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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zu hochwertigen Praktika in der Union
(2020/2005(INL))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf Artikel 292 AEUV, in Verbindung mit den Artikeln 153 und 166 AEUV,

– gestützt auf Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b AEUV, in Verbindung mit Artikel 153 
Absatz 1 Buchstabe b AEUV,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. März 2014 zu einem 
Qualitätsrahmen für Praktika1 (die „Empfehlung des Rates von 2014“). 

– unter Hinweis auf den zusammenfassenden Bericht der Kommission vom 3. August 
2022 über die öffentliche Online-Konsultation zur Unterstützung der Bewertung der 
Empfehlung des Rates von 2014 über einen Qualitätsrahmen für Praktika2,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen (Eurofound) vom 27. Juli 2017 mit dem Titel „Fraudulent 
contracting of work: Abusing traineeship status (Austria, Finland, Spain and UK)“3, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom Oktober 2018 mit dem Titel 
„Traineeships under the Youth Guarantee – Experience from the ground“4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. Oktober 2016 mit dem Titel 
„Die Jugendgarantie und die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen –
Dreijahresbilanz“ (COM(2016)0646); 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 4. Oktober 
2016 mit dem Titel „Qualitätsrahmen für Praktikanten“ (SWD(2016)0324), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 30. Oktober 2020 zum Thema „Eine 
Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung der Jugendgarantie“ und zur Ersetzung der 
Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer Jugendgarantie5,

– unter Hinweis auf die Europäische Säule sozialer Rechte, die vom Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission auf dem Sozialgipfel in Göteborg am 

                                               
1 ABl. C 88 vom 27.3.2014, S. 1.
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Quality-Framework-for-
Traineeships-review-evaluation-/public-consultation_de
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-
abusing-traineeship-status-austria-finland-spain-and-uk
4 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8163&furtherPubs=yes
5 ABl. C 372 vom 4.11.2020, S. 1.
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17. November 2017 proklamiert wurde, insbesondere ihren vierten Grundsatz,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 10. Oktober 2019 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für 
europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von 
Einzeldaten aus Stichprobenerhebungen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 808/2004, (EG) Nr. 452/2008 und (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des 
Rates6,

– gestützt auf die Artikel 47 und 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2023),

A. in der Erwägung, dass Praktika ein gängiger Weg für junge Menschen sind, um 
Erfahrungen zu sammeln, bevor sie eine reguläre Beschäftigung finden; in der 
Erwägung, dass durch Praktika der Übergang von der allgemeinen oder beruflichen 
Bildung in den Arbeitsmarkt erleichtert werden kann; in der Erwägung, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, optimale Bedingungen und Anreize zu schaffen, um 
jungen Menschen den Zugang zu qualitativ hochwertigen Praktika zu ermöglichen, die 
ihnen eine nützliche Lernerfahrung sowie Arbeitserfahrung und die Entwicklung 
relevanter Fähigkeiten bieten; in der Erwägung, dass die erworbenen Fähigkeiten und 
die Arbeitsbelastung im Rahmen von Praktika in einem angemessenen Verhältnis zur 
Vergütung des Praktikums stehen müssen;

B. in der Erwägung, dass es in der Union unterschiedliche Definitionen von Praktika gibt; 
in der Erwägung, dass ein Praktikum als bezahlte Arbeitserfahrung von begrenzter 
Dauer verstanden werden kann, die eine Lern- und Ausbildungskomponente enthält und 
die eine Person absolviert, um praktische und berufliche Erfahrungen zu sammeln, mit 
dem Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und den Übergang in reguläre 
Beschäftigung zu erleichtern7; 

C. in der Erwägung, dass es in der Union verschiedene Arten von Praktika gibt und nicht 
alle Arten in allen Mitgliedstaaten verfügbar sind; in der Erwägung, dass die meisten 
Praktika in der Union in die folgenden Kategorien eingeteilt werden können: Praktika 
auf dem freien Markt, Praktika im Rahmen aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
und Praktika, die Teil der Berufsausbildung oder Teil eines akademischen oder 
beruflichen Lehrplans sind;

D. in der Erwägung, dass es in der Union unterschiedliche Rechtsrahmen und Ansätze zur 
Regelung von Praktika gibt; in der Erwägung, dass solche regulatorischen Unterschiede
sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch, in einigen Fällen, innerhalb der 
Mitgliedstaaten bestehen;

                                               
6 ABl. L 261I vom 14.10.2019, S. 1.
7 Empfehlung des Rates von 2014, S. 3.
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E. in der Erwägung, dass im Rahmen von Studien ein Zusammenhang zwischen der 
Qualität von Praktika und den Beschäftigungsergebnissen aufgezeigt wurde8;

F. in der Erwägung, dass sich die Empfehlung des Rates von 2014 auf Praktika auf dem 
freien Markt und auf Praktika im Rahmen aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
bezieht;

G. in der Erwägung, dass gemäß der Empfehlung des Rates von 2014 die Mitgliedstaaten 
die folgenden Grundsätze für einen Qualitätsrahmen für Praktika in die Praxis umsetzen 
sollen: Abschluss schriftlicher Praktikumsvereinbarungen, Lern- und Ausbildungsziele, 
Arbeitsbedingungen für Praktikanten, Rechte und Pflichten des Praktikanten und des 
Praktikumsanbieters, Begrenzung von Praktika auf eine angemessene Dauer, 
ordnungsgemäße Anerkennung von Praktika, Transparenzanforderungen, Einrichtung 
grenzüberschreitender Praktika, Einsatz der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds zur Förderung von Praktika und Anwendung des Qualitätsrahmens für 
Praktika an sich; 

H. in der Erwägung, dass eine Person aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Geschlecht, Rasse, Hautfarbe oder ethnische Herkunft, 
genetische Merkmale, Sprache, Religion oder Weltanschauung, Klasse oder soziale 
Herkunft, sexuelle Ausrichtung, körperliche oder geistige Fähigkeiten oder Alter, 
unterschiedlich diskriminiert werden kann; in der Erwägung, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, sich auf die Bekämpfung und Überwindung jeglicher Diskriminierung 
im Rahmen von Praktika zu konzentrieren und die Zugänglichkeit von Praktika für 
Personen und Personengruppen sicherzustellen, die dem Arbeitsmarkt am fernsten sind;

I. in der Erwägung, dass durch hochwertige Praktika zur Bekämpfung des 
Missverhältnisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage und des daraus 
resultierenden Mangels auf dem Arbeitsmarkt in der Union beigetragen werden kann, 
indem der Suchaufwand verringert und die jeweils von Praktikumsanbietern und 
Praktikanten zu tragenden Kosten angeglichen werden; in der Erwägung, dass zu viele 
junge Menschen nicht in der Lage sind, eine reguläre Beschäftigung zu finden, weil sie 
nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen oder weil sie Tätigkeiten 
ausüben, die nicht ihren Qualifikationen entsprechen; in der Erwägung, dass 
gleichzeitig 40 % der Arbeitgeber keine Personen mit den erforderlichen 
Qualifikationen finden, um ihre freien Stellen zu besetzen9;

J. in der Erwägung, dass etwa die Hälfte aller 15- bis 34-Jährigen in der Union im 
Rahmen mindestens eines Praktikums Berufserfahrung gesammelt hat; in der 
Erwägung, dass demnach etwa vier Millionen Menschen in der Union mindestens ein 
Praktikum pro Jahr absolvieren10; 

K. in der Erwägung, dass die Mehrheit der im Rahmen einer Eurobarometer-Umfrage 
befragten Praktikanten der Meinung ist, dass ihre Erfahrung nützlich war oder wäre, um 
eine reguläre Beschäftigung zu finden (71 %), dass aber fast ein Drittel (28 %) anderer 

                                               
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733637/EPRS_ATA(2022)699459_EN.pdf, S. 1
9 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=de
10 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699459/EPRS_STU(2022)699459_EN.pdf, S. 2
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Meinung ist11;

L. in der Erwägung, dass laut derselben Eurobarometer-Umfrage nur 40 % der 
Praktikanten eine finanzielle Entschädigung erhielten und dass mehr als die Hälfte 
dieser Praktikanten (53 %) diese Entschädigung als unzureichend zur Deckung ihrer 
grundlegenden Lebenshaltungskosten ansahen; in der Erwägung, dass durch eine 
angemessene Entschädigung für Praktika zumindest die grundlegenden 
Lebenshaltungskosten gedeckt werden können müssen12;

M. in der Erwägung, dass die Absolvierung von Praktika in einem anderen Mitgliedstaat 
immer noch selten ist; laut einer Eurobarometer-Umfrage wurden nur 9 % der Praktika 
in der Union im Ausland absolviert13;

N. in der Erwägung, dass es an aktuellen Vergleichsdaten zu Praktika auf nationaler und 
Unionsebene mangelt;

1. betont, dass Praktika in erster Linie eine Lernerfahrung sind; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu hochwertigen, bezahlten und inklusiven 
Praktika für junge Menschen zu erleichtern und zu verbessern; 

2. betont, dass hochwertige Praktika notwendig sind, um die Qualifikationen und die 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu verbessern und ihnen so den Übergang in 
den Arbeitsmarkt zu erleichtern; betont, dass Praktika eine Gelegenheit für junge 
Menschen sein können, verschiedene Berufsbilder kennenzulernen und auszuprobieren, 
um herauszufinden, welche Berufe am besten zu ihren Talenten und Bestrebungen 
passen;

3. betont, dass das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage 
beseitigt werden muss, und hebt gleichzeitig den potenziellen Mehrwert hervor, der in 
dieser Hinsicht sowohl für Arbeitgeber als auch für Praktikanten geschaffen wird; 
betont in diesem Zusammenhang, dass Praktika in Bereichen angeboten werden 
müssen, die mit dem Qualifikationsbedarf der Arbeitsmärkte und zukunftsorientierter 
Branchen zusammenhängen, um den Arbeitskräftemangel sowohl im Hinblick auf den 
grünen als auch auf den digitalen Wandel zu überwinden; 

4. weist darauf hin, dass mit qualitativ hochwertigen Praktika ein wertvoller Beitrag dazu 
geleistet werden kann, die sozialen Ziele der Union bis 2030 zu erreichen, dass nämlich 
jedes Jahr mindestens 60 % aller Erwachsenen an einer Ausbildung teilnehmen und 
mindestens 78 % der Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren, die erwerbstätig sein 
sollten, eine Beschäftigung haben;

Überarbeitung des derzeitigen Rahmens

5. fordert die Kommission auf, die Empfehlung des Rates von 2014 zu aktualisieren;

6. stellt fest, dass die Grundsätze des bestehenden Qualitätsrahmens für Praktika weiterhin 
relevant sind, um junge Menschen, die hochwertige Praktika absolvieren, zu 

                                               
11 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1091
12 Ebenda.
13 Ebenda.
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unterstützen; betont jedoch, dass neue Grundsätze hinzugefügt werden müssen; fordert 
die Kommission daher auf, die folgenden zusätzlichen Grundsätze in einen 
aktualisierten Qualitätsrahmen für Praktika aufzunehmen:

– Zugang zum Sozialschutz für Auszubildende gemäß den nationalen 
Regelungen,

– verbesserter Zugang zu Praktika für Praktikanten mit Behinderungen und für 
Praktikanten aus anderen marginalisierten Gruppen mithilfe eines intersektionellen 
Ansatzes,

– gegebenenfalls Zugang zu qualitativ hochwertigen Bedingungen für 
Fernpraktika und hybride Praktika,

– Zugang zu angemessenem Mentoring und zur Betreuung durch geschulte 
Mentoren;

7. fordert die Kommission auf, eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des 
Qualitätsrahmens für Praktika auf alle Praktika vorzuschlagen;

8. fordert die Kommission auf, eine Richtlinie zur Sicherstellung einer angemessenen 
Entschädigung für Praktika vorzuschlagen, um ausbeuterische Praktiken zu verhindern; 

Unterstützung und Steigerung des Bekanntheitsgrads

9. bekräftigt die zentrale Rolle, die der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) und die 
Jugendgarantie bei der Steigerung der Zahl hochwertiger Praktika spielen können; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit Unterstützung der Kommission alle 
verfügbaren Mittel in diesem Bereich zu nutzen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, den ESF+ besser zu nutzen, um die Fortschritte im 
Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Übergangs in die Arbeitswelt 
zu unterstützen, indem sie das lebenslange Lernen und die Beschäftigungsfähigkeit 
fördern, um die uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft für alle zu erleichtern 
und zur Wettbewerbsfähigkeit beizutragen14;

11. fordert die Kommission auf, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene den 
Bekanntheitsgrad der verfügbaren EU-Mittel zu erhöhen, um sicherzustellen, dass alle 
Zugang zu hochwertigen Praktika haben; 

12. fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten über hochwertige Praktika zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Arbeitgeber, insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen, zu beraten und zu unterstützen, um sie in die Lage zu versetzen, 
hochwertige Praktika anbieten zu können, und Arbeitgebern, die Praktikanten nach 
erfolgreichem Abschluss eines Praktikums einen hochwertigen Arbeitsplatz zur 
Verfügung stellen, Anreize zu bieten; 

13. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Jahr 2023 zum Europäischen Jahr der 

                                               
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=DE
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Kompetenzen zu erklären; fordert die Kommission auf, während des Europäischen 
Jahres der Kompetenzen besonderes Augenmerk auf hochwertige und bezahlte Praktika 
zu legen; 

14. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei rechtlichen Fragen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung eines Qualitätsrahmens für Praktika zu 
unterstützen;

Bewährte Verfahren und Überwachung

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Überwachungssysteme einzurichten, um 
sicherzustellen, dass die ersten Arbeitserfahrungen der Praktikanten von hoher Qualität 
sind; fordert die Kommission auf, Leitlinien für angemessene Überwachungssysteme zu 
übermitteln, um die Einheitlichkeit der Datenerfassung sicherzustellen;

16. fordert die nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden auf, die Einhaltung der bestehenden 
Vorschriften für hochwertige Praktika durchzusetzen; fordert in diesem Zusammenhang 
weitere Sensibilisierungsmaßnahmen, Schulungen und den Aufbau von Kapazitäten der 
nationalen Arbeitsmarktaufsichtsbehörden; 

17. fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Interessenträgern, 
insbesondere den Anbietern von allgemeiner und beruflicher Bildung, den 
Unternehmen, den nationalen, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sowie die 
Einbeziehung der Sozialpartner; schlägt vor, eine Europäische Praktikumsallianz nach 
dem Vorbild der Europäischen Ausbildungsallianz zu schaffen, in der Regierungen und 
wichtige Interessenträger zusammengeführt werden, um die Qualität und das Angebot 
von Praktika in der gesamten Union zu verbessern und gleichzeitig die Mobilität von 
Praktikanten zu fördern;

18. fordert die Unterstützung lokaler Kompetenzpakte in Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsagenturen der lokalen Behörden, um sicherzustellen, dass durch Praktika dazu 
beigetragen wird, das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage 
auf den Arbeitsmärkten zu beseitigen;

Datenerhebung

19. fordert eine bessere und vermehrt vergleichende Datenerhebung zu Praktika auf 
nationaler und Unionsebene; fordert, dass vergleichende Daten über Praktika in das 
sozialpolitische Scoreboard aufgenommen werden;

20. betont, dass weitere Daten benötigt werden, insbesondere über: die Hindernisse, mit 
denen Praktikanten bei der Suche nach einem hochwertigen Praktikum konfrontiert 
sind, und Möglichkeiten, diese zu überwinden, die Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf die Praktikanten, die Herausforderungen, die im Rahmen der 
Absolvierung eines Praktikums häufig auftreten, und Möglichkeiten, diese zu 
überwinden, die möglichen Hindernisse, mit denen Arbeitgeber konfrontiert sind, wenn 
sie hochwertige Praktika anbieten, und Möglichkeiten, diese zu überwinden, die Vor-
und Nachteile digitaler Praktika, die Erfahrungen von Praktikanten mit Behinderungen, 
die Hindernisse für grenzüberschreitende Praktika und Möglichkeiten, diese zu 
überwinden; 
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Zugänglichkeit 

21. weist darauf hin, dass Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
verboten werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, spezifische Maßnahmen zu 
ergreifen, um dies sicherzustellen;

22. betont, dass hochwertige Praktika inklusiv und für alle zugänglich sein müssen; betont 
insbesondere, dass Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu hochwertigen 
Praktika unterstützt werden müssen und dass gleichzeitig ein inklusives 
Einstellungsverfahren sichergestellt werden muss; fordert eine unionsweite Definition 
des Begriffs „Behinderung“ und eine Ausweitung des Europäischen 
Behindertenausweises, um die Mobilität von Menschen mit Behinderungen und ihre 
Möglichkeit, in anderen Mitgliedstaaten ein Praktikum zu absolvieren, zu erleichtern; 
betont, dass für Praktikanten mit Behinderungen ein zugänglicher Arbeitsplatz 
geschaffen werden muss; fordert eine Überarbeitung der Richtlinie 2000/78/EG15 des 
Rates, um den Artikel über angemessene Vorkehrungen am Arbeitsplatz im Einklang 
mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern; fordert, dass die Blockierung der Annahme eines 
Vorschlags für eine Antidiskriminierungsrichtlinie (COM(2008)0426) aufgegeben wird; 
betont, dass die Entflechtung von Vergütung und Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen notwendig ist, um zusätzliche behinderungsbedingte Kosten für Praktika 
zu berücksichtigen; betont die Bedeutung der persönlichen Assistenz zur Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen; fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitgebern und den Organisationen, die Personen vertreten, die einem höheren 
Diskriminierungsrisiko ausgesetzt sind; 

23. betont, dass lebenslanges Lernen erforderlich ist; fordert, dass Praktika für Menschen 
aller Altersgruppen zugänglich sein müssen; weist darauf hin, dass Praktika sowohl für 
den Praktikumsanbieter als auch für den Praktikanten viele Vorteile bieten können;

24. betont, dass Möglichkeiten angeboten werden müssen, die sich an junge Menschen aus 
benachteiligten Verhältnissen richten, insbesondere an junge Menschen, die weder 
erwerbstätig sind noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren 
(NEETs); unterstützt in diesem Zusammenhang das Ziel auf Unionsebene, wonach der 
Anteil der NEETs bis 2030 unter 9 % liegen soll16; 

Grenzüberschreitende Mobilität

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr grenzüberschreitende Praktika zu fördern; betont 
in diesem Zusammenhang das Potenzial von EURES als Instrument für die Vermittlung 

                                               
15 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16).
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training#
To_what_extent_are_young_adults_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.3F_The_transition_f
rom_education_to_work
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von Praktika; fordert die Kommission auf, EURES weiter auszubauen, indem sie 
interessierten Praktikanten, die die Vorteile der grenzüberschreitenden Mobilität nutzen 
wollen, genauere Informationen sowie bessere Beratungs- und Vermittlungsdienste zur 
Verfügung stellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bekanntheit von EURES unter 
anderem bei Praktikumsanbietern, jungen Menschen, Arbeitslosen und 
Hochschulabsolventen zu fördern;

o

o o

26. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b 
AEUV in Verbindung mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe b AEUV einen Vorschlag für 
eine Rahmenrichtlinie gemäß den Empfehlungen in Anhang I dieses Dokuments 
vorzulegen, in der Mindestanforderungen für eine angemessene Entschädigung für 
Praktika festgelegt werden;

27. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Aktualisierung der Empfehlung des 
Rates von 2014 auf der Grundlage von Artikel 292 AEUV in Verbindung mit den 
Artikeln 153 und 166 AEUV vorzulegen, in dem die Empfehlungen in Anhang II dieses 
Dokuments berücksichtigt werden;

28. ist der Auffassung, dass für die in diesem Dokument dargelegten Vorschläge eine 
ausreichende Finanzierung erforderlich ist und dass die finanziellen Auswirkungen der 
geforderten Vorschläge durch die entsprechenden Mittel aus dem Unionshaushalt 
abgedeckt werden sollten;

29. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
Empfehlungen der Kommission und dem Rat zu übermitteln.
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ANLAGE I ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES VERLANGTEN VORSCHLAGS

Eine Europäische Rahmenrichtlinie für eine angemessene Entschädigung für Praktika

Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass der künftige Legislativvorschlag für eine 
Rahmenrichtlinie zur Festlegung von Mindestanforderungen für eine angemessene 
Entschädigung für Praktika den folgenden Grundsätzen und Zielen entsprechen sollte:

1. In der Richtlinie sollten Mindestanforderungen für eine angemessene Entschädigung 
für Praktika festgelegt werden.

2. Die Richtlinie sollte für Praktikanten gelten, die als Arbeitnehmer gelten, das heißt, 
für Personen, die im Sinne des nationalen Rechts oder der tarifvertraglichen Praxis in 
einem Arbeitsverhältnis stehen, wobei die vom Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) aufgestellten Kriterien für die Bestimmung der Arbeitnehmereigenschaft zu 
berücksichtigen sind (einschließlich der Rechtssachen 66/85, Lawrie-Blum, C-3/90, 
Bernini, C-109/04, Kranemann, C-229/14, Balkaya, in denen der Gerichtshof 
Hinweise darauf gegeben hat, wann Praktikanten nach dem Unionsrecht als 
Arbeitnehmer gelten können). Sofern die Praktikanten diese Kriterien erfüllen, sollte 
die Richtlinie für diese Praktikanten sowohl im privaten als auch im öffentlichen 
Sektor gelten.

3. Die Richtlinie sollte eine Bestimmung über Sanktionen enthalten.
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ANLAGE II ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES VERLANGTEN VORSCHLAGS

Aktualisierung der Empfehlung des Rates von 2014 zu einem Qualitätsrahmen für 
Praktika

Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass der künftige Vorschlag der Kommission für 
eine Aktualisierung der Empfehlung des Rates von 2014 folgenden Empfehlungen 
entsprechen sollte:

1. Der Geltungsbereich des Qualitätsrahmens für Praktika sollte auf alle Praktika 
ausgeweitet werden. 

2. Obwohl die bestehenden Grundsätze des Qualitätsrahmens für Praktika im Rahmen 
der Unterstützung junger Menschen bei der Absolvierung hochwertiger Praktika nach 
wie vor relevant sind, sollten die folgenden Grundsätze in den überarbeiteten 
Qualitätsrahmen für Praktika aufgenommen werden, um die Qualität von Praktika zu 
verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Lern- und Ausbildungsinhalte von und 
die Arbeitsbedingungen in Praktika, mit dem Ziel, den Übergang von der Ausbildung, 
Beschäftigung oder Nichterwerbstätigkeit ins Berufsleben zu erleichtern: 

a) Zugang zum Sozialschutz für Auszubildende gemäß den nationalen Regelungen,

b) verbesserter Zugang zu Praktika für Praktikanten mit Behinderungen und für 
Praktikanten aus anderen marginalisierten Gruppen mithilfe eines 
intersektionellen Ansatzes, 

c) gegebenenfalls Zugang zu qualitativ hochwertigen Bedingungen für Fernpraktika 
und hybride Praktika,

d) Zugang zu angemessenem Mentoring und zur Betreuung durch geschulte 
Mentoren.

3. Der Schwerpunkt des überarbeiteten Qualitätsrahmens für Praktika sollte auf der 
Unterstützung von Arbeitgebern, insbesondere von Kleinstunternehmen und kleinen 
und mittleren Unternehmen, die hochwertige Praktika anbieten, liegen. 

4. In dem überarbeiteten Qualitätsrahmen für Praktika sollte ein Schwerpunkt auf die 
Steigerung des Bekanntheitsgrads der verfügbaren EU-Mittel sowohl auf nationaler 
als auch auf regionaler Ebene gelegt werden, um den Zugang zu hochwertigen 
Praktika für alle sicherzustellen.

5. Der überarbeitete Qualitätsrahmen für Praktika sollte angemessene 
Überwachungssysteme in den Mitgliedstaaten enthalten, um sicherzustellen, dass die 
ersten Arbeitserfahrungen der Praktikanten von hoher Qualität sind. In diesem 
Zusammenhang sollten die nationalen Arbeitsmarktaufsichtsbehörden die Einhaltung 
der bestehenden Vorschriften für hochwertige Praktika überwachen.
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6. Der überarbeitete Qualitätsrahmen für Praktika sollte Bestimmungen für eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Interessenträgern und die 
Schaffung einer Europäischen Praktikumsallianz enthalten, in der Regierungen und 
wichtige Interessenträger zusammengeführt werden, um die Qualität und das Angebot 
an Praktika in der gesamten Union zu verbessern und gleichzeitig die Mobilität von 
Praktikanten zu fördern.

7. Der überarbeitete Qualitätsrahmen für Praktika sollte eine Bestimmung für eine 
bessere und vermehrt vergleichende Datenerhebung zu Praktika auf nationaler und 
Unionsebene sowie für die Aufnahme von Vergleichsdaten in das sozialpolitische 
Scoreboard enthalten.



PE739.586v01-00 14/14 PR\1268154DE.docx

DE

BEGRÜNDUNG

Praktika sind eine gängige Möglichkeit für junge Menschen, die notwendige Berufserfahrung 

zu sammeln, bevor sie eine reguläre Beschäftigung aufnehmen.

Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2013 sind Praktika in der EU eine gängige 

Praxis. Praktika können sowohl für den Praktikanten als auch für den Arbeitgeber von Vorteil 

sein. Durch Praktika wird der Übergang des Praktikanten in den Arbeitsmarkt unterstützt und 

den Arbeitgebern Zugang zu einem Pool von talentierten jungen Menschen verschafft.

Dennoch haben mehrere Interessenträger Bedenken hinsichtlich der Qualität von Praktika 

geäußert, insbesondere in Bezug auf Lernelemente und Arbeitsbedingungen. Daher hat dieser 

Bericht zum Ziel, optimale Bedingungen für junge Menschen zu schaffen, damit sie 

hochwertige Praktika absolvieren können, in denen ihnen nützliche Erfahrungen vermittelt 

werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Chancengleichheit und den Zugang zum 

Arbeitsmarkt für alle jungen Menschen unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund 

sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn man die jüngsten drastischen Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie auf junge Menschen bedenkt.  

Mit dem vorliegenden Vorschlag wird darauf abgezielt, die Empfehlungen des Rates von 

2014 zu einem Qualitätsrahmen für Praktika zu überarbeiten. Sein Schwerpunkt liegt auf der 

Ausweitung des Anwendungsbereichs, um mehr Arten von Praktika einzubeziehen. Darüber 

hinaus wird der Qualitätsrahmen für Praktika um weitere Grundsätze ergänzt, insbesondere 

um die Qualität der Praktika in Bezug auf Lern- und Ausbildungsinhalte sowie 

Arbeitsbedingungen zu verbessern, mit dem Ziel, den Übergang von der Ausbildung zur 

Beschäftigung zu erleichtern. Darüber hinaus wird die Kommission mit dem Vorschlag 

aufgefordert, eine Richtlinie zur Sicherstellung einer angemessenen Entschädigung für 

Praktika vorzuschlagen, um ausbeuterische Praktiken zu verhindern. In dem Vorschlag wird 

ferner betont, wie wichtig es ist, den Bekanntheitsgrad im Hinblick auf bestehende 

Fördermittel und Regelungen zu unterstützen und zu steigern sowie den Austausch bewährter 

Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. In dem Vorschlag werden bessere und 

vermehrt vergleichende Datenerhebungen auf nationaler und EU-Ebene zu Praktika gefordert 

und es wird betont, dass hochwertige Praktika sowohl inklusiv als auch für alle zugänglich 

sein müssen. Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten damit aufgefordert, mehr 

grenzüberschreitende Praktika zu fördern. 

Mit diesem Bericht sollen jungen Menschen Chancen eröffnet werden. Mit ihm wird das Ziel 

verfolgt, optimale Bedingungen für junge Menschen zu schaffen, die ein hochwertiges 

Praktikum absolvieren, um praktische und berufliche Erfahrungen zu sammeln und 

gleichzeitig die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und den Übergang in eine reguläre 

Beschäftigung zu erleichtern.
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