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Lernen in der Zukunft: Digitale Kompetenzen und Unternehmergeist fördern 

Der erste Europäische Bildungsgipfel findet am 25. Januar in Brüssel statt 

Direkt zu Beginn des neuen Jahres und knapp 

zwei Monate nach dem EU-Sozial-Gipfel in 

Göteborg hat die EU-Kommission am 17. 

Januar Empfehlungen vorgelegt, wie die 

Bildungssysteme in der digitalen Bildung, bei 

der unternehmerischer Bildung aber auch beim 

Lesen und Schreiben, Fremdsprachen, 

Mathematik und Technik verbessert werden 

können. 

Jyrki Katainen, Vizepräsident der Kommission 

für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und 

Wettbewerbsfähigkeit dazu: „Wir müssen dafür 

sorgen, dass Bildung allen zugutekommt, 

damit alle sich an den Wandel anpassen und 

davon profitieren können. Dies ist nicht nur 

heute von grundlegender Bedeutung für das 

nachhaltige Wachstum und die 

Wettbewerbsfähigkeit in Europa, sondern wird 

es in Zukunft noch mehr sein. Wir sind bereit, 

uns in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten dafür einzusetzen.“ 

Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, 

Kultur, Jugend und Sport, ergänzte: „Die 

europäischen Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung müssen Menschen aus 

unterschiedlichsten Verhältnissen die richtigen 

Kompetenzen vermitteln, damit sie nicht nur im 

Beruf vorankommen und erfolgreich sein, 

sondern auch engagierte Bürgerinnen und 

Bürger sein können. Wir müssen die 

Möglichkeiten, die die Bildung bietet, besser 

zur Förderung des sozialen Zusammenhalts 

und des Gefühls der Zugehörigkeit nutzen“. 

Die für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 

zuständige Kommissarin Mariya Gabriel fügte 

hinzu: „Es besteht ein echter Nachholbedarf 

bei den digitalen Kompetenzen. Obgleich 90 

Prozent der künftigen Arbeitsplätze ein 

Minimum an digitalen Kompetenzen 

voraussetzen werden, können 44 Prozent der 

EU-Bürgerinnen und -Bürger diese nicht 

aufweisen. Der Aktionsplan für digitale Bildung, 

den wir heute vorlegen, wird den Bürgerinnen 

und Bürgern Europas, den Bildungseinrichten 

und -systemen dabei helfen, mit den Lebens- 

und Arbeitsbedingungen unserer zunehmend 

digital geprägten Gesellschaft 

zurechtzukommen.“ 

Drei Initiativen sind vorgesehen: 

1.  Kompetenzen für lebenslanges Lernen 

Auf der Grundlage der 2006 beschlossenen 

Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für 

lebensbegleitendes Lernen enthält dieser 

Vorschlag neue Ideen für die Anpassung an 

die rasche Entwicklung in den Bereichen 

Unterricht und Lernen. Er zielt darauf ab, den 

Ausbau der Schlüsselkompetenzen für alle 

Altersgruppen zu verbessern. Einen 

besonderen Stellenwert besitzt die Förderung 

des Unternehmergeists und einer 

innovationsorientierten Einstellung. Darüber 

hinaus empfiehlt die Kommission Schritte zur 

Förderung von Kompetenzen in den Bereichen 

Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen 

und Mathematik. Lernende sollen nicht nur auf 

sich wandelnden Arbeitsmärkte sondern auch 

auf bürgerschaftliches Engagement in einer 

von Diversität geprägten, mobilen, digitalen 

und globalisierten Gesellschaft vorbereiten. 

2. Aktionsplan für digitale Bildung 

Schulen sollen bei der Ausstattung mit 

Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten 

unterstützt werden, ein neues Tool für Schulen 

zur Selbstbewertung in Bezug auf den Einsatz 

von Unterrichts- und Lerntechnologien 

(SELFIE) fortentwickelt und eine Kampagne 

zur Sensibilisierung für Online-Sicherheit, 

Medienkompetenz und Cyberhygiene gestartet 

werden. 

3. Gemeinsame Werte, inklusive Bildung und 

die europäische Dimension von Unterricht und 

Lehre  

Diese Initiative zielt darauf ab, den sozialen 

Zusammenhalt zu stärken und dabei zu helfen, 

Populismus, Fremdenfeindlichkeit, 

spalterischem Nationalismus und die Zunahme 

von Fake News zu bekämpfen. Der Vorschlag 

stärkt die inklusive Bildung, um so eine gute 

Bildung für alle Schülerinnen und Schüler und 

die europäische Perspektive im Unterricht zu 

fördern.  
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So können mehr virtuelle Austausche 

zwischen Schulen stattfinden: 

https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm 

Mobilitätsprojekte für Schulen sind über 

Erasmus+ förderbar: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/node_de 

Die neuen Vorschläge werden auch auf dem 

ersten Europäischen Bildungsgipfel erörtert, 

den Kommissar Navracsics am 25. Januar 

zum Thema „Schaffung der Grundlagen für 

einen europäischen Bildungsraum: Für eine 

innovative, inklusive und wertebasierte 

Bildung“ ausrichten wird. 

Weiterführende Informationen: 

https://ec.europa.eu/education/education-
summit_en 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-strengthening-
european-identity-education-culture_en.pdf 

Factsheet: Initiativen im Bereich Bildung 

Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 

beantwortet das Team des Besucherzentrums 

ERLEBNIS EUROPA per Email: 

frage@erlebnis-europa.eu oder telefonisch 

unter (030) 2280 2900. 
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