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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für die Rechte 
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass, um die Geschlechterstereotypen in den Medien zu beseitigen und 
um Modelle für gleichberechtigte Verhaltensweisen im Beruf und im Privatleben zu 
fördern, diese Werte von Kindheit an durch den Unterricht in den Schulen vermittelt 
werden müssen;

2. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Gleichbehandlung der Schülerschaft dringlichst zu 
fördern und Maßnahmen gegen die im Bildungswesen immer noch bestehende Aufteilung 
des Arbeitsmarktes zu ergreifen, wo der Anteil von Lehrerinnen in Kindergärten und in 
Grundschulen sehr viel höher ist als in Sekundarschulen, wobei letztere sehr viel mehr 
männliche Lehrkräfte beschäftigen und mehr Anerkennung, eine bessere Bezahlung und 
gesellschaftliche Wertschätzung bieten;

3. fordert die Kommission auf, die Annahme von Maßnahmen zu prüfen, um das Studium 
wissenschaftlicher und technischer akademischer Fächer bei Frauen zu fördern, um das 
Angebot an Fachkräften zu erhöhen und um den Bedarf zu decken;

4. fordert, dass jegliche bestehende Diskriminierung beim Entgelt aus Gründen des 
Geschlechts in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Medien beseitigt wird, und ist
beunruhigt, dass Teilzeit- oder Zeitarbeit überwiegend von Frauen ausgeübt wird, was 
deutlich werden lässt, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Bildung im 
wesentlichen von den Frauen abhängt; fordert in diesem Sinne die Mitgliedstaaten auf, 
ihre Anstrengungen, um das Netz öffentlicher Dienstleistungen für die Betreuung 
pflegebedürftiger Personen und für die Kindererziehung zu verbessern, zu verstärken, um 
die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Bildung zu erleichtern und somit den Frauen 
bessere Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten und ihre Teilnahme an der Weiterbildung 
zu erhöhen;

5. verlangt Maßnahmen, um eine stärkere Präsenz von Frauen in den Führungsgremien zu 
erreichen, insbesondere in solchen Bereichen, in denen es aus Gründen des Geschlechts 
keine ausgewogene Vertretung gibt;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bei der Gesamtbevölkerung für sportliche Betätigung 
und ein gesundes Leben einzusetzen und zu berücksichtigen, dass Frauen weniger Sport 
treiben.
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