
PR\658908DE.doc PE 386.544v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

VORLÄUFIG
2006/2276(INI)

21.3.2007

ENTWURF EINES BERICHTS
über einen Regelungsrahmen für Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familienleben und Studienzeiten für junge Frauen in der Europäischen Union
(2006/2276(INI))

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Berichterstatterin: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PE 386.544v01-00 2/14 PR\658908DE.doc

DE

PR_INI_art113

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG..................................................................................................................10



PR\658908DE.doc 3/14 PE 386.544v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einem Regelungsrahmen für Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familienleben und 
Studienzeiten für junge Frauen in der Europäischen Union
(2006/2276(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2, Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 141 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf die im Jahr 2000 verkündete Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union1, insbesondere Artikel 9 und Artikel 14, über das Recht, eine Familie zu gründen, 
und das Recht auf Bildung,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 21. und 22. Juni 1993 in 
Kopenhagen, vom 23. und 24. März 2000 in Lissabon, vom 23. und 24. März 2001 in 
Stockholm, vom 15. und 16. März 2002 in Barcelona, vom 20. und 21. März 2003 in 
Brüssel, vom 25. und 26. März 2004 in Brüssel, vom 22. und 23. März 2005 in Brüssel 
und vom 23. und 24. März 2006 in Brüssel betreffend die Lissabon-Strategie für 
Beschäftigung und Wachstum,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung der europäischen Bildungsminister vom 19. Juni 
1999 in Bologna,

– in Kenntnis des vom Europäischen Rat vom 22. und 23. März 2005 in Brüssel 
angenommenen Europäischen Pakts für die Jugend,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der Kommission vom 14. März 
2007 zu Kinderbetreuungsangeboten,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 30. Mai 2005 über europäische Politiken 
im Jugendbereich mit dem Titel „Die Anliegen Jugendlicher in Europa aufgreifen –
Umsetzung des Europäischen Pakts für die Jugend und Förderung der aktiven 
Bürgerschaft“ (KOM(2005)0206), die die Notwendigkeit vorsieht, den Jugendlichen eine 
qualitativ hochwertige allgemeine und berufliche Bildung in Kombination mit einer 
besseren Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben zu gewährleisten,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2003 mit dem Titel 
„Wirkungsvoll in die allgemeine und berufliche Bildung investieren: Eine Notwendigkeit 
für Europa“ (KOM(2002)0779),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. Februar 2003 mit dem Titel „Die 
Rolle der Universitäten im Europa des Wissens“ (KOM(2003)0058),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. April 2005 mit dem Titel „Das 
intellektuelle Potenzial Europas wecken: So können die Universitäten ihren vollen Beitrag 
zur Lissabonner Strategie leisten“ (KOM(2005)0152),

  
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 1. Juni 2005 mit dem Titel 
„Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle – eine Rahmenstrategie 
(KOM(2005)0224),

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1672/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 2006 über ein Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und 
soziale Solidarität – Progress1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 1. März 2006 mit dem Titel „Ein 
Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern (2006-2010)“ 
(KOM(2006)0092),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. März 2005 mit dem Titel 
„Grünbuch: Angesichts des demografischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen den 
Generationen“ (KOM(2005)0094),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 12. Oktober 2006 mit dem Titel „Die 
demografische Zukunft Europas – Von der Herausforderung zur Chance“ 
(KOM(2006)0571),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 12. Oktober 2006 mit dem Titel „Erste 
Phase der Konsultation der europäischen Sozialpartner zur Vereinbarkeit von Berufs-, 
Privat- und Familienleben“ (SEK(2006)1245),

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 31. März 1992 zur Kinderbetreuung 
(92/241/EWG )2, die die Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Eltern vorsieht, die 
zur Erlangung eines Arbeitsplatzes eine Ausbildung absolvieren,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2004 zur Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben3, seine Entschließung vom 9. März 2005 zur Halbzeitüberprüfung 
der Lissabon-Strategie4, seine Entschließung vom 16. Januar 2006 zur Zukunft der 
Strategie von Lissabon im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter5 und seine 
Entschließung vom 1. Februar 2007 zu der Diskriminierung junger Frauen und Mädchen 
in der Bildung6,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2007),

  
1 ABl. L 315 vom 15.11.2006, S. 1.
2 ABl. L 123 vom 8.5.1992, S. 16.
3 ABl. C 102 E vom 28.4.2004, S. 492.
4 ABl. C 320 vom 15.12.2005, S. 164. 
5 ABl. C 287 E vom 24.11.2006, S. 323.
6 An dem genannten Sitzungstag angenomme Texte, P6_TA(2007)0021.
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A. in der Erwägung, dass Bildung und Familie in die nationale Zuständigkeit und 
Verantwortung fallen, 

B. in der Erwägung, dass Bildung ein Grundrecht für alle ist und eine unerlässliche 
Voraussetzung für die persönliche Entfaltung und die Teilhabe am wirtschaftlichen und 
sozialen Leben darstellt,

C. in der Erwägung, dass der Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung und 
Ausbildung ein wesentliches Element ist, damit junge Menschen, junge Männer wie junge 
Frauen, die Kompetenzen bereitstellen können, die Europa sowohl zur Förderung der 
Beschäftigung und des Wachstums als auch im Hinblick auf die Solidarität zwischen den 
Generationen und die demografische Erneuerung benötigt,

D. in der Erwägung, dass eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Studium auf allen 
Ebenen es ermöglichen könnte, das Potenzial junger Menschen und insbesondere junger 
Frauen besser zu nutzen und so zur „Gesellschaft des Wissens“, zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft, zum sozialen Zusammenhalt und zur Erneuerung der europäischen 
Gesellschaft – gemäß den Zielvorgaben der überarbeiteten Lissabon-Strategie –
beizutragen,

E. in der Erwägung, dass die Zukunft Europas von seiner Fähigkeit abhängt, jugend- und 
kinderfreundliche Gesellschaften zu fördern, und dass in diesem Zusammenhang die 
Verwirklichung des Wunsches nach einer Familie nicht der Entscheidung für eine 
Ausbildung und einen Beruf entgegenstehen oder ein Hindernis für deren Fortsetzung 
oder Wiederaufnahme darstellen dürfte,

F. in der Erwägung, dass die längere Studiendauer1, fehlende Anreize für die Gründung eines 
eigenständigen Haushalts, eine spätere Selbständigkeit sowie ein erschwerter Zugang zum 
Erwerbsleben zur Folge haben können, dass junge Menschen die Entscheidung, eine 
Familie zu gründen, aufschieben,

G. in der Erwägung, dass die durch das lebenslange Lernen gebotenen Möglichkeiten und die 
längere Studiendauer zu einer Erhöhung des Durchschnittsalters der Studierenden und in 
der Ausbildung befindlichen Personen beiderlei Geschlechts führen2,

H. in der Erwägung, dass die steigende Lebenserwartung, durch die sich die Zahl der 
betreuungsbedürftigen Personen erhöht, die Beziehungen zwischen den Generationen und 
innerhalb der Familie beeinflusst,

I. in der Erwägung, dass in der oben genannten Mitteilung der Kommission zur 
Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben anerkannt wird, dass die 
Vereinbarkeitspolitik auch junge Frauen und junge Männer betreffen muss, die sich noch 
im Studium befinden,

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 EUROSTUDENT Report 2005 „Social and Economic Conditions of student life in Europe", das 
Durchschnittsalter der Studenten beträgt im Vereinigten Königreich 28 Jahre, in Österreich 25,3 Jahre, in 
Finnland 24,6 Jahre, in den Niederlanden 24,2 Jahre und in Irland 24,1 Jahre.
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J. in der Erwägung, dass der Zugang zum Studium oder die Fortsetzung des Studiums oft 
durch materielle Schwierigkeiten erschwert wird und dass diese Schwierigkeiten bei 
jungen Frauen und Männern besonders ausgeprägt sind, die neben ihrem Studium 
familiären und gegebenenfalls beruflichen Verpflichtungen nachkommen1,

K. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, auch wenn es ihnen nicht obliegt, auf die 
individuelle Entscheidung, Kinder zu haben oder nicht, Einfluss zu nehmen, sie doch ein 
für junge Eltern günstiges wirtschaftliches und soziales Umfeld schaffen müssten,

L. in der Erwägung, dass aus Statistiken hervorgeht, dass die Europäer weniger Kinder 
haben, als sie eigentlich möchten2,

M. in der Erwägung, dass Frauen – die sich überwiegend um betreuungsbedürftige Personen 
kümmern3 – wahrscheinlich eher als Männer ihr Studium nicht fortsetzen, abbrechen oder 
nicht wiederaufnehmen, was unweigerlich de facto zu einer Diskriminierung bei der 
Aufnahme und der Fortsetzung des Studiums sowie im Hinblick auf das lebenslange 
Lernen wie auch zu ungleichen Chancen von Männern und Frauen im Berufsleben führt,

N. in der Erwägung, dass in der Mehrzahl der Länder die Berufstätigkeit während der Dauer 
des Studiums entweder den Ausschluss von sozialer Unterstützung bedingt oder zur 
Kürzung der gewährten Unterstützung führt, und dass durch den Studentenstatus, vor 
allem wenn es unterhaltsberechtigte Personen gibt, die Gewährung von Darlehen oder 
Bankkrediten erheblich erschwert wird,

O. in der Erwägung, dass mit den Familienpflichten auch spezifische Bedürfnisse in einer 
Reihe von Bereichen einhergehen, wie insbesondere Wohnung, Betreuungsangebote und 
Flexibilität bei der Teilnahme am Unterricht,

P. in der Erwägung, dass die Behandlung von Studierenden mit Familienpflichten je nach 
Land und Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtung differiert, was ein Hindernis für 
ihre Mobilität und somit die Verwirklichung ihrer Bildungs- und Berufswünsche 
darstellen könnte, sowie in der Erwägung, dass auch ihre Bedürfnisse in den 
Bildungssystemen sowie bei den Kriterien für die Gewährung von Studienbeihilfen in 
unterschiedlicher Weise berücksichtigt werden,

1. weist darauf hin, dass die nachfolgenden Empfehlungen junge Menschen und 
insbesondere junge Frauen betreffen, die ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren 
und Familienpflichten haben oder übernehmen möchten;

  
1 EUROSTUDENT Report 2005 „Social and Economic Conditions of student life in Europe“: in den 
Niederlanden arbeiten 91% aller Studenten, in Irland 69%, in Österreich 67%, in Deutschland 66% und in 
Finnland 65%.
2Mitteilung der Kommission vom 16. März 2005 mit dem Titel „Grünbuch: Angesichts des demografischen 
Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generationen"(KOM(2005)0094).
3 EUROSTUDENT Report 2005 „Social and Economic Conditions of student life in Europe“: in Lettland haben 
13,8% der Studentinnen gegenüber 5,3% der Studenten ein Kind, in Irland sind es 12,1% gegenüber 10,4%, in 
Österreich 11,5% gegenüber 10,1%.
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2. weist darauf hin, dass gemäß den Schlussfolgerungen des Grünbuchs zur Demografie das 
demografische Defizit in Europa unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass 
verschiedene Lebensphasen (Studium, Arbeit, Familie) später abgeschlossen werden;

3. begrüßt, dass die Kommission in ihrer zuvor genannten Mitteilung zur Vereinbarkeit von 
Berufs-, Privat- und Familienleben anerkennt, dass die Vereinbarkeitspolitik auch junge 
Frauen und junge Männer, die sich noch im Studium befinden, betreffen muss, wobei 
jedoch gleichzeitig das Fehlen diesbezüglicher konkreter Vorschläge bedauert wird;

4. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer Verpflichtung im 
Hinblick auf eine jugend- und kinderfreundlichere Gesellschaft, Politiken zugunsten der 
Vereinbarkeit von Studium und Familie zu fördern, damit junge Männer und junge Frauen 
so viele Kinder haben können, wie sie eigentlich möchten, und empfiehlt in diesem 
Zusammenhang deren Beitrag zum Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit Europas 
deutlich hervorzuheben;

5. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Situation junger Menschen und insbesondere junger 
Frauen, die während ihres Studiums oder ihrer Ausbildung Familienpflichten 
nachzukommen haben, in stärkerem Maße zu berücksichtigen, indem sie insbesondere 
spezielle soziale Unterstützung erhalten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und 
unabhängig davon gewährt wird, ob neben dem Studium eine berufliche Tätigkeit 
ausgeübt wird oder nicht;

6. empfiehlt den Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass die Studentenversicherungen 
auch auf Personen ausgedehnt werden, für deren Unterhalt der/die Studierende 
aufzukommen hat;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die Kreditinstitute auf, die Gewährung von Darlehen zu 
günstigen Bedingungen für junge Männer und Frauen, die Familienpflichten mit einem 
Studium oder einer Ausbildung kombinieren, zu vereinfachen und zu erleichtern;

8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, in Partnerschaft mit den Gebietskörperschaften und den 
Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit studierende Eltern auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Wohnungen sowie 
ausreichende und angemessene Betreuungsmöglichkeiten nach den gleichen 
Förderkriterien wie erwerbstätige Eltern erhalten können; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die durch die Gemeinschaftsfonds und insbesondere den ESF in diesem Bereich 
gebotenen Möglichkeiten voll und ganz auszuschöpfen;

9. ermuntert die Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen, im Rahmen ihrer 
Infrastruktur Betreuungsmöglichkeiten einzurichten, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
derartige Initiativen zu unterstützen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den Hochschul- oder 
Berufsbildungseinrichtungen, eine flexiblere Organisation des Studiums anzubieten, 
beispielsweise durch ein größeres Angebot an Fernstudiengängen und mehr 
Möglichkeiten zu Teilzeitstudien;
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11. empfiehlt den Mitgliedstaaten und den Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen, 
vermehrt auf den neuen Technologien basierende flexible Lerntechniken einzusetzen und 
diese allen jungen Menschen, die ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren –
insbesondere denjenigen mit Familienpflichten –, zur Verfügung zu stellen;

12. fordert die Mitgliedstaaten und die Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen auf, die 
Bedürfnisse schwangerer Studentinnen und von Müttern mit kleinen Kindern besonders 
zu berücksichtigen, um ihnen die Fortsetzung oder die Wiederaufnahme ihres Studiums zu 
erleichtern;

13. fordert die Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen auf, ihr Lehr- und 
Ausbildungspersonal für die besonderen Bedürfnisse dieser Studierenden zu 
sensibilisieren und, falls erforderlich, Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten zu 
schaffen, um ihnen die Aufnahme, Fortsetzung oder Wiederaufnahme ihrer Hochschul-
oder Berufsausbildung zu erleichtern;

14. fordert die Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen auf, die Situation junger 
Menschen beiderlei Geschlechts mit Familienpflichten bei der Berechnung der 
Studiengebühren zu berücksichtigen, und ermuntert sie, ihnen angemessene Unterstützung 
zu leisten;

15. fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, im Rahmen des lebenslangen 
Lernens unter anderem die Möglichkeit der Elternzeit sowie eine größere Flexibilität bei 
den Arbeitsbedingungen, insbesondere durch den Einsatz neuer Technologien, 
vorzusehen;

16. weist darauf hin, dass die überwiegende Einbindung junger Frauen in die Pflege 
betreuungsbedürftiger Personen zu einer Diskriminierung zwischen Männern und Frauen 
bei der Bildung und Berufsausbildung führt; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die 
Familie aufzuwerten und die Rolle der Väter sowie eine bessere Aufgabenverteilung in 
der Familie – auch während der Studienzeit – als vollwertige Komponente der 
Chancengleichheit von Männern und Frauen zu fördern;

17. empfiehlt den Mitgliedstaaten, dem Rat und der Kommission, im Rahmen der offenen 
Koordinierungsmethode und der Treffen der Bildungsminister, bewährte Praktiken zur 
Unterstützung von Studierenden mit Familienpflichten auszutauschen sowie innovative 
Maßnahmen, die in diesem Bereich von einigen europäischen Ländern eingeführt wurden, 
zu berücksichtigen;

18. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
der gemeinschaftlichen bzw. der nationalen Programme im Bildungsbereich, die 
besondere Situation von Studierenden mit Familienpflichten zu berücksichtigen, und weist 
darauf hin, wie wichtig es ist, dass in diese Programme Querschnittsmaßnahmen zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Studium und Familie aufgenommen werden;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, je nach ihrer nationalen Situation zu bewerten, ob eine 
Reform ihrer Bildungssysteme zur Förderung der Flexibilität und einer besseren 
Organisation der Studienzeit dazu führen würde, die Selbständigkeit junger Menschen und 



PR\658908DE.doc 9/14 PE 386.544v01-00

DE

ihren Eintritt ins Erwerbsleben sowie die Verwirklichung ihres Wunsches nach einer 
Familie zu beschleunigen;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Gemäß den auf dem Europäischen Rat in Lissabon im Jahr 2000 gesetzten Zielen muss 
Europa bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, wissensbasierten 
Wirtschaftsraum in der Welt gemacht werden – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein 
dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren 
sozialen Zusammenhalt zu erzielen. Diese Strategie sollte die Union in die Lage versetzen, bis 
2010 wieder die Voraussetzungen für Vollbeschäftigung zu schaffen und den Zusammenhalt 
zu stärken. Der Europäische Rat war außerdem der Auffassung, dass das übergeordnete Ziel 
dieser Maßnahmen darin bestehen sollte, bis 2010 die Gesamtbeschäftigungsquote in der EU 
auf 70% und die Beschäftigungsquote der Frauen auf über 60% anzuheben1.

Die Staats- und Regierungschefs haben auf dem Europäischen Rat in Stockholm2 und dem 
Europäischen Rat in Barcelona3 anerkannt, dass die Zukunft der Wirtschaft und der 
europäischen Gesellschaft von ihren Bürgern und insbesondere von den jungen Generationen 
und ihrem Bildungsstand abhängen wird. Hierzu müssen alle jungen Menschen, junge Männer 
wie junge Frauen, von einer den neuen Anforderungen des Marktes angepassten qualitativ 
hochwertigen Bildung und Ausbildung sowie einer ständigen Aktualisierung ihrer Kenntnisse 
profitieren können, so dass sie in die Lage versetzt werden, ins Berufsleben einzutreten und 
dort auch ständig voranzukommen.

Der Bildungsstand ist von wesentlicher Bedeutung für das Wachstum und die 
Innovationskraft einer Gesellschaft. Nach einer Schätzung der OECD lässt ein zusätzliches 
Jahr zur durchschnittlichen Schulbildung die Wachstumsrate sofort um etwa 5% und 
langfristig um weitere 2,5% ansteigen4.

Die allgemeine und berufliche Bildung bringen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen, indem 
persönliche und auf die Bürgergesellschaft bezogene Fertigkeiten gleichzeitig mit beruflichen 
Fähigkeiten entwickelt werden. Die Investition in das Humankapital ist somit ein 
Schlüsselinstrument für die Stärkung der sozialen Eingliederung. Aus einer OECD-Studie 
geht nämlich hervor, dass in einigen der Länder mit den höchsten Durchschnittswerten auch 
die geringsten Unterschiede zwischen den Schülern festzustellen sind5.

Das Bildungsniveau hat auch unbestrittene Auswirkungen auf die Beschäftigung, da die 
Arbeitslosigkeit mit zunehmendem Bildungsstand zurückgeht6, so dass sich auch die damit 
verbundenen sozialen Kosten verringern. Es ist auch klar, dass die Beschäftigungsquote mit 
dem erreichten Bildungsgrad zunimmt: Betrachtet man die gesamte Bevölkerung im Alter 

  

1 Europäischer Rat (Lissabon) März 2000.
2 Europäischer Rat (Stockholm) 23.-24. März 2001.
3 Europäischer Rat (Barcelona) 15.-16. März 2002.
4 De la Fuente und Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (‘Das Humankapital in 
der wissensbasierten globalen Wirtschaft’), Abschlussbericht für die GD Beschäftigung und Soziales, 
Europäische Kommission, Mai 2002.
5 Programm für die internationale Bewertung der Schulleistung, OECD, 2002.
6 Außerdem lag die Arbeitslosenquote unter den Hochschulabsolventen im Jahr 2001 bei 3,9%, während sie in 
der Gruppe mit niedrigerem erreichten Bildungsgrad dreimal so hoch war.
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zwischen 25 und 64 Jahren, so betrug die Beschäftigungsquote bei den Hochschulabsolventen 
im Jahr 2001 84%; das sind 15 Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt sämtlicher erreichten 
Bildungsgrade und fast 30 Prozentpunkte mehr als in der Gruppe mit Abschluss der 
Sekundarstufe1.

Wenn aus den voranstehenden Ausführungen hervorgeht, dass es äußerst wichtig ist, in 
die Humanressourcen, die die jungen Menschen darstellen, zu investieren, damit sie voll 
und ganz zum wirtschaftlichen und sozialen Fortbestand der europäischen Gesellschaft 
beitragen können, so darf doch nicht das Potenzial außer Acht gelassen werden, dass 
diese Jugend für die demografische Erneuerung unserer Gesellschaft darstellt.

Wie die Kommission in ihrem Grünbuch zur Demografie2 und der Rat in seinem 
Europäischen Pakt für die Jugend3, festgestellt hat, ist es nämlich höchste Zeit, jugend- und 
kinderfreundliche Gesellschaften zu schaffen, und zwar durch eine Verbesserung der 
Berufsausbildung und der Arbeitsplatzqualität sowie die Schaffung eines ihre soziale 
Integration und die Verwirklichung ihres Wunsches nach einer Familie begünstigendes 
Umfeld.

Aus allen Statistiken geht hervor, dass die Europäer und vor allem diejenigen mit höherer 
Bildung, weniger Kinder haben, als sie eigentlich möchten. Die Verwirklichung der 
tatsächlichen Familienwünsche wird durch wirtschaftliche und soziale Faktoren behindert, die 
zu einem späteren Abschluss der verschiedenen Lebensphasen führen: eine längere 
Studiendauer, eine spätere Selbständigkeit, Berufsanpassungszeiten und ein erschwerter 
Zugang zum Erwerbsleben sind gleichermaßen Faktoren, die dazu führen, dass die jungen 
Menschen die Entscheidung, eine Familie zu gründen, aufschieben.

Wie jedoch aus mehreren jüngsten Studien4 zur Fruchtbarkeit in Europa hervorgeht, könnten 
durch späte Geburten die in jüngeren Jahren nicht erfolgten Geburten nicht ausgeglichen 
werden. Außerdem zeigen diese Studien, dass die Entscheidung, in einem fortgeschritteneren 
Alter eine Familie zu gründen, aufgrund des größeren medizinischen Risikos für Mutter und 
Kind auch Kosten für die öffentlichen Gesundheitssysteme bedeutet. Außerdem könnten auch 
biologische Faktoren im Zusammenhang mit dem Alter der Frau ein Hindernis dafür sein, 
tatsächlich so viele Kinder zu bekommen, wie man eigentlich wollte.

Wenn es zutrifft, dass es nicht Sache der Staaten ist, auf die individuelle Entscheidung, 
Kinder zu haben oder nicht, Einfluss zu nehmen, so müssten die Staaten doch alle 
Voraussetzungen schaffen, damit die Europäer so viele Kinder haben können wie sie 
eigentlich möchten.
Eines der Mittel zur Erreichung dieses Ziels wäre, ein günstiges soziales, 

  
1 ebenda.
2 Mitteilung der Kommission vom 16. März 2005 mit dem Titel „Grünbuch: Angesichts des demografischen 
Wandels – eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ (KOM(2005)0094).
3 Mitteilung der Kommission vom 30. Mai 2005 über europäische Politiken im Bildungsbereich mit dem Titel 
„Die Anliegen Jugendlicher in Europa aufgreifen – Umsetzung des Europäischen Pakts für die Jugend und 
Förderung der aktiven Bürgerschaft“ (KOM(2005)0206.
4 Lutz, Skirbekk „How would tempo policies work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe“; Billari, Philipov „Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe“.
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wirtschaftliches und bildungspolitisches Umfeld zu schaffen, das es jungen Europäern 
gestattet, ihren Familienwunsch in einer früheren Lebensphase zu verwirklichen, ohne 
dass sich das negativ auf ihre Berufs- oder Karrierechancen auswirkt.

In ihrer jüngsten Mitteilung zur Vereinbarkeit von Privat-, Familien- und Berufsleben1

scheint die Kommission die Berechtigung einer derartigen Perspektive anzuerkennen, 
da sie in dem die Arbeitsorganisation betreffenden Teil darauf hinweist, dass die 
staatliche Vereinbarkeitspolitik auch junge Frauen und junge Männer betreffen muss, 
die sich noch im Studium befinden.

Außer zur besseren Ausnutzung des Potenzials junger Menschen besteht auch deshalb die 
Notwendigkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Studium zu fördern, weil die längere 
Studiendauer und die durch das lebenslange Lernen gebotenen Möglichkeiten dazu beitragen, 
dass sich das Durchschnittsalter der Studierenden erhöht. So beträgt nach den Daten des 
EUROSTUDENT Reports 20052 das Durchschnittsalter der Studenten im Vereinigten 
Königreich 28 Jahre, in Österreich 25,3 Jahre, in Finnland 24,6 Jahre, in den Niederlanden 
24,2 Jahre und in Irland 24,1 Jahre.

So haben in mehreren Ländern Studierende neben ihrem Studium Familienpflichten 
nachzukommen oder entscheiden sich noch vor dem Abschluss ihres Studiums dafür, eine 
Familie zu gründen und Kinder zu haben. In Schweden bekommen 41% der Frauen ihr erstes 
Kind vor dem Abschluss ihres Studiums, in Finnland sind es 31% und in Norwegen 30%.
Der Anteil der Studenteneltern ist übrigens in mehreren europäischen Ländern beachtlich: in 
Irland haben 11,3% der Studenten Kinder, in Österreich 10,8%, in Lettland 10,7% und in 
Finnland 8%.

Leider haben in den meisten europäischen Ländern mit Ausnahme einiger nordischer 
Länder, die über eine Palette von für studierende Eltern günstigen sozialen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen verfügen, Studierende mit Familienpflichten erhebliche 
Schwierigkeiten sowohl beim Studium als auch im Alltag zu bewältigen. Sie haben 
nämlich spezifische Bedürfnisse, insbesondere was Wohnung, Betreuungsangebote und 
die Flexibilität beim Studienrhythmus usw. anbelangt. Diese Bedürfnisse werden jedoch 
im Allgemeinen in den Bildungs- und Sozialsystemen kaum oder gar nicht 
berücksichtigt, wie im Übrigen das Fehlen von Statistiken und Daten in Bezug auf die 
Lebensbedingungen dieser Studenten beweist.

Die mangelnde Berücksichtigung der besonderen Situation von Studierenden mit 
Familienpflichten dürfte somit die Ursache von Diskriminierungen beim Zugang zur 
Bildung auf allen Ebenen und zum lebenslangen Lernen sein. Die äußerst 
unterschiedliche Behandlung, die in den einzelnen Mitgliedstaaten festzustellen ist, ist 
nämlich ein weiteres Hindernis für die Verfolgung der Bildungs- und somit 
Berufswünsche, einschließlich der Mobilität.

Frauen sind besonders benachteiligt, da sie überwiegend die Familienpflichten, auch während 

  
1 Mitteilung der Kommission vom 12. Oktober 2006 mit dem Titel „Erste Phase der Konsultation der 
europäischen Sozialpartner zur Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben“ (SEK(2006)1245).
2 EUROSTUDENT Report 2005 „Social and Economic Conditions of student life in Europe“.
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des Studiums, übernehmen. Nach dem EUROSTUDENT Report haben in Lettland 13,8% der 
Studentinnen gegenüber 5,3% der Studenten ein Kind, in Irland sind es 12,1% gegenüber 
10,4% und in Österreich 11,5% gegenüber 10,1%.

Da es den Frauen an angemessener Unterstützung fehlt werden sie wahrscheinlich eher als 
Männer ihr Studium nicht fortsetzen, abbrechen oder nicht wiederaufnehmen, was 
unweigerlich zu ungleichen Chancen von Männern und Frauen im Berufsleben und zu einem 
Verlust ihres Potenzials führt.

Standpunkt der Berichterstatterin:

Die Berichterstatterin begrüßt, dass die Kommission in ihrer jüngsten Mitteilung zur 
Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben anerkannt hat, dass die 
Vereinbarkeitspolitik auch junge Frauen und junge Männer betreffen muss, die sich noch im 
Studium befinden, bedauert jedoch, dass sie diesbezüglich keine konkreten Vorschläge 
vorgelegt hat.

Vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen und der Verpflichtung der 
Staaten, jugend- und kinderfreundlichere Gesellschaften zu schaffen, möchte die 
Berichterstatterin die Notwendigkeit hervorheben, eine Politik zu betreiben, die jungen 
Menschen mehr Unterstützung gewähren würde, damit sie ihre Bildungs- und 
Familienentwürfe gleichzeitig erfüllen und verwirklichen können, ohne deshalb einem
dieser Projekte zu Lasten des anderen Vorrang geben zu müssen.

Die Berichterstatterin schlägt deshalb vor, dass den Erwartungen und Bedürfnissen junger 
Männer und Frauen, die neben ihrem Studium oder ihrer Ausbildung Familienpflichten 
nachkommen, stärker sowohl auf der Ebene der Bildungssysteme als auch im Rahmen der 
Sozialsysteme berücksichtigt werden.

Als Maßnahmen schlägt die Berichterstatterin in diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten 
u.a. vor, für diese jungen Menschen auf deren Bedürfnisse zugeschnittene spezifische 
soziale Unterstützung bereitzustellen, deren Gewährung oder Höhe nicht in Frage gestellt 
oder verringert würde, wenn neben dem Studium einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird.

Außerdem schlägt die Berichterstatterin aufgrund der materiellen Schwierigkeiten, denen sich 
diese Studierenden gegenübersehen, vor, dass die Hochschul- oder 
Berufsbildungseinrichtungen deren finanzielle Schwierigkeiten bei der Berechnung der 
Studiengebühren berücksichtigen, und die Kreditinstitute die Gewährung von Darlehen 
oder Krediten erleichtern. 

Die Berichterstatterin fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, in Zusammenarbeit mit den 
Gebietskörperschaften und den Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen einerseits das 
Angebot an preisgünstigen Wohnungen, die auf die Bedürfnisse von Studierenden (als Paar 
oder allein erziehend) mit unterhaltsberechtigten Kindern zugeschnitten sind, zu erhöhen und 
andererseits ausreichende und erschwingliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
bereitzustellen.
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Um die Vereinbarkeit von Studium und Familie zu erleichtern, ermuntert ihre 
Berichterstatterin die Mitgliedstaaten und die Hochschul- oder Berufsbildungseinrichtungen, 
eine flexiblere Organisation des Studienrhythmus (z.B. Halbzeit) anzubieten, vermehrt 
auf den neuen Technologien basierende flexible Lerntechniken einzusetzen und diese 
allen Studierenden und insbesondere denjenigen mit Familienpflichten zur Verfügung 
zu stellen.

Schließlich fordert die Berichterstatterin die Hochschul- oder Berufsbildungsreinrichtungen 
auf, ihr Lehr- und Berufsbildungspersonal für die besonderen Bedürfnisse dieser 
Studierenden zu sensibilisieren und, falls erforderlich, Unterstützungs- und 
Beratungsmöglichkeiten zu schaffen, um diesen die Aufnahme, Fortsetzung oder 
Wiederaufnahme ihrer Hochschul- oder Berufsausbildung zu erleichtern.

Obwohl die Familien- und Bildungspolitik in die nationale Zuständigkeit fällt, empfiehlt Ihre 
Berichterstatterin im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode, bewährte Verfahren 
zur Unterstützung von Studierenden mit Familienpflichten auszutauschen sowie 
innovative Maßnahmen, die von einigen europäischen Ländern eingeführt wurden, zu 
berücksichtigen.


