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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Grundlage der Kenntnis ist das Wissen oder die Voraussetzung des Wissens, das den 
Menschen in die Lage versetzt zu lernen.

In der zu prüfenden Empfehlung wird der Begriff „Kompetenzen“ gebraucht, wobei zwischen 
Grundfertigkeiten und Schlüsselkompetenzen unterschieden wird. Es wird betont, dass allen 
Menschen eine Möglichkeit zum Erwerb von Grundfertigkeiten geboten werden muss. Alle 
Menschen müssen auch dann ermuntert werden, Schlüsselkompetenzen zu erwerben, d.h. 
zusätzliche Kompetenzen, durch die Entwicklung und Wachstum insgesamt gefördert werden 
können. 

Unter Berufung auf internationale Studien wird in der Empfehlung Kompetenz als eine 
Kombination aus Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen definiert, die einer bestimmten 
Situation angemessen sind. Als Schlüsselkompetenzen werden Kompetenzen bezeichnet, die 
persönliche Entfaltung, soziale Integration, aktive Bürgerschaft und Beschäftigung fördern.

Der Zugang zu Schlüsselkompetenzen wird durch die Entwicklung der Wissensgesellschaft 
erforderlich, die den Menschen zur Anpassung zwingt.

Die Kommission nennt und definiert in ihrem Vorschlag die folgenden 8 
Schlüsselkompetenzen:

1. Muttersprachliche Kompetenz
2. Fremdsprachliche Kompetenz

3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische 
Kompetenz

4. Computerkompetenz
5. Lernkompetenz

6. Interpersonelle, interkulturelle und soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
7. Unternehmerische Kompetenz

8. Kulturelle Kompetenz.
Im Anhang „Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen – Ein europäischer 
Referenzrahmen" werden in dem Vorschlag der Kommission die genannten Kompetenzen im 
Einzelnen geprüft, und es wird eine zusammenfassende und gleichzeitig vollständige 
Übersicht gegeben. Unter Punkt 1 wird beispielsweise muttersprachliche Kompetenz definiert 
als „die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Tatsachen sowohl mündlich als auch schriftlich 
(…) ausdrücken und interpretieren zu können“ und präzisiert, dass diese Kompetenz erfordert, 
dass eine Person über grundlegende Kenntnisse in Wortschatz, Grammatik und den 
Funktionen der Sprache verfügt. Weiter heißt es, dass der Einzelne die "Fähigkeit" zur 
Kommunikation besitzen sollte. 

Der Begriff „Fähigkeiten“ wird häufig verwendet. So kommt er in den Punkten 2, 3, 4, 5, 6, 7
und 8 vor. 

Die Fähigkeit scheint somit das wesentliche Element zu sein, das es dem Einzelnen 
ermöglicht, zu lernen, zu kommunizieren, zu verstehen, Wissen anzuwenden, Werkzeuge zu 
nutzen und Geräte zu bedienen, zu recherchieren, zu sammeln, zu unterscheiden, Lernen zu 
lernen, zu verhandeln, Beziehungen einzugehen, Projekte zu planen und aktiv durchzuführen. 
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Die Fähigkeit scheint somit das immer wiederkehrende und Hauptelement der zu prüfenden 
Empfehlung zu sein. Es wird jedoch nicht gesagt, wie Fähigkeit erworben werden kann. In 
dem Text wird lediglich auf die natürlichen Fähigkeiten der Person verwiesen, aber dies reicht 
nicht aus. 
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“, so lautet die erleuchtende Aussage von Sokrates, die die 
Römer mit ihrer außerordentlichen Fähigkeit zur Prägnanz in dem berühmten Satz „Scio nihil 
scire“ wiedergaben. Eine Aussage, die uns zum Nachdenken anregen sollte. 

Tatsächlich ist es der modernen Epistemologie noch nicht gelungen, das gesamte Wissen der 
Welt der Gegenwart zu klassifizieren; sie hat mehr als 1.000 Formen des Wissens 
klassifiziert, doch jeden Tag entstehen neue, und diese Tausende von Formen des Wissens 
bringen Tausende von Berufen hervor – in einer Zivilisation wie unserer, die in so rasantem 
Tempo die Grenzen des Fachwissens sprengen will. Daraus leitet sich zu Recht der Vorschlag 
der Kommission für lebenslanges Lernen ab, das durch eine Reihe von Vorschlägen 
gewährleistet werden soll, denen weitgehend zugestimmt werden kann.
Ein einem Punkt jedoch lässt die Empfehlung besonders zu wünschen übrig, und zwar der für 
die Schlüsselkompetenzen erforderlichen Voraussetzung. In der Empfehlung wird nämlich 
allgemein von Grundfertigkeiten gesprochen und versucht, diese zu definieren. 

Die Wissensgesellschaft aufzubauen, bedeutet nämlich meines Erachtens nicht, den Menschen 
heranzubilden, der über eine Fülle von Kenntnissen verfügt, und erst recht nicht den 
Menschen, der die acht Schlüsselkompetenzen besitzt.
Kompetenz ist in Wirklichkeit die besondere Kenntnis einer Sache. Ein Rüstzeug an 
Kompetenzen zu besitzen, ist für den Einzelnen und folglich auch für die Gesellschaft 
nützlich.

Den Einzelnen zu einem Individuum heranzubilden, das in der Lage ist, die Gesellschaft zu 
verstehen und zu begreifen bedeutet hingegen, dem Einzelnen einen Grundstock an Wissen 
und keine grundlegende Kompetenz zu vermitteln. Um noch einmal auf Sokrates und die 
Auslegung seiner Lehre zurückzukommen, so bedeutet dies, dem Menschen ein Rüstzeug an 
Kenntnissen und Anregungen zu vermitteln, die ihm bewusst machen, dass er nichts weiß. So 
bereitet wird der Boden der Kenntnis die Früchte des Wissens hervorbringen, die in der 
Empfehlung als Einstellungen und „Fähigkeiten“ bezeichnet werden. Der zum Denken 
herangebildete Mensch, der nicht zwangsläufig ein Denker ist, wird dann in exponentieller 
Weise seine technischen Fähigkeiten weiterentwickeln und die Schlüsselkompetenzen nicht 
nur dafür verwenden, um sich in die Wissensgesellschaft zu integrieren und dieser neue 
Impulse und eine neue Entwicklung zu geben. Seit dem Europäischen Rat von Lissabon 
wurde mehrfach bekräftigt, dass die Menschen das wichtigste Gut sind, auf das Europa zur 
Verwirklichung der Wissensgesellschaft als Voraussetzung für die Gewährleistung von 
Wachstum und Beschäftigung setzen muss. 

Der Mensch darf jedoch  nicht als Roboter gesehen werden, da allgemein bekannt ist, dass ein 
Kind mehr äußere Reize aufnimmt und im Schulalter weitaus schneller lernt. Jungen 
Menschen Fertigkeiten und kein Wissen zu vermitteln, ihnen das Funktionieren einer 
Maschine aber nicht das Funktionieren des Verstandes beizubringen, ihnen die moderne Welt, 
aber nicht das, was den Menschen und sein Denken ausmacht, zu vermitteln, ihnen die Lehren 
der Philosophen vorzuenthalten und ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, die Fähigkeit zu 
erwerben, in Zusammenhängen zu denken, die nur das Studium der lateinischen Sprache so 
wunderbar vermitteln kann, bedeutet, Menschen heranzubilden, die geeignet sind, in der 
Wissensgesellschaft zu leben, aber nicht Vorkämpfer für ihre ständige Weiterentwicklung 
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sein können. Eine äußerst gründliche Untersuchung, die in den letzten Jahrzehnten 
durchgeführt wurde, hat ergeben, dass in Italien die besten Ingenieure und Physiker über ein 
"klassisches" Grundwissen verfügen, also ein humanistisches Gymnasium besucht haben, wo 
Griechisch, Latein und Philosophie gelehrt wird, und keine naturwissenschaftliche
Ausbildung hatten, die eher technisch ausgerichtet ist. 

Abschließend sei bemerkt, dass der Vorschlag der Kommission als positiv zu bewerten ist, 
jedoch unter der Voraussetzung, dass der Begriff der Grundfertigkeiten, zu deren Erwerb 
allen Menschen die Möglichkeit geboten werden muss, klar erklärt wird. Die 
Grundfertigkeiten, die ich eher als Grundkenntnisse oder Grundwissen definieren würde, 
müssen dem Einzelnen unbedingt die Fähigkeit und Bereitschaft zu lernen, zu unterscheiden, 
zu urteilen und zu denken vermitteln.

Es wäre daher äußerst zweckmäßig, die Lehrfächer zu nennen, die am Besten dazu beitragen 
können, den Menschen des Wissens heranzubilden, den Menschen also, der in der Lage ist, zu 
denken, zu verstehen und somit zu wissen. Dies sind hauptsächlich Philosophie und Latein, 
die am Besten dazu geeignet sind, allen Menschen – über die individuellen Fähigkeiten, über 
die jeder unabhängig von seiner Ausbildung verfügen kann, hinaus – die Fähigkeit zu 
vermitteln , zu denken, seine Gedanken zu strukturieren und gleichzeitig präzise und prägnant 
auszudrücken (wie in dem Julius Cäsar zugeschriebenen Satz: Veni, Vidi, Vidi – Ich kam, sah 
und siegte).

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Kultur und Bildung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1, horizontaler Änderungantrag

(1) Der Europäische Rat von Lissabon kam 
im Jahr 2000 zu dem Schluss, dass als 
zentrales Element der Reaktion Europas auf 
Globalisierung und den Übergang zu 
wissensbasierten Volkswirtschaften die 
neuen Grundfertigkeiten in einem 
europäischen Rahmen festgelegt werden 
sollten, und betonte nachdrücklich, dass die 
Menschen Europas wichtigstes Gut sind. 
Diese Schlussfolgerungen wurden seither 
regelmäßig bekräftigt, so vom Europäischen 
Rat im März 2003 und im März 2005 sowie 
in der neu belebten Lissabon Strategie, die 

(1) Der Europäische Rat von Lissabon kam 
im Jahr 2000 zu dem Schluss, dass als 
zentrales Element der Reaktion Europas auf 
Globalisierung und den Übergang zu 
wissensbasierten Volkswirtschaften die 
Grundkenntnisse und das Grundwissen in 
einem europäischen Rahmen festgelegt 
werden sollten, und betonte nachdrücklich, 
dass die Menschen Europas wichtigstes Gut 
sind. Diese Schlussfolgerungen wurden 
seither regelmäßig bekräftigt, so vom 
Europäischen Rat im März 2003 und im 
März 2005 sowie in der neu belebten 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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2005 angenommen wurde. Lissabon-Strategie, die 2005 angenommen 
wurde.

(Dieser Änderungsantrag gilt für den gesamten Text, wenn der Ausdruck 
„Schlüsselkompetenzen“ vorkommt

Begründung

Die Grundausbildung soll keine Kompetenzen, sondern Kenntnisse und Wissen vermitteln. 
Die Gesamtheit der Kenntnisse stellt die Grundlage des Wissens dar, das die Voraussetzung 
für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen ist.

Änderungsantrag 2
Erwägung 3 Satz 1

(3) In der Mitteilung der Kommission über 
lebenslanges Lernen und der nachfolgenden 
Entschließung des Rates vom 27. Juni 2002 
zum lebensbegleitenden Lernen wurden die 
„neuen Grundfertigkeiten“ als Priorität 
bezeichnet und unterstrichen, dass 
lebenslanges Lernen die Zeitspanne vom 
Vorschul- bis ins Rentenalter umfassen
muss. 

(3) In der Mitteilung der Kommission über 
lebenslanges Lernen und der nachfolgenden 
Entschließung des Rates vom 27. Juni 2002 
zum lebensbegleitenden Lernen wurden die 
„Grundkenntnisse und das Grundwissen“
als Priorität bezeichnet und unterstrichen, 
dass lebenslanges Lernen das ganze Leben
umfassen muss. 

Begründung

Die Grundausbildung soll keine Kompetenzen, sondern Kenntnisse und Wissen vermitteln. 
Die Gesamtheit der Kenntnisse stellt die Grundlage des Wissens dar, das die Voraussetzung 
für den Erwerb von Schlüsselkompetenzen ist..

Änderungsantrag 3
Ziffer 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 die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für ihr Erwachsenenleben 
rüsten und eine Grundlage für weiteres 
Lernen und für das Berufsleben darstellen, 
einschließlich der Bereitschaft zur 
Gründung eines Unternehmens. Deshalb 
wird empfohlen, in dieser Phase der 
Ausbildung den Erwerb von Kenntnissen in 
Philosophie und Latein einzuführen.
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Begründung

Philosophie und Latein sind Lehrfächer, die die Denkfähigkeit fördern und ein strukturiertes 
Denken erleichtern, indem sie dem Einzelnen die Fähigkeit vermitteln, Zusammenhänge 
besser zu erfassen.

Änderungsantrag 4
Anhang Punkt 7 Unternehmerische Kompetenz Absatz 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. 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. Der Erwerb von Kenntnissen 
in klassischen Fächern trägt wesentlich 
zum Verständnis umfassender 
gesellschaftlicher Problemstellungen bei.

Begründung

Es ist erforderlich, die enge Beziehung hervorzuheben, die zwischen dem Erwerb von 
Kenntnissen in klassischen Fächern und unternehmerischer Kompetenz besteht.


