
 

 

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

unter dem Vorsitz von Silja Markkula, Vorsitzende, Europäisches Jugendforum 

Freitag, 25. März 2022, 09.00 Uhr–11.30 Uhr 14.00–16.00 Uhr 

 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzes  

 

Die Sitzung findet als Hybridsitzung statt und wird per Webstream übertragen (Aufzeichnungen hier und 

hier abrufbar). Nach Begrüßung der Teilnehmer erklärt die Vorsitzende, dass das Ziel der Sitzung darin 

bestehe, Vorschlagsentwürfe zu erörtern, die auf der Grundlage der Empfehlungen der Bürgerforen 

ausgearbeitet worden seien. Die Vorsitzende schlägt vor, die Sitzung so zu strukturieren, dass die 

Maßnahmen nacheinander durchgeführt werden.  

 

Darüber hinaus gibt sie bekannt, dass der vierte Bericht der digitalen Plattform veröffentlicht wurde. Sie 

verweist auf neue Beiträge oder Schwerpunkte in diesem Bericht in Bezug auf prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse und Jugendarbeitslosigkeit, soziale und geografische Unterschiede beim Zugang 

zu tertiärer Bildung und Kultur, einen „EU-weiten Museumsausweis“, der den Bedürfnissen von Menschen 

mit Behinderungen, der Professionalität von Kulturschaffenden, der Gleichstellung der Geschlechter im 

Sport und dem weniger bekannten Sport gerecht würde. Sie fordert die Mitglieder der Arbeitsgruppe auf, 

den Bericht zu berücksichtigen. 

 

2. Ausführungen der Sprecherin 

 

Die Sprecherin der Arbeitsgruppe ergreift das Wort, um erste Entwürfe von Vorschlägen vorzulegen und die 

bei ihrer Ausarbeitung angewandte Methodik zu erläutern. Sie betont, dass einige Aspekte weiter erörtert 

werden müssten, da sie in den Empfehlungen der Bürgerforen nicht ausdrücklich erwähnt wurden oder sich 

mit denen anderer Arbeitsgruppen überschneiden. 

 

3. Vorstellung und Erörterung des ursprünglichen Vorschlagsentwurfs im Hinblick auf die Vorlage von 

Vorschlägen im Plenum am 26. März 

 

In der anschließenden Aussprache stehen den Teilnehmern die Liste der Vorschlagsentwürfe zur Verfügung 

und jede Maßnahme wird in der Reihenfolge des Textes erörtert. 

 

In Bezug auf das Cluster „Bildung“ betonen mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe den Begriff 

„Europäischer Bildungsraum“ und den Finanzierungsbedarf. Anschließend werden folgende Punkte 

angesprochen:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- Ein Mitglied der Arbeitsgruppe erklärt, dass sich der Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs zu 

Bildung und lebenslangem Lernen sowie die Anerkennung von Abschlüssen und beruflichen 

Fähigkeiten ausdrücklich auch auf Flüchtlinge beziehen sollten. 

- Das Wort „Harmonisierung“ des Bildungsniveaus habe zu einer gewissen Skepsis geführt, und es sei 

ratsam, es durch „Koordinierung“ zu ersetzen. . 

- Wie in der Empfehlung des Bürgerforums dargelegt, sollten die Mitgliedstaaten einen zertifizierten 

Mindeststandard für die Bildung in Kernfächern, die in der Grundschule beginnen, vereinbaren und 

annehmen. 

- Die Notwendigkeit, die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen zu verbessern und berufliche 

Kompetenzen nicht zu vergessen (z. B. in den Bereichen Umwelt und Digitales). Ein europäischer 

Rahmen für die Lehrlingsausbildung auf der Grundlage spezifischer Module könnte ebenfalls 

erwähnt werden.  

- Die Vorschläge sollten ein Recht auf Fortbildung am Arbeitsplatz vorsehen.  

- Die EU sollte sich für die Anerkennung des formalen und informellen Lernens einsetzen, z. B. nach 

dem Vorbild des „City of Learning Award“ der UNESCO und aufbauend auf der entscheidenden 

Rolle, die Sportverbände sowie Kultur- und Jugendorganisationen dabei spielen können. In diesem 

Zusammenhang sollten diese Organisationen selbst besser anerkannt werden. 

- Im Rahmen der Entwicklung einer zukunftsfähigen Bildung und des lebenslangen Lernens in Europa 

betonen mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe die Notwendigkeit eines umfassenden Plans. Unter 

anderem werden folgende Änderungen vorgeschlagen: Ergänzung der staatsbürgerlichen Bildung 

durch Kurse über die europäische Geschichte, die Werte der EU und die Rolle der EU in der Welt; 

Bezugnahme auf „MINKT“ (einschließlich Kunst und Geisteswissenschaften) statt auf MINT-Fächer. 

Es gibt auch Vorschläge, alle Maßnahmen in Bezug auf kritisches Denken und digitale Bildung in ein 

und derselben Maßnahme mit mehreren Anpassungen zu kombinieren: Verwendung eines 

spezifischeren Begriffs als „Skepsis“, Bezugnahme auf „Medienkompetenz“ statt auf digitale 

Bildung, Streichung des Verweises auf „Desinformation“ (was als Anreiz zur Zensur verstanden 

werden könnte) und Erwähnung von Bekämpfung von Mobbing und Rassismus.  

- In Bezug auf die Unterrichtstechniken wird beantragt, partizipative Videospiele zu entfernen, oder 

von „Gamification“ anstelle von „Videospielen“ zu sprechen. 

- In Bezug auf die Ausbildung von Lehrkräften wird vorgeschlagen, ihre Mobilität im Rahmen des 

Programms Erasmus Plus zu erwähnen und eine Plattform zu schaffen, die den Zugang zu in Europa 

aufgebautem Lehrmaterial und Wissen ermöglicht. Einige Teilnehmer fordern, dass die Lehrkräfte 

mehr Mentorenfunktion bei den Schülern haben und in den sozialen Medien auf dem neuesten 

Stand sein sollten. Ferner wird vorgeschlagen, den Begriff „Unterstützung“ durch „die bestehenden 

Programme zu erweitern“ oder „eine systemische und qualitativ hochwertige Weiterbildung zu 

unterstützen“ zu ersetzen. 

- Im Zusammenhang mit dem Zugang zum Internet für alle Kinder und Familien werden mehrere 

Vorschläge für eine Umformulierung unterbreitet, wie etwa die Hinzufügung des Begriffs 

„Breitband“ und die Streichung des Verweises auf die Pandemie, um die Maßnahme breit zu 

halten. Einige Redner fordern auch, den Anwendungsbereich der Maßnahme auf alle Personen 

auszuweiten, auch zu Arbeitszwecken. 

- Was schließlich die Informationsplattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen 

anbelangt, so sprechen mehrere Teilnehmer an, Lösungen für junge Menschen aufzunehmen und 

sie in das Cluster „Jugend“ zu verlagern. Ferner wird vorgeschlagen, dass die Plattform 

Informationen über alle bestehenden Programme und die verfügbaren Möglichkeiten sammelt.  

 

Für das Cluster „Jugendfragen“ äußern sich die Teilnehmer zu jeder Maßnahme wie folgt: 



 

 

- In Bezug auf die Beteiligung und Vertretung junger Menschen werden unter anderem folgende 

Vorschläge unterbreitet: Ersetzung des Begriffs „Kontinent“ durch „Europäische Union“, 

Hinzufügung von „Entscheidungsprozessen“ zu „demokratischen Prozessen“, Einführung eines 

systematischen „Jugendtestsystems“, um die Auswirkungen der europäischen Rechtsvorschriften 

auf junge Menschen zu bewerten (auf die im jüngsten Bericht der Plattform Bezug genommen 

wird). Die Idee, das Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament herabzusetzen, 

möglicherweise mit dem Wortlaut des Europäischen Parlaments und unter der Bedingung, die 

politische Bildung und Bildung über die EU im Lehrplan zu stärken, wird eingehend erörtert.  

- Mehrere Redner fordern eine differenziertere Formulierung in Bezug auf „Beobachtungsbesuche“ 

(die niemals den Eindruck erwecken sollten, dass Kinderarbeit grünes Licht gegeben werde) durch: 

Begrenzung der Dauer des Besuchs, möglicherweise Streichung des Verweises auf Zuschüsse, und 

Verknüpfung dieser Besuche mit einem Berufsberatungs- und Mentoring-Rahmen als Teil der 

formalen Bildung. Weitere Ideen sind die Schaffung eines europäischen Bürgerdienstes mit 

Mobilität, die Förderung von dualen Bildungseinrichtungen und die Behandlung der Europäischen 

Jugendgarantie in einer gesonderten Maßnahme. 

- Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Arbeitsplätzen und Praktika mit dem Aspekt der 

Qualitätsstandards erörtern die Teilnehmer die Vergütung von Praktika. In der Arbeitsgruppe wird 

das Verbot unbezahlter Praktika befürwortet, wobei darauf zu achten sei, dass die Chancen, die 

jungen Menschen angeboten werden, nicht verringert werden, und die Frage der Praktika im 

Bildungsbereich sollte weiter geprüft werden. Eine Alternative könne darin bestehen, Praktikanten 

aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen.  

- Freiwilligentätigkeiten müssten im Unterschied zu Arbeitsstellen oder Praktika gefördert werden. 

- In Bezug auf den gleichberechtigten Zugang zum Sozialschutz für junge Menschen schlagen die 

Teilnehmer vor, in Bezug auf den Zugang zu Wohnraum weiter zu gehen. Einige Mitglieder der 

Arbeitsgruppe schlagen insbesondere vor, Wohnraum oder den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum 

zu einem Menschenrecht zu machen. Es wurde vorgeschlagen, spezifische Maßnahmen zum Schutz 

von Waisen vorzusehen, sobald sie ihr Waisenhaus aufgrund ihres Alters verlassen. 

- Zur Verhinderung der Abwanderung hoch qualifizierter Kräfte wurde vorgeschlagen, dass ein Land, 

das eine Person aufnimmt, deren Bildung auf öffentlichen Mitteln beruht, das Herkunftsland 

finanziell entschädigen könnte, obwohl einige Mitglieder betonen, dass die Freizügigkeit in der EU 

untergraben werden könnte. Ein anderer Redner schlägt vor, dass „erzwungene Mobilität“ durch 

eine Angleichung der Löhne in der gesamten EU vermieden werden könnte. 

- Schließlich wird in Bezug auf Krisenmanagementmaßnahmen für junge Menschen darauf 

hingewiesen, dass die Szenarien nicht im Einzelnen aufgeführt werden konnten, wie in der 

Empfehlung des Bürgerforums dargelegt. 

 

Für das Cluster „Förderung der europäischen Identität“ sprechen die Redner folgende Punkte an: 

- Das Wort „Kultur“ fehle im Titel des Clusters, in dem auch auf die Vielfalt Bezug genommen werden 

sollte. 

- Eine weitere Idee zur Entwicklung einer „Austauschkultur“ wäre der Europäische Kulturpass. 

- In Bezug auf die Förderung der Mehrsprachigkeit vertreten einige Redner die Auffassung, dass eine 

differenziertere Formulierung erforderlich sei, da nicht nur das geforderte Niveau C1 in Englisch 

unrealistisch erscheint, sondern da auch das Erlernen der Sprache der unmittelbaren Nachbarn, 

insbesondere in Grenzgebieten, oder der nationalen Minderheit innerhalb des Landes ebenso 

wichtig sein könnte. Mehrere Redner bestehen darauf, Minderheiten- und Regionalsprachen besser 

zu schützen, möglicherweise durch ein verbindliches Instrument. In diesem Zusammenhang wird 



 

 

auf das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten sowie auf 

einen Vorschlag zur Einrichtung einer Agentur für den Schutz dieser Sprachen hingewiesen.  

- Zu den Möglichkeiten, europäische Kulturerfahrungen zu teilen, werden verschiedene Vorschläge 

unterbreitet: Ersetzung von „ihre gemeinsame europäische Identität aufbauen“ durch „ihre 

gemeinsame europäische Identität ausloten“, Hinzufügung von „ohne Grenzen“ nach „gemeinsame 

europäische Kultur“ mit der Präzisierung „nämlich im Medienbereich“, da es immer überraschend 

ist, dass man nicht mehr auf dieselben Inhalte zugreifen kann, sobald eine EU-Grenze überschritten 

wird. Eine andere Rednerin äußert jedoch ihre Zurückhaltung in Bezug auf eine solche Erwähnung, 

da sie nicht den Interessen der Autoren dienen würde. Es wird vorgeschlagen, den Europatag 

besser zu feiern, insbesondere auf lokaler Ebene. 

- Schließlich schlagen die Teilnehmer zum Schutz des europäischen Kulturerbes folgende Ideen vor: 

Bezugnahme auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung und den europäischen Grünen Deal sowie 

auf die Schaffung eines europäischen Künstlerstatuts und eines spezifischen Programms zum 

Schutz des europäischen Kulturerbes. 

 

Schließlich wird ein Konsens über die Schaffung eines vierten Clusters erzielt, das sich mit Sport im 

Zusammenhang mit Inklusivität, Erziehung zu einer gesunden Lebensweise (einschließlich psychischer 

Gesundheit) befasst, wobei die europäische Identität hervorgehoben, eine Kultur des Austauschs gefördert 

und das kulturelle Erbe (lokaler und regionaler Sport) geschützt werden solle. 

 

Im Laufe der Aussprache äußert sich Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission, per 

Fernteilnahme und würdigte die Arbeit der Arbeitsgruppe, insbesondere im Bildungsbereich. Er bringt die 

Unterstützung der Kommission für die Schaffung eines europäischen Bildungsraums auf der Grundlage 

eines gemeinsamen Lehrplans und eines gemeinsamen Systems von Abschlüssen zum Ausdruck und hebt 

den Beitrag, den ein besser finanziertes und umfassenderes Programm Erasmus Plus leistet, hervor. Er 

beschreibt die europäische Kultur als ein „Aggregat unserer Vielfalt“, das mit gemeinsamen Werten wie 

dem Verbot der Todesstrafe und der sozialen Sicherheit verbunden ist, die im Mittelpunkt eines 

Zugehörigkeitsgefühls zu Europa stehen. Er stellt fest, dass es Bemühungen um eine gewisse Konvergenz im 

Kulturbereich durch Programme wie das Programm Kreatives Europa sowie die Förderung des 

europäischen Kulturerbes durch die Unterstützung von Kommunen und den Schutz historischer Stätten 

gibt.  

 

4. Abschließende Bemerkungen des Vorsitzes 

 

Zum Abschluss der Sitzung dankt die Vorsitzende den Teilnehmern für den Erfolg der Debatte. Sie erklärt, 

dass die weiteren Schritte des Verfahrens in einer Neuformulierung von Vorschlägen gemäß den 

Anmerkungen zum ursprünglichen Entwurf der Arbeitsgruppe bestehen werden, über die sich die 

Bürgersprecherin Marina Zelenetska und sie selbst einigen werden. Diese neuen Vorschläge werden in der 

nächsten Sitzung vorgelegt. Abschließend weist sie die Teilnehmer erneut darauf hin, dass die Frage der 

sich überschneidenden Empfehlungen noch erörtert werde, und teilt mit, dass weitere Informationen zur 

Verfügung gestellt würden, sobald eine Lösung gefunden sei. 


