
1 

Arbeitsdokument der informellen Hochrangigen Gruppe für Bildung („High Level 
Group on Education“) der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
 
Juni 2008 

Arbeit an einem erneuerten strategischen Rahmen für die europäische 
Kooperation in der allgemeinen und beruflichen Bildung 

1. EINFÜHRUNG  

1.1. Aufbau dieses Papiers 

Teil I dieses Papiers behandelt die politischen Ziele eines erneuerten strategischen Rahmens. 
Er fußt auf den Diskussionen des Ausschusses während seiner Sitzung am 24. April in 
Brüssel. Ausgehend von den zukünftigen Herausforderungen, die in dem für das damalige 
Treffen vorbereiteten Papier beschrieben waren und unter Einbeziehung der Schlüsse, die sich 
aus der Diskussion ergeben haben, entwickelt Teil I die politischen Hauptziele für einen 
zukünftigen strategischen Rahmen und die unmittelbar bestehenden Prioritäten. Vor allem soll 
hier eine klare Verbindung zwischen der offenen Methode der Koordinierung (OMC) in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und dem Lissabonner Verfahren geschaffen werden, 
während auch die Dimensionen der Strategien für die allgemeine und berufliche Bildung 
vollständig berücksichtigt werden sollen, die nicht unmittelbar mit Wachstum und 
Arbeitsstellen verbunden sind. Das Hauptanliegen ist, eine begrenzte Anzahl von Zielen 
sowohl auf der strategischen als auch auf der operationellen Ebene festzulegen. 
 
Teil II behandelt die Arbeitsmethoden, die angewandt werden, um diese Ziele zu erreichen. 
Da der Ausschuss jetzt zum ersten Mal Arbeitsmethoden diskutiert (eine vorbereitende 
Diskussion hat auf dem Treffen der Koordinierungsgruppe für Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010 / ETCG am 14. April stattgefunden), konzentriert sich das Papier darauf, die 
hauptsächlichen Herausforderungen und Erfahrungen der gegenwärtigen OMC für allgemeine 
und berufliche Bildung herauszustellen. 

1.2. Warum eine erneuerte Strategie? 

Das Arbeitsprogramm für Allgemeine & berufliche Bildung 2010 hat Mitgliedsstaaten 
wertvolle Unterstützung für die Entwicklung ihrer Politik der allgemeinen und beruflichen 
Bildung gegeben. Immer mehr wird die entscheidende Bedeutung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung für den Erfolg in Europa erkannt, und insbesondere die Bedeutung des 
Verfahrens von Lissabon und der neuen Sozialagenda. 
 
Große Herausforderungen (vor allem die Entwicklung der Wirtschaft des Wissens, 
demographische Veränderungen und die Globalisierung) bleiben bestehen, und einige neue 
sind hinzugekommen (z.B. die Nachhaltigkeit, die Migration oder die Implementierung des 
Flexicurity-Konzepts). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass das Stichjahr für die Allgemeine & berufliche Bildung 2010, die Lissabon–Strategie und 
das Bologna-Verfahren näher rückt, haben Rat und Kommission vereinbart, dass jetzt ein 
erneuerter strategischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit in allgemeiner und 
beruflicher Bildung entwickelt werden und in der ersten Jahreshälfte 2009 eingeführt werden 
soll.  
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1.3. Stärken und Schwächen des Programms Allgemeine & berufliche Bildung 
2010 

Das Programm Allgemeine & berufliche Bildung 2010 hat konkrete Ergebnisse 
hervorgebracht. Das Arbeitsprogramm hat zu einer gemeinsamen Reformagenda geführt, zu 
einem strukturierten Austausch von „good practices“ zwischen Mitgliedstaaten und zu einer 
regelmäßigen Überwachung von Fortschritten auf der Basis qualitativer und quantitativer 
Berichte unter Verwendung statistischer Indikatoren und Benchmarks. Eine besondere 
Errungenschaft der offenen Methode der Koordination allgemeiner und beruflicher Bildung 
bestand auch in der Entwicklung und Implementierung europäischer Referenzmittel, wie z.B. 
die Empfehlungen zu Schlüsselkompetenzen und Qualitätssicherung oder der Europäische 
Qualifikationsrahmen, die die Durchführung von Reformen auf nationaler Ebene unterstützen 
und erleichtern (s. Anhang 1).  
 
Allerdings müssen auch wichtige Aspekte verbessert werden. Vor allem muss die 
Implementierung verstärkt werden. Einige der vereinbarten Ziele werden bis 2010 nicht 
erreicht sein, vor allem wird der Fortschritt der fünf europäischen Benchmarks nicht 
ausreichen, um die im Jahr 2003 gesetzten Ziele zu erreichen, tatsächlich hat sich die 
Situation in Bezug auf die Lesefertigkeit sogar verschlechtert. Die OMC selbst sollte enger an 
das Lissabonner Verfahren und die neue Sozialagenda gebunden werden. Sie bedarf größerer 
Sichtbarkeit auf europäischer und auch auf nationaler Ebene. Das Bewusstsein für die 
Prioritäten und Ergebnisse des Arbeitsprogramms sollte unter öffentlichen und privaten 
Akteuren auf nationaler und regionaler Ebene weitest möglich bekannt gemacht werden. Neue 
Formen für die Beteiligung von Akteuren sollten erprobt werden, z.B. um ihren Beitrag zum 
voneinander Lernen zu erleichtern. Insgesamt sollte die Bedeutung des voneinander Lernens 
für die Strategien auf nationaler Ebene stärker betont werden. 

Part I – Strategische Ziele 

2. DIE DREI EBENEN EINES ERNEUERTEN STRATEGISCHEN RAHMENS 

Ein aktualisierter strategischer Rahmen wird eine zweifache Funktion haben: er wird erklären, 
warum und wie die europäische Zusammenarbeit in allgemeiner und beruflicher Bildung 
weiterhin entscheidend ist, um Schlüsselziele sowohl für die erweiterte Lissabon- und 
Sozialagenda als auch für den Sektor der allgemeinen und beruflichen Bildung selbst zu 
erreichen. Und er wird die Ziele setzen, die strategisch und operationell erreicht werden 
sollen. 
 
Die Struktur eines aktualisierten strategischen Rahmens, wie sie in Teil I dieses Papiers 
vorgeschlagen wird, würde deshalb aus drei Ebenen bestehen: erstens, auf der ganz 
allgemeinen Ebene, aus dem Beitrag von allgemeiner und beruflicher Bildung zum Erreichen 
umfangreicherer gesellschaftlicher Ziele, wie z.B. nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze, 
soziale Kohäsion und aktive Bürgerschaft. Die zweite Ebene würde aus strategischen Zielen 
für den Sektor der allgemeinen und beruflichen Bildung selbst bestehen, wodurch Qualität 
und Effizienz, Chancengleichheit und Bürgerschaft, Kreativität und Innovation gefördert 
würden, wie auch das lebenslange Lernen als das allgemeine Paradigma, um diese 
strategischen Ziele zu erreichen. Schließlich wäre die dritte Ebene die am engsten mit den 



Verfahren selbst verknüpfte, auf der die unmittelbaren und spezifischen Prioritäten für die 
europäische Kooperation in dem Zeitraum von 2009-2011 festgelegt würden. 

3. DIE ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG TRAGEN ZU NACHHALTIGEM 
WIRTSCHAFTLICHEM WACHSTUM, ZU BESCHÄFTIGUNG, SOZIALER KOHÄSION UND 
BÜRGERSCHAFT BEI 

Allgemeine und berufliche Bildung sind ausschlaggebend für wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel. Sie tragen dazu bei, dass umfassendere gesellschaftliche Ziele erreicht werden, wie 
z.B. gute Lebensqualität, eine konkurrenzfähige Wirtschaft, soziale Integration, aktive 
Bürgerschaft und Nachhaltigkeit. Sie sind Schlüsselelemente zu der Antwort Europas auf die 
Herausforderungen der Wissensgesellschaft, der Globalisierung und der demographischen 
Veränderungen. Ein strategischer Rahmen für die Zusammenarbeit in allgemeiner und 
beruflicher Bildung muss eng mit diesen allgemeinen Zielen verbunden sein. Er muss 
Reformbemühungen auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung in den weiteren 
Zusammenhang der Reform unserer Wirtschaft und Gesellschaft zum Nutzen der Bürger 
stellen, wie es in der Lissabon–Strategie und der erneuerten Sozialagenda vorgegeben ist. Er 
sollte die allgemeine und berufliche Bildung in diesem allgemeinen europäischen Kontext 
stärker in den Mittelpunkt und in den Blickpunkt stellen. 
 
Deshalb sollte der aktualisierte strategische Rahmen eng und eindeutig an die alles 
überspannenden strategischen Ziele gebunden sein, Beschäftigung und Wachstum in der 
Wissensgesellschaft und die soziale Kohäsion und die Demokratie zu fördern sowie die 
Nachhaltigkeit unserer Wirtschaftssysteme und unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Es gibt 
klare Beweise dafür, dass die allgemeine und berufliche Bildung entscheidend dazu beiträgt, 
diese Ziele zu erreichen – sowohl durch die stetige Bemühung, sich jedem dieser Ziele 
anzunähern als auch durch das Vermeiden von Zielkonflikten unter ihnen.1  

4. STRATEGISCHE ZIELE FÜR DIE ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG: 
LEBENSLANGES LERNEN ZUR FÖRDERUNG VON QUALITÄT UND EFFIZIENZ, 
CHANCENGLEICHHEIT UND BÜRGERSCHAFT, KREATIVITÄT UND INNOVATION 

Während die allgemeine und berufliche Bildung dazu beitragen, umfassendere 
gesellschaftliche Ziele zu erreichen, muss ein erneuerter strategischer Rahmen für die 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene in allgemeiner und beruflicher Bildung Ziele für die 
Entwicklung von Systemen zur Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung selbst 
setzen. Das Programm Allgemeine & berufliche Bildung 2010 basiert auf dreizehn 
Zielsetzungen, die um drei strategische Ziele innerhalb einer Perspektive lebenslangen 
Lernens angeordnet sind.2 Ziel sollte es sein, die strategischen und verfahrensmäßigen 
Zielsetzungen der europäischen Kooperation in allgemeiner und beruflicher Bildung zu 
aktualisieren, indem sowohl die neu entstehenden wichtigsten Herausforderungen als auch die 
auf der Grundlage des Programms Allgemeine & berufliche Bildung 2010 durchgeführte 
Arbeit berücksichtigt werden. Der neue Rahmen baut auf dem auf, was bereits erreicht wurde 
und richtet die Aufmerksamkeit auf Bereiche, in denen in der Zukunft mehr getan werden 
muss oder die noch gar nicht berücksichtigt worden sind. 
 
                                                
1  Mitteilung der Kommission „Effizienz und Chancengleichheit in Systemen allgemeiner und beruflicher 

Bildung in Europa“ COM (2006) 481 
2  Hierzu erschien eine weitere Anzahl von wichtigen Dokumenten wie z.B. die Mitteilung und 

Entschließung über lebenslanges Lernen und die in den zweijährlichen Berichten herausgegebenen, sich 
daraus ergebenden Zielsetzungen. 
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Das grundlegende Ziel jeder Politik zur allgemeinen und beruflichen Bildung unter der 
Perspektive des lebenslangen Lernens ist es, das Wissensniveau der Bürger, ihre Fertigkeiten 
und ihre Kompetenz ihr Leben lang zu heben, um zu ihrer persönlichen Erfüllung, aktiver 
Bürgerschaft, sozialer Integration und ihrer Arbeits- und Anpassungsfähigkeit beizutragen. 
Bessere Ergebnisse in allgemeiner und beruflicher Bildung begünstigen die Chancen des 
Einzelnen, dauerhaft in den Arbeitsmarkt aufgenommen zu werden und dazu beizutragen, die 
Konkurrenzfähigkeit individueller Unternehmen wie auch ganzer Wirtschaftssysteme zu 
heben. Sie tragen dazu bei, dass Bürger ein reicheres und gesünderes Leben führen und eine 
aktive Rolle in Gesellschaften übernehmen, die auf den Prinzipien von Demokratie und dem 
Respekt der Grundrechte basieren. 
 
Auf diesem Hintergrund sollte der erneuerte strategische Rahmen für die europäische 
Kooperation in allgemeiner und beruflicher Bildung darauf basieren  
 

• lebenslanges Lernen als sein allgemeines Paradigma zu verwirklichen 
 
sowie auf folgenden strategischen Zielen: 
 

• Verbesserung der Qualität und Effizienz von Angebot und Ergebnissen allgemeiner 
und beruflicher Bildung;  

 
• Förderung von Chancengleichheit und Bürgerschaft aller Bürger; 

 
• Verbesserung der Kreativität und Innovation auf allen Ebenen der allgemeinen und 

beruflichen Bildung. 
 
In den folgenden Abschnitten werden diese Ziele näher erläutert. 
 
 

4.1. Lebenslanges Lernen zu einer Realität machen 

Lebenslanges Lernen zu verwirklichen ist sowohl das allgemeine Paradigma als auch das 
wesentliche Mittel, um die drei strategischen Ziele zu erreichen, die unten näher beschrieben 
werden. Seit Lissabon ist es das zentrale Thema für die Politik allgemeiner und beruflicher 
Bildung und sollte diese Rolle auch in Zukunft beibehalten. Das heißt 
 

• Anwendung der Methode des Lernens “von der Wiege bis zum Grabe”;  

• Lernen attraktiv gestalten; 

• Das Lernen wertschätzen, wo immer es stattfindet (“Lebens umfassendes“ Lernen – 
formell, nicht formell und informell); 

• Förderung verschiedenartiger und flexibler Wege des Lernens;  

• Die Bedürfnisse des Lernenden ins Zentrum rücken; 

• Förderung von hoher Qualität und Relevanz der Ergebnisse des Lernens;  
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• Entwicklung einer ganzheitlichen Methode, die auch Querschnittsthemen anspricht 
(z.B. Chancengleichheit, Effizienz, Qualität, Investition); 

• Implementierung durch Partnerschaft mit Akteuren. 
 
 

4.2. Verbesserung von Qualität & Effizienz 

Hohe Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung haben einen 
eindeutigen Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und auf die Chancen des 
Individuums, in der Welt der Arbeit, der Gesellschaft und im privaten Leben Erfolg zu haben. 
Systeme hoher Qualität zeichnen sich durch Ergebnisse hoher Qualität wie auch durch 
kritische Faktoren in der Organisation von Systemen allgemeiner und beruflicher Bildung aus, 
die solche Ergebnisse unterstützen und die langfristige Nachhaltigkeit solcher Systeme 
sichern (z.B. die persönliche und berufliche Entwicklung von Studenten, Lehrlingen, Lehrern 
und anderen in der Ausbildung Tätigen). 
 
Die Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung sollte deshalb verbessert 
werden, indem: 
 

• das Niveau des Wissens, der Fertigkeiten und der Kompetenz der Bürger 
gehoben wird und die Relevanz der Ergebnisse des Lernens für das berufliche und 
private Leben sichergestellt wird. Eine breite Wissensgrundlage in der Gesellschaft 
und der Erwerb von Schlüsselkompetenzen (vor allem der grundlegenden 
Fertigkeiten wie Lese- und Schreibfähigkeit, Rechnen, Sprachen und Kenntnisse in 
Naturwissenschaften) jedes Bürgers muss kombiniert werden mit punktueller 
Exzellenz, um sicherzustellen, dass Europa seine Weltgeltung an der Spitze von 
Bildung, Forschung und Innovation behält. 

 
• die hohe Qualität von anfänglicher und fortlaufender allgemeiner und beruflicher 

Bildung der Lehrer, die Offenheit der allgemeinen und beruflichen Bildung 
gegenüber der Gesellschaft und der übrigen Welt (einschließlich Partnerschaft mit 
regionalen und lokalen Behörden, Unternehmen, der zivilen Gesellschaft, 
gemeinnützigen Organisationen usw.) müssen gesichert werden, und Qualität, Umfang 
und Chancengleichheit der Mobilität und des internationalen Austauschs (sowohl 
innerhalb der EU als auch mit Drittländern) müssen verbessert werden. 

 
• Nach guter Politik zu streben, einschließlich der Autonomie und Rechenschaft der 

Institutionen für allgemeine und berufliche Bildung, Sicherung der Qualität, 
Verbesserung des Wissensstandes und des Realitätsbezugs der Politik der 
allgemeinen und beruflichen Bildung (einschließlich der Bewertung von zukünftigen 
Bedürfnissen an Fertigkeiten und der Identifizierung von Lücken in Fertigkeiten) 
und schließlich ein wirksamer und nachhaltiger Gebrauch von Mitteln (Erhöhung 
der Investition und gleichzeitige Sicherung der Effizienz, Chancengleichheit und 
Nachhaltigkeit von Fördermitteln).  

 
4.3. Förderung von Chancengleichheit & Bürgerschaft 

Abgesehen vom Anheben des Niveaus des allgemeinen Wissens, der Fertigkeiten und 
Kompetenzen ist es auch von wesentlichem Interesse, ihre gerechte Verteilung in der 
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Gesellschaft zu gewährleisten und sicher zu stellen, dass jeder Bürger eine echte Möglichkeit 
hat, sie im Lauf seines Lebens zu erwerben und zu entwickeln. Wenn man Probleme der 
Chancengleichheit in allgemeiner und beruflicher Bildung ignoriert, riskiert man den 
Ausschluss eines großen Teils der Bevölkerung von der aktiven Teilhabe am Arbeitsmarkt 
und der Gesellschaft im Allgemeinen. Frühe Schulabbrecher und Menschen – junge 
Menschen und Erwachsene – mit einem niedrigen Niveau an Grundfertigkeiten und 
Qualifikationen haben ein hohes Risiko von Arbeitslosigkeit und gesellschaftlicher 
Ausgrenzung. Vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Wissensgesellschaft, 
demographischer Veränderung und Migration ist die Tatsache, das Potential dieser Bürger 
nicht zu nutzen, schädlich für sie selbst und wird hohe Kosten für die Gesellschaft und die 
Wirtschaft nach sich ziehen. Da die multikulturelle Gesellschaft heutzutage eine Realität in 
der großen Mehrheit der europäischen Länder darstellt, brauchen die Bürger auch kulturelles 
Bewusstsein und gut entwickelte Fertigkeiten in Kommunikation und Ausdruck, um sich 
aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen.  
 
Chancengleichheit und Bürgerschaft sollten deshalb gefördert werden durch:  
 

• Verdoppelte Anstrengungen, die Anzahl der frühen Schulabbrecher und 
Leistungsschwachen zu verringern und die Förderung von Wissen, Fertigkeiten und 
Einstellungen, die nötig sind, um aktive Bürgerschaft und den interkulturellen 
Dialog zu unterstützen; 

 
• Ermöglichung von gerechtem Zugang, Behandlung und Ergebnissen von Systemen 

der allgemeinen und beruflichen Bildung und Verringerung der Auswirkung des 
sozioökonomischen Hintergrunds auf die Chancen des Lernenden, Zugang und Erfolg 
in allgemeiner und beruflicher Bildung auf jedem Niveau zu haben; 

 
• Angebot von gezielter Unterstützung für benachteiligte Gruppen und Individuen 

entsprechend ihren Bedürfnissen zusammen mit stärkerer Integration in die gängige 
allgemeine und berufliche Bildung, eher als diese getrennt anzubieten;  

 
• Unterstützung von Bürgern und Akteuren (Lernende aller Altersstufen und 

Bereitsteller von Lernangeboten wie Lehrer und Ausbilder), deren Selbstvertrauen, 
Motivation und Erfolg durch eine aktivere Rolle in der Entwicklung von 
Lernangeboten und der Lehre gestärkt wird. 

 
4.4. Verbesserung von Kreativität und Innovation 

Die kreative Fähigkeit, Probleme zu erkennen und zu beschreiben, neue Lösungen zu finden, 
Neuerungen einzuführen und praktisch umzusetzen ist entscheidend für die Zukunft Europas. 
Wissen und Innovation sind die Hauptfaktoren für wirtschaftliches Wachstum, für die 
Antwort auf globale Herausforderungen und für die nachhaltige Entwicklung des öffentlichen 
Dienstes. Sich schnell entwickelnde Technologien, vor allem auf dem Sektor der Informatik 
und Kommunikation und in kreativen kulturellen Industriezweigen gehören zu den stärksten 
Motoren der Wirtschaft. Die Sicherung übergreifender Schlüsselkompetenzen für alle durch 
lebenslanges Lernen ist von vitaler Bedeutung für europäische Gesellschafts- und 
Wirtschaftssysteme wie auch für die persönliche Entwicklung, für aktive Bürgerschaft und die 
Beschäftigung der Bürger. Europa braucht ein gut funktionierendes Wissensdreick (Bildung – 
Forschung – Innovation). 
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Innovation und Kreativität sollten deshalb auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung gefördert werden, dadurch dass:  
 

• Sicher gestellt wird, dass alle Bürger von Jugend auf die bereichsübergreifenden 
Schlüsselkompetenzen erhalten, die sie für ihre persönliche Erfüllung und 
Entwicklung brauchen, insbesondere das Lernen zu lernen und die Fertigkeiten der 
Kommunikation, den Sinn für Initiative und Unternehmergeist, kulturelles 
Bewusstsein und Ausdruck, mit besonderem Gewicht auf Wissensschaffung, 
Problemlösung, Toleranz, Respekt für Unterschiedlichkeit und Offenheit für neue 
Ideen; 

 
• Programme, Curricula, pädagogische Systeme und Qualifikationen entwickelt 

werden, die auf Lernergebnissen aufgebaut sind, in denen sich die Geschwindigkeit 
technologischer Veränderungen und der Innovation widerspiegeln, sowie auf dem 
Verständnis der Struktur und des Wesens von Themen und nicht allein auf dem 
Auswendiglernen von Fakten; 
 

• kreative, innovative und kritische Kompetenzen in das lebenslange Lernen der Lehrer 
integriert werden; 

 
• Partnerschaften aufgebaut werden, die auf die Bedürfnisse der Arbeitswelt und des 

kulturellen Lebens ausgerichtet sind und die berufliche und höhere 
Bildungsinstitutionen mit dem sozialen Umfeld in Berührung bringen, auch durch 
Partnerschaften mit den kreativen Bereichen. 

 
 
4.5. Hochrangige Zielsetzungen 

Um die strategischen Ziele auszudrücken und die politische Sichtbarkeit und Relevanz der 
OMC in allgemeiner und beruflicher Bildung zu verbessern, konnte eine kleine Anzahl von 
hochrangigen Zielen für die europäische Ebene festgelegt und vorgeschlagen werden. Diese 
würden die bestehenden Benchmarks ergänzen und auf ihnen aufbauen. 
 
Zu den hochrangigen Zielsetzungen, die man ins Auge gefasst hat, gehören folgende: 
 

• Den Zugang der Bürger zu der Wissensgesellschaft zu verbessern: 

bis (Stichjahr), Verringerung der Anzahl von Schulabbrechern um (x) % und der Anzahl 
von Schülern mit geringen Kenntnissen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften 
um (y) %; 

• Die Fertigkeiten der erwachsenen Bevölkerung zu verbessern:  

bis (Stichjahr), (x) Millionen Menschen um wenigstens eine Stufe des Europäischen 
Qualifikationsrahmens EQF zu verbessern und / oder bis (Stichjahr) die Anzahl von 
schlecht ausgebildeten Erwachsenen um 10 Millionen zu verringern;  

• Mobilität zu einer Standardkomponente von allgemeiner und beruflicher Bildung zu 
machen:  
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bis (Stichjahr) sicher zu stellen, dass (x) % der Universitätsstudenten und (y) % der 
Schüler und Auszubildenden die Mobilität als einen selbstverständlichen Teil ihrer 
Ausbildung verstehen. 

5. UNMITTELBARE PRIORITÄTEN IN DER ALLGEMEINEN UND BERUFLICHEN BILDUNG 
2009-11 

Die dritte und am engsten mit dem Verfahren verbundene Ebene eines aktualisierten Rahmens 
für die europäische Kooperation sollte die unmittelbaren und spezifischen Prioritäten für die 
strategische Kooperation in der nächsten Zeit enthalten. Da man sich auf spezifische 
Prioritäten konzentrieren muss, sollten diese kurzfristigen Ziele nicht alle Dimensionen 
umfassen, die oben unter den strategischen Zielen beschrieben wurden. Sie müssen vielmehr 
das Ergebnis einer klaren Auswahl sein, die auf vereinbarten Kriterien beruht, wie z.B. die 
Prioritäten, die in dem Gemeinsamen Bericht vom Februar 2008 aufgeführt sind und die 
Beschlüsse des Europäischen Rats vom Frühjahr 2008, und auf der Herausstellung derjenigen 
Ziele, die nicht in genügendem Maß erreicht wurden oder bis jetzt noch nicht in dem 
Arbeitsprogramm Allgemeine & berufliche Bildung 2010 behandelt wurden. In der folgenden 
Liste werden solche Prioritäten als vorrangige Ziele unserer Arbeit in dem Zeitraum 2009-
11aufgeführt: 
 
 
Unter der Überschrift Qualität und Effizienz, könnten wir uns befassen mit: 
 

• Den grundlegenden Fertigkeiten Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, 
• Lernergebnissen und der Initiative “neue Fertigkeiten für neue Jobs“,  
• Der Verbesserung der beruflichen Entwicklung von Lehrern und Ausbildern,  
• Nachhaltiger Finanzierung, 
• Politik. 

 
 
Unter der Überschrift Chancengleichheit und Bürgerschaft, könnte sich die Arbeit 
konzentrieren auf: 
 

• Vorschulerziehung,  
• Den Kampf gegen den frühen Abbruch der schulischen Ausbildung,  
• Nutzung des Potentials der Migranten,  
• Bessere Unterstützung von Lernenden mit speziellen Bedürfnissen. 

 
 
Unter der Überschrift Innovation und Kreativität könnte man arbeiten an:  
 

• Dem Erwerb bereichsübergreifender Schlüsselkompetenzen, 
• Der Entwicklung von Partnerschaften zwischen Anbietern von allgemeiner und 

beruflicher Bildung und ihrem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld, einschließlich 
Unternehmen. 
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6. ZUSAMMENFASSENDE TABELLE 

Sozio - 
ökonomische 
Ziele 

Jobs und Wachstum in einer globalisierten Wissensgesellschaft, soziale 
Kohäsion und Demokratie, Nachhaltigkeit von Wirtschaft, Gesellschaft und 

Systemen 

Das Paradigma 
Lebenslanges 
Lernen 

Anheben der Niveaus von Wissen, Fertigkeiten und Kompetenz aller 
Bürger während ihres ganzen Lebens, einschließlich durch Wertschätzung 

aller Formen des Lernens und dadurch, dass die Bedürfnisse des Lernenden 
in den Mittelpunkt gestellt werden 

Ziele der Qualität & Effizienz Chancengleichheit & Kreativität & 
Allgemeinen & Bürgerschaft Innovation 
beruflichen 
Bildung 

Unmittelbare Grundlegende Vorschule Bereichsübergreifende 
Prioritäten für 
Allgemeine 
und berufliche 
Bildung 2009-
11 

Fertigkeiten 

Lernergebnisse / neue 
Fertigkeiten für neue 
Jobs  
Lehrer und Ausbilder  

Nachhaltige 
Finanzierung 

Politik 

Frühe Schulabbrecher 

Migranten 
Spezielle Bedürfnisse 

Schlüsselkompetenzen 

Innovative 
Partnerschaften 


