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

unter dem Vorsitz von Silja Markkula, Vorsitzende des Europäischen Jugendforums 

Freitag, 11. März 2022, 9.00–11.00 Uhr 

 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden  
 
Die Sitzung findet als Hybridsitzung statt und wird per Webstream übertragen (Aufzeichnung hier 
abrufbar). Die Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer und erklärt, dass in der Sitzung die Empfehlungen 
erörtert werden sollen, die der Arbeitsgruppe im Anschluss an die letzte Sitzung des europäischen 
Bürgerforums „Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung / Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport / digitaler Wandel“ in Dublin zugewiesen wurden. Der Schwerpunkt der Sitzung liege auf der 
Vorstellung der Empfehlungen durch die Bürgerinnen und Bürger und der Einholung von Rückmeldungen. 
Die Vorsitzende erklärt, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Lösung für das Problem vorgeschlagen 
werde, dass einige Empfehlungen mehrere Arbeitsgruppen betreffen. In Bezug auf die Organisation schlägt 
die Vorsitzende vor, die Aussprachen in folgende Themenbereiche zu gliedern: Bildung, Jugend, Sport, 
Mehrsprachigkeit, kultureller Austausch und Umweltbildung sowie Digitalisierung. Die Vorsitzende weist 
darauf hin, dass diese Themenbereiche zu einem späteren Zeitpunkt weiterentwickelt werden könnten und 
nur dazu dienten, die Aussprachen zu erleichtern. 
 
2. Vorstellung der Empfehlungen des europäischen Bürgerforums 1 durch die Bürgerinnen und Bürger 
mit anschließender Aussprache   
 
Der Vertreter des niederländischen Bürgerforums stellt zunächst die drei Empfehlungen dieses Forums vor: 
 

• Förderung des Studierens im Ausland bei gleichzeitiger Sicherstellung der Integration der 
Studierenden in ihrem Gastland und Vorgehen gegen die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte, 

• Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Themen wie Kultur und Sport, 
• Förderung des Erlernens von Sprachen und des kulturellen Austauschs unter gegenseitiger Achtung 

der Vielfalt. 
 
Bei den Empfehlungen des europäischen Bürgerforums zur Bildung liegt der Schwerpunkt auf Ergänzungen 
des Lehrplans (Empfehlungen 5, 15, 18, 33) durch Unterricht in den Bereichen persönliche Kompetenzen, 
Gefahren des Internets und Umwelt sowie auf der Harmonisierung der Bildungsstandards (Empfehlungen 3 
und 37). Die Bürgerinnen und Bürger stellen die entsprechenden Empfehlungen vor, und es werden 
folgende Rückmeldungen gegeben: 
 

• Die Empfehlungen werden von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe grundsätzlich unterstützt, 
insbesondere die Empfehlungen zu persönlichen Kompetenzen und zur gegenseitigen Anerkennung 
von Abschlüssen. Zudem verweisen mehrere Redner auf Mindeststandards für die Bildung. 

• Es werden einige Vorschläge zur Aufnahme weiterer Aspekte unterbreitet. Eine gemeinsame Idee 
besteht darin, die politische Bildung oder die Vermittlung der europäischen Geschichte und Werte 



 

2 
 

in den Lehrplan aufzunehmen. Die Bürgerinnen und Bürger entgegnen, dass dieser Gedanke allen 
Empfehlungen zugrunde liege. Auch die Bildung in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und 
Unternehmertum sowie die nicht formale bzw. informelle Bildung werden angesprochen. Einige 
Mitglieder bedauern, dass dem lebenslangen Lernen nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet 
werde. Andere erachten es als wichtig, den europäischen Bildungsraum voranzubringen, und 
verweisen auf die Hochschulbildung sowie auf Verbindungen zu Wissenschaft und Forschung. 

• Darüber hinaus wird über das Thema der Zuständigkeiten diskutiert. Mehrere Mitglieder betonen, 
dass die Bildung und damit auch Fragen im Zusammenhang mit Schulfächern und Lehrplänen in die 
nationale und in manchen Fällen in die regionale oder lokale Zuständigkeit fallen. Andere sind 
wiederum der Ansicht, dass eine stärkere Koordinierung oder Harmonisierung im Bildungsbereich 
von Vorteil sein könnte. 

 
Zum Thema Jugend legen die Bürgerinnen und Bürger zwei Empfehlungen (4 und 6) vor, wonach Schüler 
der Sekundarstufe die Möglichkeit erhalten sollen, Unternehmen und Organisationen ohne Erwerbszweck 
als Beobachter zu besuchen, und Pläne ausgearbeitet werden sollen, um die Auswirkungen von Krisen auf 
junge Menschen zu minimieren. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe geben folgende Rückmeldungen: 
 

• Es gibt verschiedene Reaktionen auf die Empfehlung zu Beobachtungsbesuchen. Einige Mitglieder 
loben die Idee, da sie es ermögliche, Schüler besser mit dem Arbeitsmarkt in Verbindung zu 
bringen, und nennen Beispiele aus bestehenden Programmen in einigen Mitgliedstaaten. Andere 
ersuchen um Klarstellungen zum Zweck der Besuche und halten es für wichtig, zwischen beruflicher 
Orientierung für Schüler und Praktika bzw. Ausbildungen zu unterscheiden, die nicht in einem 
frühen Alter beginnen könnten und bezahlt werden müssten.  

• Einige Mitglieder schlagen vor, die erste Empfehlung des europäischen Bürgerforums zu 
Mindestlöhnen in die Aussprache aufzunehmen, um das Problem von unter dem Mindestlohn 
liegenden Löhnen junger Arbeitnehmer anzugehen. 

• Die Idee der Ausarbeitung von Krisenplänen wird von den Mitgliedern unterstützt, und es wird auf 
die Bedeutung digitaler Zugangsmöglichkeiten und Plattformen verwiesen. Außerdem werden 
Vorschläge für die Umsetzung im derzeitigen Kontext unterbreitet, wobei es um die Aufnahme 
junger ukrainischer Flüchtlinge an Schulen und Universitäten und eine raschere Anerkennung der 
Abschlüsse von Asylbewerbern geht.  

• In Bezug auf die Jugend im Allgemeinen werden einige zusätzliche Ideen vorgebracht, etwa die 
Einführung eines europäischen Gesellschaftsdienstes und die Institutionalisierung der Beziehungen 
zwischen der EU und europäischen Jugendorganisationen.  

 
Zum Thema Sport wird eine Empfehlung (29) zur besseren Förderung der gesundheitlichen Vorteile von 
Sport vorgelegt. Folgende Rückmeldungen werden gegeben: 
 

• Die Mitglieder begrüßen die Idee und ihr Potenzial für die Gesundheitspolitik. 
• Beim Thema Sport verweisen die Mitglieder auch auf die Bedeutung des Sports für den 

Zusammenhalt und die Inklusivität von Gemeinschaften, die Förderung des Sports auf lokaler 
Ebene, den grenzüberschreitenden Austausch im Sportbereich für die Allgemeinheit und die 
Verwendung von Symbolen der EU bei internationalen Wettkämpfen. 

 
In Bezug auf die Mehrsprachigkeit schlagen die Bürgerinnen und Bürger vor, die Mehrsprachigkeit und das 
Erlernen von Sprachen in Schulen zu fördern und Englisch zu einem Hauptfach zu machen 
(Empfehlungen 32 und 38). Die Mitglieder der Arbeitsgruppe äußern sich wie folgt zu diesen 
Empfehlungen: 
 

• Der Vorschlag, die Mehrsprachigkeit besser zu fördern, wird von den Mitgliedern grundsätzlich 
unterstützt. 

• Einige Redner äußern sich zu der Wahl und dem Niveau der unterrichteten Sprachen. Dabei bringen 
einige Mitglieder zum Ausdruck, dass es zu ambitioniert sei, anzustreben, dass alle Schüler in ihrer 
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zweiten EU-Sprache das Niveau C1 erreichen. Andere Mitglieder sind der Ansicht, dass es in 
manchen Fällen nützlicher wäre, anstelle von Englisch eine andere Sprache als Hauptfach zu 
unterrichten, z. B. die Sprache eines Nachbarlandes. 

• Einige Mitglieder fordern, dass der Schutz von Regional- und Minderheitensprachen abgedeckt 
wird.  

• Angesichts des allgemeinen Ziels, das Erlernen von Sprachen zu fördern, wird vorgeschlagen, den 
Europäischen Tag der Sprachen auf eine Woche oder einen Monat auszuweiten. 

 
Zum kulturellen Austausch und zur Umweltbildung werden zwei Empfehlungen (35 und 36) vorgestellt, die 
darin bestehen, eine Plattform mit Lehrmaterialien zum Thema Umwelt einzurichten und 
Austauschprogramme besser zugänglich zu machen. Bei den Rückmeldungen werden folgende Aspekte 
angesprochen: 
 

• Die Mitglieder begrüßen beide Empfehlungen. 
• In Bezug auf die Einrichtung einer Plattform sind einige Mitglieder der Ansicht, dass bestehende 

Plattformen verbessert oder besser gefördert werden könnten, möglicherweise im Rahmen eines 
multimedialen Konzepts. 

• Ein Mitglied bedauert das Fehlen von Empfehlungen zur Kultur und schlägt vor, näher auf das 
Thema einzugehen. Dabei wird auf die Schaffung eines Programms zur Renovierung von 
Kulturerbestätten, einen europäischen Status für Künstler und die Weiterentwicklung des 
Programms DiscoverEU durch die Ergänzung eines „Kulturpasses“ hingewiesen. Die Rolle der 
Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ wird ebenfalls hervorgehoben. 

 
Zum Thema Digitalisierung stellen die Bürgerinnen und Bürger zwei Empfehlungen vor (41 und 48). Darin 
wird vorgeschlagen, die Aufklärung über Desinformation und die Sicherheit im Internet sowie die 
Verbesserung des kritischen Denkens unter den Europäern zu fördern. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
geben folgende Rückmeldungen: 
 

• Sie betonen, dass die Empfehlungen wichtige und relevante Themen betreffen. 
• Außerdem werden mehrere Vorschläge für deren Umsetzung unterbreitet, etwa die Erfassung 

neuer Lerntechnologien, die Nutzung bestehender Instrumente und Plattformen sowie besondere 
Anstrengungen im Bereich der Kommunikation, um junge Menschen zu erreichen. Auch die 
Aufnahme der Medienbildung in den europäischen Bildungsraum wird angesprochen. 

 
3. Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 
Zum Abschluss der Sitzung erläutert die Vorsitzende die nächsten Schritte des Verfahrens und weist darauf 
hin, dass das Gemeinsame Sekretariat die im Rahmen der Konferenz gesammelten Beiträge 
zusammenstellen werde und dass auf dieser Grundlage Entwürfe für Vorschläge ausgearbeitet würden. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe könnten diese Entwürfe von Vorschlägen in der nächsten Sitzung der 
Arbeitsgruppe erörtern. 


