagung des Europäischen Rates in Barcelona 2002 wurde das Ziel 
festgelegt, dass bereits sehr kleine Kinder in wenigstens zwei Fremdsprachen unterrichtet 
werden sollten.

Geografisch benachteiligte Gebiete brauchen mehr Unterstützung. Das Gleichgewicht 
zwischen den Regionen sollte verbessert werden. Bildung und Forschung sollten dahingehend 
entwickelt werden, dass der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Stärken und spezifischen 
Merkmale der Regionen liegt.

Flexible Formen der Bildung

Die Verfasserin der Stellungnahme ersucht die Mitgliedstaaten, die verschiedenen Formen der 
Bildung zu prüfen, die in ihrem Land verfügbar sind, und zwar mit Blick auf die Ermittlung 
von Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung, die einer modernen Gesellschaft 
gerecht werden. Wenn man allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zur Bildung ermöglichen 
will, sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass die Mehrzahl der Teilzeitarbeitnehmer in 
der Europäischen Union Frauen sind. Daher ist es insbesondere für Frauen wichtig, dass es 
Möglichkeiten für E-learning und Teilzeitstudien gibt.

Beteiligung von Drittländern

An dem Programm können sich Drittländer beteiligen, und die Verfasserin der Stellungnahme 
möchte auf die Bedeutung dieser Möglichkeit für die Zukunft der Europäischen Union 
hinweisen. Es ist ein Gewinn für alle Beteiligten, wenn Länder wie die Türkei oder Länder 
des westlichen Balkans von einer solchen Hinführungsstrategie auf den Beitritt profitieren 
können, und es ist eine große Möglichkeit für die Bürger der Europäischen Union, sich an 
Programmen für allgemeine und berufliche Bildung außerhalb der EU der 25 beteiligen zu 
können. Die Verfasserin der Stellungnahme dringt bei der Kommission und den 
Mitgliedstaaten darauf zu gewährleisten, dass die Beteiligung der Drittländer uneingeschränkt 
umgesetzt wird.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:
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Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Eine fortschrittliche 
Wissensgesellschaft ist der Schlüssel zu 
höheren Wachstums- und 
Beschäftigungsraten. Allgemeine und 
berufliche Bildung sind wesentliche 
Prioritäten für die Europäische Union auf 
dem Weg zur Verwirklichung der Ziele von 
Lissabon. 

Änderungsantrag 2
Erwägung 13 a (neu)

(13a) Die Richtlinie 2002/73/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. September 2002 zur Änderung der 
Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zu 
beruflichem Aufstieg sowie in Bezug auf 
die Arbeitsbedingungen*) beinhaltet die 
Forderung nach Zugang zu allen Formen 
und allen Ebenen der Berufsberatung.
_______________
*) ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 15.

Änderungsantrag 3
Erwägung 16 a (neu)

(16a) Die anhaltende transnationale 
Zusammenarbeit und verstärkte Mobilität 
im Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung würde zur 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Verbesserung der Qualität der allgemeinen 
und beruflichen Bildung in der 
Europäischen Union beitragen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 17 a (neu)

(17a) Angesichts des Ziels von Lissabon, 
bis 2010 eine Beschäftigungsrate von 
Arbeitnehmerinnen von mehr als 60% zu 
erreichen, sowie der Tatsache, dass die 
Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt 
weiterhin sehr ausgeprägt sind, sollte der 
Zugang von Frauen zu lebenslangem 
Lernen und insbesondere zu Ausbildungen 
im Bereich der Informationstechnologie 
erleichtert und die Beteiligung von Frauen 
auf allen Ebenen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung gefördert werden. 

Änderungsantrag 5
Erwägung 26 a (neu)

(26a) Besondere Berücksichtigung sollten 
diejenigen Gruppen finden, die in den 
Systemen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung in Europa unterrepräsentiert sind.

Änderungsantrag 6
Artikel 1 Absatz 2

Das allgemeine Ziel des integrierten 
Programms besteht darin, durch 
lebenslanges Lernen dazu beitragen, dass 
sich die Gemeinschaft zu einer 
fortschrittlichen Wissensgesellschaft 
entwickelt – einer Gesellschaft mit 
nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, 
mehr und besseren Arbeitsplätzen und 
größerem sozialen Zusammenhalt, in der 
zugleich der Schutz der Umwelt für künftige 
Generationen gewährleistet ist. Insbesondere 
soll das Programm den Austausch, die 
Zusammenarbeit und die Mobilität zwischen 

Das allgemeine Ziel des integrierten 
Programms besteht darin, durch 
lebenslanges Lernen dazu beitragen, dass 
sich die Gemeinschaft zu einer 
fortschrittlichen Wissensgesellschaft 
entwickelt – einer Gesellschaft mit 
nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, 
mehr und besseren Arbeitsplätzen und 
größerem sozialen Zusammenhalt, und zwar 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Integration einer Geschlechterperspektive 
in allen Formen und auf allen Ebenen des 
Systems der allgemeinen und beruflichen 
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den Systemen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in der Gemeinschaft 
fördern, so dass sich diese zu einer 
weltweiten Qualitätsreferenz entwickeln.

Bildung, in der zugleich der Schutz der 
Umwelt für künftige Generationen 
gewährleistet ist. Insbesondere soll das 
Programm den Austausch, die 
Zusammenarbeit und die Mobilität zwischen 
den Systemen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in der Gemeinschaft 
fördern, so dass sich diese zu einer 
weltweiten Qualitätsreferenz entwickeln.

Änderungsantrag 7
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c a (neu)

(ca) Bereitstellung des Zugangs zu 
Möglichkeiten für lebenslanges Lernen für 
alle und Durchführung spezifischer 
Maßnahmen für die am stärksten 
benachteiligten Personen wie 
alleinerziehende Eltern, Einwanderer, 
Frauen und Männer, die in Randgebieten 
oder in Armut leben;

Änderungsantrag 8
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe e

(e) Steigerung der Beteiligung von 
Menschen aller Altersgruppen am 
lebenslangen Lernen;

(e) Steigerung der Beteiligung von 
Menschen aller Altersgruppen am 
lebenslangen Lernen und besondere 
Berücksichtigung von Gruppen, die in den 
Systemen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung in Europa unterrepräsentiert sind;

Änderungsantrag 9
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe f

(f) Förderung des Sprachenlernens und der 
sprachlichen Vielfalt;

(f) Förderung des Sprachenlernens und der 
Sprachverwendung mit dem Ziel, 
sprachliche Vielfalt zu gewährleisten;

Änderungsantrag 10
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe i
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(i) Nutzung von Ergebnissen, innovativen 
Produkten und Prozessen sowie Austausch 
vorbildlicher Verfahren in den vom 
integrierten Programm abgedeckten 
Bereichen.

(i) Nutzung von Ergebnissen, innovativen 
Produkten und Prozessen sowie Austausch 
vorbildlicher Verfahren in den vom 
integrierten Programm abgedeckten 
Bereichen mit dem Ziel, die Qualität der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
durch Ermittlung bewährter Praktiken zu 
verbessern.

Änderungsantrag 11
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe i a (neu)

(ia) Gewährleistung des gender 
mainstreaming und der uneingeschränkten 
Beteiligung sowohl von Männern als auch 
Frauen in allen Sektoren der allgemeinen 
und beruflichen Bildung in Europa.

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsatz vi a (neu)

(vi a) Sie müssen über angemessene 
Kenntnisse im Bereich des gender 
mainstreaming verfügen und die Schritte 
ergreifen, die erforderlich sind, um das 
gener mainstreaming in ihrer gesamten 
Tätigkeit anzuwenden;

Änderungsantrag 13
Artikel 18 Buchstabe c

(c) Förderung des Erlernens einer zweiten
Fremdsprache;

(c) Förderung des Erlernens von 
Fremdsprachen;


