
 

 

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

unter dem Vorsitz von Silja Markkula, Vorsitzende, Europäisches Jugendforum 

Donnerstag, 7. April 2022, 18.00–20.00 Uhr 

 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden  
 
Die Sitzung findet als Hybridsitzung statt und wird per Webstream übertragen (Aufzeichnung hier abrufbar). 
Nach Begrüßung der Teilnehmer erklärt die Vorsitzende, dass der Schwerpunkt der Sitzung auf 
überarbeiteten Vorschlagsentwürfen liegen werde, die auf der Grundlage der Diskussionen in der 
Arbeitsgruppe ausgearbeitet worden seien. Sie fügt hinzu, dass die Empfehlungen des italienischen 
Bürgerforums in dem Dokument berücksichtigt wurden, insbesondere in den Clustern 1 und 3. 
 
2. Wortmeldung der Sprecherin 
 
Die Sprecherin der Arbeitsgruppe bringt ihre allgemeine Unterstützung für die Entwürfe der Vorschläge 
zum Ausdruck und erläutert die vorgenommenen Änderungen, die für die Teilnehmer des Europäischen 
Bürgerforums besonders wichtig seien. Sie weist darauf hin, dass Änderungen nicht dazu führen sollten, 
dass das Endergebnis zu sehr von den Empfehlungen des Bürgerforums abweicht, beispielsweise in Bezug 
auf das Verbot unbezahlter Praktika oder das Mindestwahlalter.  
 
3. Vorstellung und Erörterung der Entwürfe von Vorschlägen mit Blick auf ihre Vorlage im Plenum am 
8. April 
 
Die Vorsitzende erklärt infolge mehrerer Anträge in der vorangegangenen Sitzung, dass der Sport ein 
eigenes Cluster sein sollte. Sie schlägt vor, von Cluster zu Clustern vorzugehen und zunächst die 
Änderungen zu erläutern und den Teilnehmern anschließend das Wort für weitere Anmerkungen zu 
erteilen. Im Verlauf der Debatte ergreift Frau Signe Ratso im Namen der Kommission das Wort und weist 
insbesondere auf bereits eingeleitete Initiativen hin. Die Teilnehmer bekunden größtenteils ihre 
Unterstützung für die Entwürfe der Vorschläge und machen folgende zusätzliche Anmerkungen: 
 
Zum Cluster „Bildung“:  

- In das Ziel könnte ein Verweis auf die Bedeutung des lebenslangen Lernens in ländlichen Gebieten 
aufgenommen werden. 

- In Bezug auf die Koordinierung der Bildungsprogramme sollte ein Rahmen geteilter Zuständigkeiten 
(insbesondere für die politische Bildung) aufgenommen werden, der alle an der Bildungspolitik 
beteiligten Regierungs- und Verwaltungsebenen berücksichtigt (in Bezug auf den Punkt 
„Koordinierung versus Harmonisierung“ sollte die italienische Fassung korrigiert werden). 



 

 

- Im Rahmen der Maßnahme „Zukunftsfähige Bildung und lebenslanges Lernen“ werden unter 
anderem folgende Ideen vorgebracht: die Festlegung einer kostenlosen Ausbildung am Arbeitsplatz, 
die Änderung des Begriffs MINT-Fächer in MINKT-Fächer, um die Geisteswissenschaften mit 
aufzunehmen, und die Zusammenführung von Unternehmertum und Wirtschaftskompetenz in 
einem Unterpunkt. Ein Teilnehmer schlägt vor, den Begriff „ökologische Nachhaltigkeit“ zu 
erwähnen und klarzustellen, dass in Bezug auf die Medienkompetenz „die laufenden Programme 
verbessert werden sollten“, um der derzeitigen Arbeit der Kommission Rechnung zu tragen. 

- In Bezug auf die Ausbildung von Lehrkräften schlagen mehrere Teilnehmer vor, eine europäische 
Dimension hinzuzufügen, indem ihre Mobilität gefördert wird, um bewährte Verfahren 
auszutauschen, und ihnen eine Position als Mentoren für Schüler geben. 

- Es wird vorgeschlagen, „effiziente Breitbandnetze mit guter Anbindung“ in „effiziente 
Breitbandanbindung“ umzuformulieren. 

 
Zum Cluster „Europäische Jugendfragen“: 

- Im Hinblick auf das Ziel sollte die Rolle der Jugendorganisationen mit den EU-Institutionen und den 
nationalen Regierungen gestärkt werden. 

- Die Einführung eines „Jugendtests“ als Teil der Folgenabschätzung vor der Vorlage von 
Legislativvorschlägen wird von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe unterstützt. 

- Was die Beteiligung junger Menschen an der Politik betrifft, äußern einige Teilnehmer Zweifel an 
der Herabsetzung des Mindestwahlalters, während andere Mitglieder sich dafür aussprechen, 
wobei sie sich auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit jüngerer Menschen und Besteuerung 
konzentrieren und die lockere Formulierung des Vorschlags begrüßen. 

- Im Rahmen der Beobachtungsbesuche wird vorgeschlagen, den Verweis auf Subventionen, die von 
den Teilnehmern als unklar erachtet werden, zu streichen und die Möglichkeit, Unternehmer zu 
werden, als Option der Berufsberatung hinzuzufügen. 

- Was die Europäische Jugendgarantie betrifft, so sollte auf alle an ihrer Umsetzung beteiligten 
europäischen Regierungsebenen verwiesen werden. 

- In Bezug auf das Verbot unbezahlter Praktika und die Einhaltung von Qualitätsstandards bei 
Praktika und Arbeitsplätzen nennen mehrere Redner die Formulierung „offener Arbeitsmarkt“ als 
unklar, und ein Teilnehmer schlägt vor, dies in „außerhalb der formalen Bildung“ umzuformulieren. 

- In Bezug auf einen angemessenen Lebensstandard wird in mehreren Kommentaren darauf 
hingewiesen, dass der Vergleich mit älteren Altersgruppen nicht angemessen sei und zu Verwirrung 
führen könne. 

- Im Rahmen der Maßnahme gegen die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte schließlich werden 
unter anderem folgende Ideen genannt: Es werden innovative, maßgeschneiderte Maßnahmen und 
EU-Mittel gefordert sowie auf unterbesiedelte Gebiete hingewiesen, die besonders von diesem 
Thema betroffen sind. 

 
Zum Cluster „Kultur und Austausch“ erläutert die Vorsitzende die überarbeiteten Vorschläge und Ideen der 
Teilnehmer: 

- Im Rahmen des Austauschs könnten ein Seniorenaustauschprogramm erwähnt werden, da 
Senioren eine entscheidende Rolle bei der gemeinsamen Nutzung des Kulturerbes spielen können, 
sowie die Öffnung von Erasmus für lokale und regionale Vertreter. 

- Insgesamt wird der Satz zur Förderung der englischen Sprache als ausreichend ausgewogen 
angesehen; die Bezugnahme auf „Nachbarländer“ sollte zu „EU-Nachbarländer“ spezifiziert 
werden. 



 

 

- In Bezug auf die Maßnahme zur Mehrsprachigkeit wird gefordert, sowohl auf das 
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten als auch auf die Europäische Charta 
der Regional- oder Minderheitensprachen Bezug zu nehmen und einen stärkeren Ausdruck als „zur 
Kenntnis nehmen“ zu verwenden. Ferner wird die Idee einer besonderen EU-Institution für den 
Schutz und die Förderung von Minderheitensprachen vorgeschlagen. 

- In Bezug auf das europäische Kulturerbe wird vorgeschlagen, die europäische Kultur zu erwähnen 
und auf das Programm „Sister cities“ Bezug zu nehmen. 

- Mehrere Redner betonen, wie wichtig es sei, einen europäischen Künstlerstatus zu verabschieden. 
 
In Bezug auf den Sport erläutert die Vorsitzende das neue Cluster. Mehrere Redner sind der Ansicht, dass 
es erweitert werden könnte, und schlagen folgende Ideen vor:  

- Im Rahmen des Ziels könnte die Formulierung „Sport steht am Scheideweg vieler Fragen“ 
umformuliert werden, um „die entscheidende Bedeutung des Sports für die europäischen 
Gesellschaften“ zu erwähnen. 

- Es wird vorgeschlagen, nicht von „Elitesport“, sondern von „professionellem und kommerziellem 
Sport“ zu sprechen, im Gegensatz zu Volkssport und Breitensport, die alle in die 
Mobilitätsprogramme aufgenommen werden sollten.  

- Schließlich sollte die Maßnahme in Bezug auf die Notwendigkeit einer verstärkten Darstellung der 
europäischen Identität die Anbringung von EU-Symbolen im Allgemeinen und nicht nur der Flagge 
betreffen. 

 
 
 
4. Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 
Zum Abschluss der Sitzung dankt die Vorsitzende den Teilnehmern für ihre Arbeit und erklärt, dass diese 
Sitzung die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe sein könnte. Sie weist ferner darauf hin, dass es am folgenden 
Tag keine neue Fassung der Vorschläge für die Plenartagung geben werde, da sie nicht rechtzeitig übersetzt 
werden könnten. Die Beiträge, die während der Sitzung gemacht wurden, würden jedoch im Rahmen ihrer 
Bemerkungen als Vorsitzende berücksichtigt und in die nächsten Schritte aufgenommen. 


