
PA\604004DE.doc PE 370.195v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

VORLÄUFIG
2005/0221(COD)

24.2.2006

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

für den Ausschuss für Kultur und Bildung

zu dem Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Thomas Mann



PE 370.195v01-00 2/9 PA\604004DE.doc

DE

PA_Leg



PA\604004DE.doc 3/9 PE 370.195v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Die EU-Kommission schlägt einen europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen 
vor und erläutert, wie der Zugang zu diesen Kompetenzen mit Hilfe des lebenslangen Lernens 
für alle Bürgerinnen und Bürger der EU gewährleistet werden kann - vor allem in Hinblick 
auf den Erwerb und die Aktualisierung von Grundfertigkeiten.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt diese Initiative. Angesichts der zunehmenden 
Globalisierung von Märkten sowie des Paradigmenwechsels zur wissensbasierten Wirtschaft 
und Gesellschaft ist die angestrebte Stärkung von Schlüsselkompetenzen von besonderer 
Bedeutung. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer soll gestärkt und gesichert werden.

In diesem Zusammenhang sollen folgende Zielsetzungen erfüllt werden:

• Schlüsselkompetenzen sollen ermittelt und definiert werden.

• Die Arbeit der Mitgliedstaaten soll unterstützt werden, damit Jugendliche und 
Erwachsene über ausreichende Schlüsselkompetenzen verfügen und diese ausbauen 
können.

• Der europäische Referenzrahmen soll Entscheidungsträgerinnen und -trägern, 
Bildungsanbietern, Arbeitgebern und den Lernenden zur Verfügung gestellt werden. 
Damit soll eine Grundlage für weitere Aktionen auf Gemeinschaftsebene geschaffen 
werden.

Die von der EU-Kommission vorgenommene Unterteilung und Definition der 
Schlüsselkompetenzen wird vom Verfasser der Stellungnahme unterstützt. Der europäische 
Referenzrahmen soll folgende acht Schlüsselkompetenzen umfassen: 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.

Von Seiten des Verfassers wird allerdings kritisch gesehen, dass

• benachteiligte Menschen kaum Berücksichtigung finden. Sie sind aufgrund fehlender 
Grundfertigkeiten und Schlüsselkompetenzen oftmals nicht in der Lage, sich 
eigenständig neues Wissen anzueignen. Diesen Gruppen sollten die Mitgliedstaaten 
maßgeschneiderte Angebote machen, die nicht nur allgemeine Wissensdefizite 
aufarbeiten, sondern auch gezielt Schlüsselkompetenzen vermitteln. Für den beruflichen 
Erfolg benachteiligter Menschen ist der Erwerb von Schlüsselkompetenzen von größter 
Bedeutung;

• insbesondere jugendliche Migranten stärker gefördert werden sollten. Ihre Frustration, 
die sich auch in Gewalt äußert, hat neben anderen einen wichtigen Grund: Die 
Jugendlichen können aufgrund fehlender Grundfertigkeiten und Schlüsselkompetenzen 
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nicht erfolgreich an der schulischen und beruflichen Ausbildung teilnehmen. Daraus 
resultieren oft mangelndes Selbstbewußtsein, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit;

• den Eltern, Bildungsverantwortlichen und der Öffentlichkeit keine Instrumente an die 
Hand gegeben werden, um erfolgreiche Bildungsträger zu identifizieren. Das Ranking 
von Bildungsträgern (insbesondere Schulen) findet in den Mitgliedstaaten wachsendes 
Interesse. Regionale Rankings, die sich speziell auf die Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen beziehen, könnten einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung 
des Bildungsniveaus in den Mitgliedstaaten und in der EU leisten;

• das Engagement staatlicher und privater Bildungsträger beim Erwerb, Erhalt und dem 
Ausbau von Schlüsselkompetenzen kaum Erfolge erzielen wird, wenn bei der 
Zielgruppe kein Bewusstsein für Eigenverantwortung besteht;

• die Empfehlung bislang eine vierjährige Berichtspflicht vorsieht. Diese erscheint dem 
Verfasser zu lang, um auf die Herausforderungen und Erfordernisse einer sich rasch 
verändernden Bildungs- und Arbeitswelt schnell und zeitnah zu reagieren.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 13

(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 

(13) Diese Empfehlung zielt darauf ab, zur 
Entwicklung einer hochwertigen 
zukunftsorientierten 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 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.



PA\604004DE.doc 5/9 PE 370.195v01-00

DE

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.

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.

Änderungsantrag 2
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, auch den Migranten, die 
Möglichkeit bieten, angemessene 
Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die sie 
für ihr Erwachsenen- und Berufsleben 
benötigen und eine adäquate Grundlage für 
weiteres Lernen darstellen;

Änderungsantrag 3
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 und deren 
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Frustration sich in Gewalt ausdrückt;

Änderungsantrag 4
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, und 
Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Zugangs und zur Unterstützung der 
Lernenden durchgeführt werden, die die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und 
Kompetenzen von Erwachsenen 
berücksichtigen;

Änderungsantrag 5
Empfehlung 4 a (neu)

4a. sicherzustellen, dass bei allen 
Vorkehrungen und zu schaffenden 
Möglichkeiten im Bereich der Bildung und 
Ausbildung insbesondere die Bedürfnisse 
benachteiligter Menschen berücksichtigt 
werden, wie Behinderter, 
Langzeitarbeitsloser, Älterer, Frauen, 
Schulabbrecher und Menschen mit 
geringen Grundfertigkeiten;

Änderungsantrag 6
Empfehlung 4 b (neu)

4b. sicherzustellen, dass neben den 
Maßnahmen staatlicher, freier und 
unternehmerischer Bildung bei den 
betreffenden Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern das 
Verantwortungsbewusstsein wächst, für 
den Erwerb, den Erhalt und den Ausbau 
der eigenen Kompetenzen verantwortlich zu 
sein;
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Änderungsantrag 7
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 beruflichen 
Ausbildungsmaßnahmen für den Einzelnen 
durch eine enge Verknüpfung mit der 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik sowie die 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und 
sonstigen Akteuren sicherzustellen;

Änderungsantrag 8
Empfehlung 6 a (neu)

6a. die Einführung regionaler Rankings, 
die Auskunft darüber geben, welche 
Erfolge die Bildungsträger einer Region 
bei der Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen erzielen.

Änderungsantrag 9
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 
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 sowie etwaige Widersprüche 
aufzudecken;

Änderungsantrag 10
Absicht 4
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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. zwei 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.

Änderungsantrag 11
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, und die Schlüsselkompetenzen sollten 
im Rahmen des lebenslangen Lernens 
weiterentwickelt, aufrechterhalten und 
aktualisiert werden.

Änderungsantrag 12
Anhang Einleitung Absatz 2

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 

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 
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Denken, Kreativität, Initiative, 
Problemlösung, Risikobewertung, 
Entscheidungsfindung und konstruktiver 
Umgang mit Gefühlen spielen für alle acht 
Schlüsselkompetenzen eine Rolle.

Denken, Kreativität, Initiative, 
Problemlösung, Risikobewertung, 
Entscheidungsfindung, 
Entscheidungsbereitschaft und 
konstruktiver Umgang mit Gefühlen spielen 
für alle acht Schlüsselkompetenzen eine 
Rolle. 

Änderungsantrag 13
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 soziale und wirtschaftliche 
Möglichkeiten einer kulturellen Aktivität zu 
erkennen und umzusetzen.


