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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin begrüßt den Vorschlag der Kommission betreffend Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen.

Alle Bürger müssen Zugang zur Bildung haben. Niemand sollte aus Gründen des Geschlechts, 
des Alters, der finanziellen Situation, der Staatsangehörigkeit oder ethnischen Zugehörigkeit, 
des regionalen Lebensraumes, der Muttersprache oder der körperlichen Verfassung 
diskriminiert werden. Aus diesen Gründen sollten wir besonderes Augenmerk richten auf 
Frauen mittleren Alters und Jungen im Alter zwischen 10 und 20. Der Wissensstand, der 
Bildungsstand und das lebenslange Lernen sind geknüpft an die Stellung der Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt. Mangelnde Bildung – ebenso wie Arbeitslosigkeit – von Frauen im 
mittleren Alter und darüber ist insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten ein Problem. Die 
Verfasserin hat festgestellt, dass immer mehr Jungen in ganz Europa ihre Ausbildung nach 
der Pflichtschule aufgeben. Wir müssen die Jungen ermutigen, ihre Ausbildung an 
Hochschulen oder Berufsschulen fortzusetzen, um eine Beschäftigung zu erhalten. 
Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass Mädchen gleichwertige Bildungsmöglichkeiten 
auf allen Ebenen, einschließlich Grundschul- und Hochschulstudien und am Arbeitsplatz 
haben. Die Verfasserin möchte unterstreichen, dass die Liste der Schlüsselkompetenzen der 
Europäischen Kommission als Gruppe von Fähigkeiten betrachtet werden sollte, die die 
Menschen während eines Lebens anstreben. Es ist auch wichtig zu erkennen und 
anzuerkennen, dass Menschen unterschiedlich sind und über unterschiedliche Fähigkeiten und 
Talente verfügen. Die Verfasserin möchte ferner unterstreichen, dass der beste Anreiz zum 
Lernen das Ziel, eine Beschäftigung zu erhalten, ist. Die Arbeitslosenrate ist in einigen 
Mitgliedstaaten nach wie vor sehr hoch, und eine Hochschulbildung ist keine Garantie für 
eine Beschäftigung.

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:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 4

(4) Hinsichtlich der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft im 
Beschäftigungsbereich unterstrich der 
Europäische Rat im März 2003 und im 
Dezember 2003 die Notwendigkeit, 

(4) Hinsichtlich der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft im 
Beschäftigungsbereich hat der Europäische 
Rat im März 2003 und im Dezember 2003 
unter Bezugnahme auf das Lissabon-Ziel, 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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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.

eine durchschnittliche allgemeine 
Beschäftigungsquote von insgesamt 70% 
und von mindestens 60% bei Frauen zu 
erreichen, die feste Entschlossenheit unter 
Beweis gestellt, die 
Geschlechtergleichstellung und 
uneingeschränkte Verwirklichung der 
Chancengleichheit zu erreichen, und die 
Notwendigkeit unterstrichen, 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.

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 die Möglichkeit bieten, 
angemessene Schlüsselkompetenzen zu 
entwickeln, die sie für ihr Erwachsenenleben 
rüsten und eine Grundlage für weiteres 
Lernen und für das Berufsleben darstellen;
den Beitrag des lebenslangen Lernens zur 
persönlichen Entfaltung, zum sozialen 
Zusammenhalt, zur aktiven Bürgerschaft
und zur Gleichstellung der Geschlechter 
durch Beseitigung der gesellschaftlichen 
Geschlechterstereotypen zu stärken;

Änderungsantrag 3
Empfehlung 2 

2. sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen für diejenigen jungen 
Menschen getroffen werden, die aufgrund 
von persönlichen, sozialen, kulturellen oder 

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

wirtschaftlichen Gründen unter 
Bildungsbenachteiligungen leiden und daher 
besondere Unterstützung benötigen, um ihr 
Bildungspotential auszuschöpfen; die 
Diversifizierung der Karrieremöglichkeiten 
für junge Frauen zu fördern, wobei der 
geringe Anteil von Studentinnen in den
Fächern Naturwissenschaften,
Betriebswirtschaft und Maschinenbau, 
einschließlich der Technologien für die 
Informationsgesellschaft, und die Gefahr, 
dass Frauen von der Beschäftigung in 
diesen Bereichen ausgegrenzt werden, 
besondere Beachtung erfordern;

Änderungsantrag 4
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 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;
die Gleichstellung von Männern und 
Frauen zu fördern, indem der Zugang der 
Frauen zum lebenslangen Lernen 
erleichtert und die Teilnahme der Frauen 
am Arbeitsmarkt verbessert wird;

Änderungsantrag 5
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 von 
Erwachsenen berücksichtigen; zu 
gewährleisten, dass das Gender 
Mainstreaming in allen Sektoren der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
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umgesetzt wird;

Änderungsantrag 6
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. Die Schlüsselkompetenzen 
sollten als Leitlinien für erforderliche 
Fähigkeiten in der heutigen Gesellschaft 
betrachtet werden. Es ist nicht möglich, 
sich jede erwähnte Fähigkeit bis zum Ende 
der Grund(aus)bildung perfekt anzueignen.
Die jungen Menschen sollten stattdessen 
die Grundlagen dieser Fähigkeiten 
erlernen und sie im Rahmen des 
lebenslangen Lernens weiter ausbauen, 
aktualisieren und bewahren. Es ist ferner 
von Bedeutung, die Unterschiedlichkeit der 
Menschen und Unterschiede in ihren 
Talenten und Fähigkeiten zu erkennen und 
zu respektieren.

Begründung

Die Kompetenzen sind zu anspruchsvoll und extensiv, als dass sie von jedem jungen 
Menschen verlangt werden können. Das Ziel sollten das lebenslange Lernen und die 
lebenslange Entwicklung sein.

Änderungsantrag 7
Anhang Schlüsselkompetenz 6 Punkt A Absatz 2

Herzstück dieser Kompetenz ist die 
Fähigkeit, konstruktiv in unterschiedlichen 
Umgebungen zu kommunizieren, 
unterschiedliche Standpunkte auszudrücken 
und zu verstehen, zu verhandeln und dabei 
Vertrauen aufzubauen sowie Empathie zu 
empfinden. Der Einzelne sollte in der Lage 
sein, mit Stress und Frustration umzugehen, 
diese auf konstruktive Weise zu äußern und 

Herzstück dieser Kompetenz ist die 
Fähigkeit, konstruktiv in unterschiedlichen 
Umgebungen zu kommunizieren, tolerant zu 
sein, unterschiedliche Standpunkte 
auszudrücken und zu verstehen, zu 
verhandeln und dabei Vertrauen aufzubauen 
sowie Empathie zu empfinden. Der Einzelne 
sollte in der Lage sein, mit Stress und 
Frustration umzugehen, diese auf 
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zwischen Privat- und Berufsleben zu 
unterscheiden.

konstruktive Weise zu äußern und zwischen 
Privat- und Berufsleben zu unterscheiden.

Begründung

Im Bereich der zwischenmenschlichen (interpersonellen), interkulturellen und sozialen 
Kompetenzen, der Bürgerkompetenz und bei deren Erlernen ist Toleranz eine der 
wesentlichsten Charakterzüge. Wichtiger als umfassendes Verständnis ist eine tolerante 
Einstellung sowohl der Geschlechterthematik gegenüber als auch gegenüber 
unterschiedlichen kulturellen, geschlechtlichen, religiösen und ethnischen Gruppen.


