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Die vorliegende Mitteilung zielt darauf, unter den EU-Mitgliedstaaten einen Aus-
tausch darüber anzustoßen, wie die Qualität der allgemeinen und beruflichen 
Bildung optimiert und jungen Menschen ein besseres Rüstzeug mitgegeben werden 
kann, damit sich diese in einer wissensbasierten Wirtschaft behaupten können.  
Hierzu werden diverse Maßnahmen beschrieben, die jungen Menschen dabei helfen 
sollen, die Qualifikationen und Kompetenzen zu erwerben, die sie für ein erfolgrei-
ches Arbeitsleben benötigen. Die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnah-
men konzentrieren sich auf drei Bereiche: 
- Modernisierung der allgemeinen und beruflichen Bildung, um sie besser auf die 

Bedürfnisse von jungen Menschen und Arbeitgebern abzustimmen: Im Zentrum 
stehen die Schulbildung, die Berufsausbildung und die bessere Anerkennung 
von außerhalb der formalen Bildung erworbenen Kompetenzen; 

- Steigerung der Attraktivität der Hochschulbildung im Hinblick auf die wissens-
basierte Wirtschaft; 

- Förderung der Mobilität zu Lernzwecken und im Berufsleben: Die Maßnahmen 
umfassen die Bereitstellung neuer Informationsquellen auf EU-Ebene, eine 
Empfehlung des Rates zur Beseitigung von Hemmnissen für die Mobilität zu 
Lernzwecken, die Festlegung einer neuen Generation von EU-Finanzierungs-
programmen für die allgemeine und berufliche Bildung und die Verbesserung 
des europäischen Portals für berufliche Mobilität (EURES); 
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- Schaffung eines neuen europäischen Rahmens für die Beschäftigung junger 

Menschen: Dieser Rahmen umfasst u. a. an die Mitgliedstaaten gerichtete 
Empfehlungen für Arbeitsmarktreformen und sieht eine stärkere Unterstützung 
der öffentlichen Arbeitsverwaltungen vor, damit diese ihre Leistungen für junge 
Menschen verbessern können. 

Einige der in der Mitteilung genannten Maßnahmen sollen bereits in Kürze an-
laufen, andere sind längerfristig angelegt. Derzeit beginnen die Vorarbeiten für die 
neue Generation der für 2014 anlaufenden EU-Förderprogramme in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung sowie Beschäftigung. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 561/1/10 ersichtlich. 


