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KURZNIEDERSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DER ARBEITSGRUPPE BILDUNG, KULTUR, JUGEND UND 

SPORT 

unter dem Vorsitz von Silja Markkula, Europäisches Jugendforum 

Freitag, 17. Dezember 2021 

 

1. Eröffnung durch den Vorsitz 

Die Sitzung findet vollständig als Videokonferenz statt. Die Vorsitzende erläutert, dass die 
Arbeitsgruppe aufgrund der Verschiebung der dritten Sitzung des Europäischen Bürgerforums 1 zum 
Thema „Stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung/Bildung, Jugend, Kultur, 
Sport/Digitaler Wandel“ noch nicht in der Lage sei, die Empfehlungen des Forums zu erörtern. Die 
Vorsitzende stellt auch fest, dass der Mangel an Dolmetschdiensten es nicht erlaube, die vier 
Themen in vier kleinen Breakout-Sitzungen zu erörtern. Sie hatte gehofft, dass das möglich sein 
würde. Um die Debatte besser zu strukturieren, kündigt die Vorsitzende an, dass sie kurz in die vier 
Themen einführen werde, indem sie einen Überblick über die vorangegangenen Diskussionen und 
die Beiträge aus dem dritten Zwischenbericht über die Beiträge auf der Plattform geben werde. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe würden gebeten, die ihrer Ansicht nach wichtigsten Fragen zu den 
einzelnen Themen hervorzuheben und zu erläutern, wie diese Fragen behandelt werden sollten, 
sowie auf möglicherweise fehlende Fragen hinzuweisen. Ein Mitglied der Arbeitsgruppe schlägt vor, 
auch Forschung und Wissenschaft als Unterthema des Themas „Bildung“ zu behandeln. 
  
2. Bericht von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Europäischen Bürgerforum 1 über den 

Sachstand ihrer Diskussionen  

Ein Vertreter des Europäischen Bürgerforums hebt die wichtigsten Punkte hervor, die von den 
Teilnehmenden des Forums erörtert wurden: 

 Es sei äußerst wichtig, den kulturellen und sonstigen Austausch zu erleichtern, um eine 
echte europäische Identität, insbesondere durch eine Ausweitung des Erasmus-Programms, 
zu fördern. 

 Der Zugang zu und die Finanzierung von Bildung sowie des Unterrichts zu digitalen und 
ökologischen Themen müsse verbessert werden. Gemeinsame europäische 
Bildungsstandards sollten gefördert werden, ebenso wie ein besserer Zugang zu Stipendien. 

 Zum Thema Sport hätten die Teilnehmenden des Forums betont, dass der Zugang zu 
körperlichen Aktivitäten unzureichend sei. 

 
3. Aussprache über den dritten Zwischenbericht der mehrsprachigen digitalen Plattform und 

frühere Themen der Arbeitsgruppe 

In der anschließenden Debatte heben die Mitglieder der Arbeitsgruppe die folgenden Hauptthemen 

hervor: 
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 Kultur  
– Die Bedeutung der kulturellen Identität durch den Schutz des europäischen Kulturerbes 
und die Entwicklung eines gemeinsamen Bewusstseins für die gemeinsame Geschichte wird 
angesprochen, wobei der Schwerpunkt auf einem zukunftsorientierten Ansatz (Förderung 
europäischer Werte) liegt. Es wird vorgeschlagen, den Schutz des europäischen Kulturerbes 
in den Unterricht zur europäischen Geschichte zu integrieren und gleichzeitig durch das 
Neue Europäische Bauhaus eine Verbindung zur Zukunft herzustellen. Auch die Erstellung 
gemeinsamer Geschichtslehrbücher wird mehrfach erwähnt.  
– Es gibt mehrere Aufrufe zur Förderung des kulturellen Austauschs, auch in Schulen. Der 
Schutz von Künstlern und die Schaffung eines europäischen Künstlerstatuts werden erörtert, 
und es wird die Einrichtung einer europaweiten Plattform für Künstler vorgeschlagen, auf 
der sie ihre Arbeit präsentieren können. 
– Einige Redner betonen die Bedeutung des Schutzes kultureller Minderheiten und 
insbesondere der Sprachen. 
– Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Schaffung europäischer Inhalte zu fördern. 
In diesem Zusammenhang werden neue Ausdrucksformen im digitalen Umfeld, wie z. B. 
Spiele, erwähnt. 
– Ein Teilnehmer fordert die Ernennung eines Mitglieds der Kommission, das nur für Kultur 
zuständig ist.  
 
In der Debatte werden die wirtschaftliche Bedeutung des Kulturbereichs sowie die bereits 
bestehenden Initiativen auf europäischer Ebene hervorgehoben. Zwei Mitglieder vertreten 
die Ansicht, dass Kultur eine nationale Zuständigkeit bleiben müsse. In zahlreichen Beiträgen 
wird auf die Verbindungen hingewiesen, die zwischen der Kulturpolitik und anderen Themen 
oder Politikbereichen hergestellt werden müssten: Bürgerschaft, Bildung, Jugend usw. 

 

 Jugend  
- Die Sicherstellung des Zugangs junger Menschen zu hochwertigen Arbeitsplätzen auf der 

Grundlage von Qualitätsnormen ist ein übergreifendes Anliegen, das in der Arbeitsgruppe 
zum Ausdruck gebracht wird. Es wird betont, wie wichtig eine angemessene Vergütung ist. 
Unbezahlte Praktika werden weithin als Problem angesehen, und es wird vorgeschlagen, sie 
durch ein Rechtsinstrument auf EU-Ebene zu verbieten. Einige Redner schlagen vor, 
finanzielle Anreize für Unternehmen zu schaffen, die hochwertige Praktika anbieten.  

- Hinsichtlich der bestehenden EU-Instrumente zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
wird die Notwendigkeit einer wirksamen Umsetzung der Jugendgarantie betont. 

- In der Debatte wird auch die Möglichkeit angesprochen, dass junge Menschen bereits mit 
16 Jahren zu arbeiten beginnen oder dass ihr Studium bis zur Promotion gefördert wird.  

- Auch die Wohnungsproblematik, mit der viele junge Menschen in ganz Europa konfrontiert 
sind, wird erwähnt, deren Lösung eine weitere Voraussetzung dafür sei, dass sie sich ein 
unabhängiges Leben aufbauen können. 

- Es wird vorgeschlagen, einen europäischen Bürgerservice als Erweiterung des Europäischen 
Solidaritätskorps einzurichten. 

- Auch die Vertretung junger Menschen in Entscheidungsgremien kommt zur Sprache.  
- Weitere Themen, die als besonders relevant für junge Menschen angesehen werden, sind 

ihr Zugang zu psychologischer Betreuung, das Erlernen von Sprachen, die Förderung 
gesunder Lebensweisen, die Förderung des Erwerbs persönlicher Kompetenzen, ein besserer 
Zugang zu europaweiten Informationen über das Angebot von Hochschulen und 
Unternehmen (europäische Plattform) und die Erleichterung des umweltfreundlichen 
Reisens in Europa (Zug). 
 

 Sport 
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Die beiden Hauptaspekte, die in der Arbeitsgruppe erörtert werden, sind erstens die 

Bedeutung des Sports für die Förderung der europäischen Identität – oder genauer gesagt des 

Gefühls der Zugehörigkeit zur EU – und zweitens die Tatsache, dass Sport heutzutage als 

Schlüsselelement der Gesundheitspolitik im Allgemeinen angesehen werden müsse (auch im 

Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach der Pandemie). Zu den Ideen gehören EU-

Mannschaften bei internationalen Wettbewerben, die Schaffung von EU-

Sportveranstaltungen, die Förderung einer visuellen EU-Kennzeichnung im Sport und eine 

bessere Information über traditionelle lokale/regionale Sportarten. Die Bedeutung der 

Inklusion bei sportlichen Aktivitäten, insbesondere im Hinblick auf die LGBT-Gemeinschaft, 

wird angesprochen. Einige Redner erwähnen die Europäische Woche des Sports als eine 

begrüßenswerte Initiative, für die jedoch nicht ausreichend geworben werde. 
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 Bildung 
Zum Thema „Bildung“ haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe häufig Ideen entwickelt, die 
auch unter den früheren Themen genannt wurden, wie insbesondere die 
grenzüberschreitende Mobilität, die eine Stärkung von Erasmus und das Angebot von 
Möglichkeiten für den Austausch für Lehrkräfte und Kinder sowie die Förderung des Erwerbs 
von Sprach-, Digital- und persönlichen Kompetenzen sowie eine Schulung in Klimafragen 
umfassen würde. 

- Ein hochwertiges System für lebenslanges Lernen in Europa, das allen Arbeitnehmern, auch 
älteren oder in ländlichen Gebieten lebenden Arbeitnehmern, und in allen Sektoren 
angeboten wird, ist ein häufig während der Debatte geäußerter Vorschlag. Ziel ist es, dafür 
zu sorgen, dass das Recht auf lebenslanges Lernen und lebenslange Weiterbildung für alle 
Menschen in Europa Wirklichkeit wird.  

- Es gibt auch einige Forderungen nach einer besseren grenzüberschreitenden Anerkennung 
von Lehrlings- und Berufsausbildungen auf europäischer Ebene.  

- Einige Redner betonen, dass Schulen sichere Räume sein sollten, in denen man lernt, was 
Staatsbürgerschaft bedeutet und was gemeinsame Werte sind (Inklusivität, Kampf gegen 
Rassismus, Demokratie usw.). 

- Es wird dazu aufgerufen, in verschiedener Hinsicht eine Partnerschaft mit den 
Berufssektoren aufzubauen: Ausbildung in Geschäftsmodellen, Sensibilisierung der Bürger 
für neue Technologien oder Förderung des Wechsels zwischen Arbeit und Studium oder 
Ausbildung.  

 
Im Verlaufe der Debatte betonen einige Redner, dass sich die Maßnahmen in diesem Bereich auf 
europäischer Ebene angesichts der Unterschiede zwischen den Bildungssystemen in Europa und 
der Tatsache, dass Bildung nach wie vor in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und manchmal 
sogar der Regionen fällt, auf den Austausch bewährter Verfahren konzentrieren sollten.  
 

 

4. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden und Plan für die nächste Sitzung  
 
Die Vorsitzende schließt die Sitzung, indem sie die wichtigsten in der Debatte angesprochenen 

Punkte zusammenfasst und die gute Interaktion zwischen den Mitgliedern positiv hervorhebt. Sie 

äußert die Hoffnung, dass bei der nächsten Sitzung andere Formate verwendet werden könnten, 

und schlägt vor, die Sitzung per Webstreaming abzuhalten. Sie weist auch darauf hin, dass vor der 

Sitzung eine Zusammenfassung verteilt werde, die es ermögliche, auf den bisher geführten 

Diskussionen aufzubauen. 


