ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG FÜR EINEN GESELLSCHAFTLICHEN,
DIGITALEN UND NACHHALTIGEN WANDEL
PRIORITÄTEN DER TRIO-PRÄSIDENTSCHAFT DEUTSCHLANDS, PORTUGALS UND SLOWENIENS IM RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION AUF DEM GEBIET DER ALLGEMEINEN UND BERUFLICHEN BILDUNG (1. JULI 2020 –
31. DEZEMBER 2021)
EINE ROADMAP
- ZUSAMMENFASSUNG -

Vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2021 werden Deutschland, Portugal und Slowenien gemeinsam
die Trio-Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union übernehmen. Die Trio-Partner werden
Hand in Hand auf ein stärkeres, widerstandsfähigeres, digitales und wissensbasiertes Europa
hinarbeiten, das die Chancengleichheit seiner Bürgerinnen und Bürger fördert – ein souveränes,
inklusives, zusammenstehendes und nachhaltigeres Europa.
Die kommenden 18 Monate werden für die Entwicklung der europäischen Agenda für die
nächsten 10 Jahre und die Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung bei Europas neuem Weg
aus der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle spielen. Die Systeme der allgemeinen und
beruflichen Bildung müssen in der Lage sein, sich den Herausforderungen neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse und des technologischen und gesellschaftlichen Wandels auch im
Zusammenhang mit der Digitalisierung zu stellen, indem sie Innovationen für Wachstum und
Arbeitsplätze fördern, Investitionen in Kompetenzentwicklung und Bildung ankurbeln und
Synergien innerhalb des Bildungs- und Ausbildungsbereichs sowie mit allen anderen Sektoren
und Politikbereichen wie Forschung und Arbeitsmarkt oder Innovation und Digitalisierung durch
soziale und wirtschaftliche Aktivitäten stärken.
Erfahrungen mit den Herausforderungen während des Corona-Ausbruchs zeigen, dass die
allgemeine und berufliche Bildung ausreichend flexibel und widerstandsfähig gegenüber
Unterbrechungen der regulären Abläufe sein muss. Der Ausbau der freien und inklusiven
Mobilität für Studierende und Lehrpersonal in ganz Europa im Laufe der nächsten Monate und
Jahre muss ebenfalls eine gemeinsame europäische Priorität sein. Außerdem bedarf es eines
Ansatzes auf mehreren Ebenen, um das Potential der allgemeinen und beruflichen Bildung für
transformative Lösungen zu nutzen und die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) erfolgreich umzusetzen,
das heißt konkret SDG 4 zum Thema Bildung.
Als Trio-Präsidentschaft werden wir uns gemeinsam für eine Stärkung der europäischen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung einsetzen, um
sicherzustellen, dass unsere Bildungs- und Ausbildungssysteme mit wirksamen Antworten zum
Wiederaufbau nach der Krise beitragen können.
Die Trio-Präsidentschaft wird einen neuen strategischen Rahmen (Post-ET 2020) auf den Weg
bringen und alles tun, um wesentliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des
Europäischen Bildungsraums (EEA) und den rechtzeitigen Abschluss der Verhandlungen über das
zukünftige Erasmus+-Programm (2021-2027) zur Förderung von allgemeiner und beruflicher
Bildung, Jugend und Sport sicherzustellen, in dem Bewusstsein, dass auf europäischer Ebene
signifikante Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung – einschließlich der
dazugehörigen Infrastrukturen – Teil des europäischen Aufbauplans/-fonds und des nächsten
Mehrjährigen Finanzrahmens sein müssen.
Unsere Zusammenarbeit wird drei Schwerpunktbereiche vorantreiben, die wir in sämtlichen
politischen Projekten und gemeinsamen Initiativen verankern werden: 1) die Entwicklung von
Kompetenzen und Fertigkeiten, 2) die Stärkung der Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der
allgemeinen und beruflichen Bildung und 3) die Stärkung von Inklusivität und Gleichstellung.
Während unseres gemeinsamen Vorsitzes werden wir Hand in Hand – unter Berücksichtigung der
Subsidiarität und der Kompetenzen der Mitgliedstaaten – die genannten politischen Projekte und
gemeinsamen Initiativen unterstützen und umsetzen.

Um jüngsten Entwicklungen Rechnung zu tragen und bei der Entwicklung der politischen Agenda
die notwendige Flexibilität zu gewährleisten, wird jede Präsidentschaft zu Beginn ihres Vorsitzes
diese Roadmap in Zusammenarbeit mit den Trio-Partnern aktualisieren.

