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für die Zukunft der Kinder                      pour l’avenir des enfants                       for the future of the children 

  
Liebe effe-Mitglieder, 
 
hier nun die neuesten Informationen bzgl. der Arbeit des effe. Anne Liekenbrock, 
unsere neue Mitarbeiterin in Brüssel, hat für Sie Informationen zusammengestellt 
und berichtet von ihrer ersten Konferenz.  

Darüber hinaus haben wir intensiv an der Erarbeitung des Programms für das Kollo-
quium im November gearbeitet. Wir freuen uns, viele interessante Vortragsredner 
und Referenten gefunden zu haben. Neben vielen anderen spannenden und interna-
tionalen Beiträgen zum Thema Gesundheit in der Schule, wird Herr Prof. Dr. Holl-
mann am Freitag, 19.11.2010, einen Vortrag halten zum Thema „Was ist ein gesun-
der Mensch – Was ist ein gesundes Kind?“. Über „Bildung und Gesundheit aus geis-
teswissenschaftlicher Sicht“ wird am Samstag, 20.11.2010, Herr Dr. Straube spre-
chen. Impulsreferate, Workshops und Gesprächsforen werden die interessanten Vor-
träge abrunden. Wir hoffen, Sie schon einmal ein wenig neugierig gemacht zu haben. 
Das genaue Programm folgt in Kürze.  
 

Kolloquium,  18. – 20. November 2010 

"Für eine gesunde Schule - Nachhaltigkeit und Verantwortung für Bildung 

und Gesundheit" 

Das Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen und die GLS Treuhand veran-
stalten im November 2010 ein Kolloquium zum Thema "Für eine gesunde Schule - 
Nachhaltigkeit und Verantwortung von Bildung und Gesundheitsförderung". In diesen 
drei Tagen soll Gesundheit in Zusammenhang mit Schule und Bildung betrachtet 
werden.  

Drei, von der Weltgesundheitsorganisation bestimmte grundlegend Bereiche für Ge-
sundheit sollen näher betrachtet und diskutiert werden: physische, psychische und 
soziale Gesundheit. Es wird sowohl um deren Erhaltung, aber auch um ihre Wieder-
herstellung bei Schülern, Lehrkräften und Eltern gehen.  

Wir freuen uns, Sie auf unserem Kolloquium vom 18. bis 20. November 2010 in 
der Universität Witten-Herdecke begrüßen zu dürfen! 

 

Themen des Infobriefes: 
 

• Die neue EU Kommissarin für allgemeine und berufliche Bildung, 
Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend 

• Treffen des Rates Bildung, Jugend und Kultur, 10. & 11. Mai 2010 - 

EU-De-Briefing 
• Konferenz und Jahreshauptversammlung von EUCIS-LLL,  14. & 15. 

April 2010, Barcelona 
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Die neue EU Kommissarin für 
allgemeine und berufliche Bil-

dung, Kultur, Mehrsprachig-

keit und Jugend  

Die ‘Barroso Kommission‘, welche 
zum ersten Mal  im November 2004 
aufgestellt wurde, ist im Februar 
2010, aufgrund der erneuten Wahl 
von José Manuel Barroso zum Euro-
päischen Kommissionspräsidenten 
von 2010-2014 neu besetzt worden. 
Dabei wurde Frau Androulla Vassiliou 
aus Zypern als neue EU-Kommissarin 
für allgemeine und berufliche Bil-
dung, Kultur, Mehrsprachigkeit und 
Jugend ausgewählt (2010-2014).  

Androulla Vassiliou hat Jura und In-
ternationale Beziehungen in London 
studiert und war im Anschluss zwan-
zig Jahre lang als Juristin auf Zypern 
tätig. Als ihr Ehemann, Dr. Georg 
Vassiliou, 1988 zum Präsidenten der 
Republik Zypern ernannt wurde, gab 
sie ihre Tätigkeit auf und verfolgte 
als ‘First Lady‘ Zyperns vor allem kul-
turelle, soziale und hiermit verbun-
dene Politikbereiche. Auch in der Uni-
ted Nations Association of Cyprus 
war Androulla Vassiliou tätig, in wel-
cher sie insgesamt vier Mal als Präsi-
dentin gewählt wurde, 1991 bis 
1995. 1996 wurde sie als Abgeordne-
te der Vereinigten Demokraten (E-
nomeni Dimokrates) in das zyprische 
Repräsentantenhaus gewählt und 
2001 erneut bestätigt. Als Vertreterin 
des zyprischen Parlaments war Frau 
Vassiliou stellvertretendes Mitglied 
im Konvent zur Zukunft der Europäi-
schen Union (2001–2003) und sie 
war von 2001 bis 2006 stellvertre-
tende Vorsitzende der Europäischen 
Liberalen, Demokratischen und Re-
formpartei (ELDR).1 

                                                           
1 Vgl.: Europäische Kommission: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/vassiliou/about/cv/index_de.htm  

Im Februar 2008 wurde Androulla 
Vassiliou von José Manuel Barroso 
zur EU Gesundheitskommissarin er-
nannt. Während ihrer Amtszeit bis 
November 2009 stand Gesundheits-
politik für Kinder und Jugendliche 
und deren Aufklärung im Gesund-
heitsbereich als einer ihrer Kern-
punkte auf der Agenda der Kommis-
sarin.2 Im Februar 2010 ernannte 
Barroso sie dann als EU-Kommissarin 
für allgemeine und berufliche Bil-
dung, Kultur, Mehrsprachigkeit und 
Jugend.  

 

 

 

 

 

 

Ihre Prioritäten für ihre Amtszeit 
orientieren sich stark an den 
generellen Leitlinien der Kommission:  

• bessere Qualifizierung und 
Verbesserung des Zugangs zur 
Aus- und Fortbildung unter Be-
rücksichtigung der Markterfor-
dernisse, 

• Förderung der Lernmobilität 
und Verbesserung der Chan-
cen für junge Menschen, 

• Pflege der kulturellen Kompe-
tenz und Kreativität.3 

                                                           

2 Vgl.: Androulla Vassiliou, Mitglied der Europäischen 
Kommission, zuständig für Gesundheit, Europäische 
Kommission: Förderung der Gesundheit und des Wohler-
gehens von Kindern und Jugendlichen in der EU: eine 
Priorität für die Europäische Kommission bei der Formu-
lierung der Gesundheitspolitik. Brüssel, Belgien. 
3 Siehe: Europäische Kommission: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/vassiliou/about/priorities/index_de.htm#top  
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Für den Bereich Bildung hat sie als 
Schwerpunktbereich ‘Europa im 
weltweiten Wettbewerb‘, ‘bessere 
Ausbildung für Jugendliche‘, um die-
sen auf dem Arbeitsmarkt bessere 
Chance geben zu können und den 
‘Auswirkungen der Wirtschaftskrise‘ 
entgegenzuwirken. Letzteres soll ins-
besondere durch die bessere Ausbil-
dung von Lehrkräften geschehen, da 
höhere Bildungsstandards und besse-
re Lehrerausbildung langfristig bes-
ser ausgebildete Jugendliche bzw. 
Erwachsene hervorbringen sollen, die 
wiederum auf dem Arbeitsmarkt bes-
sere Chancen haben. Zielgruppen im 
Bildungsbereich sind daher insbeson-
dere:  

• Jugendliche, von denen jeder 
siebte die Schule frühzeitig 
verlässt,  

• Fünfzehnjährige, von denen 
jeder fünfte kaum lesen kann,  

• 80 Millionen Personen, die nur 
geringe oder elementare Qua-
lifikationen besitzen. 4 

Weitere Kernbereiche auf der Agenda 
von Frau Vassiliou sind Verringerung 
der Schulabbrecherzahlen, Förderung 
der Beschäftigungsfähigkeit, der 
Lernmobilität und des Sprachener-
werbs, Verbesserung des Qualifikati-
onsniveaus der Hochschulbildung, 
um diesen weltweit wettbewerbsfähi-
ger zu gestalten, somit auch die Un-
terstützung des Bologna Prozesses 
und der  Jugendaustausch sowohl in 
der schulischen als auch in der be-
rufsvorbereitenden Ausbildung. Die 
Kommissarin will die Europäische 
Investitionsbank bei der Finanzierung 
von Stipendien stärker einbinden. 
Auch möchte sie Rahmenbedingun-

                                                           
4 Siehe: Europäische Kommission: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/vassiliou/about/priorities/index_de.htm#top 

gen schaffen, die Kreativität, Innova-
tion und kulturelle Kompetenz för-
dern. 5 

Am Ende der Amtszeit der EU Kom-
missarin Androulla Vassiliou 2014 
werden wir sehen, wie viele der von 
ihr gesteckten Ziele sie hat erreichen 
können. Wir wünschen ihr viel Glück 
bei ihrer Arbeit und hoffen, sie weit-
möglich unterstützen zu können! 

 

Treffen des Rates Bildung, Ju-

gend und Kultur  

10. & 11. Mai 2010 - EU-De-
Briefing 

Der Rat „Bildung, Jugend und Kultur“ 
setzt sich aus den zuständigen Minis-
tern für Bildung, Jugend, Kommuni-
kation und Kultur zusammen und 
tagt etwa drei bis vier Mal im Jahr, 
um sich über Neuerungen, Änderun-
gen und Zukunftsvisionen im Bereich 
der Bildungspolitik, Jugendpolitik und 
Kulturpolitik auszutauschen. 

Jeder dieser drei Politikbereiche un-
terliegt dem sogenannten dritten 
Kompetenzbereich, welcher laut De-
finition im Vertrag von Lissabon als 
Unterstützungs-, Koordinierungs- 
und Ergänzungsmaßnahmen be-
zeichnet wird, der EU jedoch keine 
Handlungskompetenz oder das Recht 
zur Harmonisierung zugesprochen 
wird.6 Die Aufgaben der EU in diesen 
Bereichen beschränken sich daher 
hauptsächlich auf die Verbesserung 
der Bildungsqualität und der Entfal-
tung der Kulturen der Mitgliedsstaa-

                                                           
5 Siehe: Europäische Kommission: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/vassiliou/about/priorities/index_de.htm#top 
6 Vgl.: Vertrag von Lissabon, Zur Änderung des Vertrags 
über die Europäische Union  und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft (2009); Artikel 2, 
B., Zuständigkeitsarten und –Bereiche, Titel I, Art. 2e. 
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ten durch Unterstützung der Zu-
sammenarbeit der Mitgliedsstaaten 
und Fördermaßnahmen.7 

Im Rahmen dieses zweiten Treffens 
sind die Auswirkungen des Vertrags 
von Lissabon auf den Rat gerade für 
die Agenda von Bedeutung: Von nun 
an ist der Rat auch für Sportpolitik 
zuständig, welches eine klare institu-
tionelle Veränderung darstellt. Somit 
wurde bei dieser Sitzung des Rats 
Bildung, Jugend und Kultur am 10. 
und 11. Mai 2010 der Bereich der 
Sportpolitik das erste Mal mit auf die 
Agenda gesetzt. Soweit wurden je-
doch noch keinerlei Entscheidungen, 
welche der Rat nur in Form von all-
gemeinen Aussprachen tätigen darf, 
getroffen. Die verschiedenen Mit-
gliedsstaaten haben vielmehr ihre 
Meinung bzw. Sichtweise über den 
Bereich Sport und dessen Zukunft 
innerhalb der EU gegeben. Für 
Deutschland sind Themen wie ’anti 
doping‘, Mobilität und Schutz von 
Minderjährigen in diesem Zusam-
menhang von Bedeutung. Alle Mit-
gliedsstaaten sehen das Thema ‘Ge-
sundheit im Sport‘ als Kernthema für 
die künftige Zusammenarbeit. Bisher 
sind der Einfluss der EU und das 
Ausmaß der Zusammenarbeit der 
Mitgliedsstaaten auf EU-Ebene im 
Bereich Sport noch unklar. Detaillier-
tere Entscheidungen bzw. Meinungen 
sind ab Herbst 2010 zu erwarten.  

Auch stand bei dem Treffen des Ra-
tes die Europe2020 Strategie und die 
Rolle von bildungs-, jugend- und kul-
turpolitischen Dimensionen im Mit-
telpunkt der Debatte. Kernpunkt der 
Ergebnisse des De-Briefings Bildung, 
Jugend und Kultur war die Erkennt-
nis, dass die Europe2020 sich noch 

                                                           
7 Vgl.: Auswärtiges Amt der BRD: 
http://www.europaeische-bewegung.de/europa-
politik/bildung-jugend-und-kultur/  

zu sehr alleine auf wirtschaftliche 
Perspektiven und Ziele konzentriere 
und die Dimensionen von Bildung, 
Jugend und Kultur eine noch zu un-
tergeordnete Rolle spielen. 

 Im Rat wurde auch über die numeri-
sche Festlegung von Bezugsdaten 
diskutiert. Deutschland macht sich 
für eine neue Steuerungsstruktur mit 
neuen numerischen Festlegungen 
stark, da die bisherige Berechnungs-
weise Ziele der Lissabon Strategie zu 
hoch festlegt. Als Folge hätte die 
Europe2020 ähnliche Probleme zu 
erwarten wie bereits die Lissabon 
Agenda und die  Ziele würden von 
den Mitgliedsstaaten nicht erreicht. 
Insbesondere wurden bei dem EU-
De-Briefing die Bereiche der 
Hochschulabsolventen und der 
Schulabbrecher angesprochen, die  
EU-weit noch immer nicht 
zufriedenstellend sind. Der Rat ist zu 
keinem finalen Ergebnis gelangt.  

Bezüglich der Europe2020 wurde im 
Bereich der Jugendpolitik deren ver-
stärkte Partizipationsmöglichkeiten 
diskutiert. Jugendliche sollen mehr 
Raum für Mitwirkungen auf allen E-
benen bekommen, wie zum Beispiel 
mit der Leitinitiative ‘Youth on the 
move‘8. Auch ‘peer learning‘ auf loka-
ler und regionaler Ebene müsse mehr 
mit einbezogen und als Mittel für die 
Jugendlichen genutzt werden. Da 
sich alle Mitgliedsstaaten in diesem 
Bereich einig waren, kann dies als 
eine klare Botschaft an die Europäi-
sche Kommission gesehen werden.  

Des Weiteren wurden in diesen zwei 
Tagen noch mit der Zukunft der digi-
talen Bibliothek Europeana9, dem 
Europäischen Kulturerbe-Siegel, Ar-
beitslosigkeit und Armut unter jun-

                                                           
8 Siehe: http://www.youth-on-the-move.com/eng.html  
9 Siehe: http://www.europeana.eu/portal/  
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gen Menschen und deren erfolgrei-
cher Bekämpfung, die Internationali-
sierung der Hochschulbildung und die 
kulturellen sowie bildungspolitischen 
Beziehungen zu China diskutiert. 
 

 

Konferenz und Jahreshaupt-

versammlung von EUCIS-LLL 
14. & 15. April 2010,  

Barcelona 

Am 15. April trafen sich die Mitglie-
der von EUCIS-LLL (European Civil 
Society Platform on Lifelong Lear-
ning) zur Jahreshauptversammlung 
in Barcelona. Dem vorher gegangen 
war eine Konferenz am 14. April zum 
Thema ‘Die soziale Dimension der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
in Europa‘10.  
Auf der Konferenz vom 14. April war 
neben vielen interessanten Spre-
chern auch ein Vertreter der Europäi-
schen Kommission, Adam Pokorny 
vom Generaldirektorat Bildung und 
Kultur und ein Repräsentant des 
Spanischen Bildungsministeriums, 
José Mario Rodriguez Alvariño, anwe-
send.  Sowohl von Seiten der EU als 
auch von Seiten der europäischen 
Ratspräsidentschaft, der Spanier, 
wurde die Bedeutung von Bildung im 
Kampf gegen Exklusion und Armut 
hervorgehoben. Nicht nur müssen 
alle Bürger die gleichen Chancen auf 
Bildung bekommen, auch muss allen 
Beteiligten im Bereich Bildung die 
Chance gegeben werden, sich weiter 
zu entwickeln, um Inklusion aller 
Bürger der EU zu ermöglichen. So-
wohl Pokorny als auch Alvariño wa-
ren sich einig: Bildung als zentrales 
Mittel gegen Armut und soziale Ex-
klusion.  

                                                           
10 Mehr Informationen zu der Konferenz unter 
http://www.eucis-lll.eu/pages/LLL-conference-2010-
EN.html [Engl., Franz., Span.]. 

In vier Workshops wurden unter-
schiedliche Themenbereiche bezüg-
lich der sozialen Dimension von Bil-
dung weiter 
bearbeitet und 
vertieft. Anne 
Liekenbrock, 
Mitarbeiterin 
für EU-
Angelegenhei-
ten des Euro-
päischen Fo-
rums für Frei-
heit im Bildungswesen, war eingela-
den worden als Rapporteur, gemein-
sam mit Maurice Claassens als Mode-
rator, einen dieser Workshops mit zu 
leiten. In diesem Workshop ging es 
um ‘Soziale Innovationen im Lebens-
langen Lernen: Möglichkeiten zur 
Schaffung neuer Kenntnissen für eine 
neue Gesellschaft‘. Kern dieser De-
batte war die neue Orientierung der 
modernen Gesellschaft von einer in-
dustriell ausgerichteten hin zu einer 
wissensbasierten Gesellschaft, wel-
che von den Bürgern neue und spe-
zialisierte Kenntnisse bzw. Fähigkei-
ten verlangt. Können Bürger diesen 
Anforderungen nicht gerecht werden, 
so droht ihnen soziale und wirt-
schaftliche Exklusion der Gesell-
schaft. Somit wurde in diesem Work-
shop ‘Soziale Innovation‘ verstanden 
als Veränderung von Mitteln, Ideen 
und Institutionen zur besseren sozia-
len Inklusion aller.  

Auch wenn eine ausreichende, allum-
fassende Definition von ‘Sozialer In-
novation‘ aufgrund der vielen ver-
schiedenen Ansichten nicht möglich 
ist, wurden doch Ergebnisse aus die-
sen Workshops11 vorgestellt. Sie er-
gaben, dass informelles und nicht-
formales Lernen im Bereich des  Le-

                                                           
11 Anmerkung: Die Ergebnisse der anderen Workshops 
können unter http://www.eucis-lll.eu/ abgerufen werden 
[Engl.]. 
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benslangen Lernens eine ebenso 
große Rolle spielen müssen wie for-
males Lernen und dass die Europäi-
sche Kommission daher diesen Berei-
chen mehr Aufmerksamkeit schenken 
muss. Dabei sollte jedoch informelles 
und non-formales Lernen nicht für 
wirtschaftliche Zwecke und die Er-
schaffung von Humankapital instru-
mentalisiert werden. Wichtige Kern-
punkte waren des Weiteren die Kol-
laboration aller beteiligten Institutio-
nen in der EU und auf nationaler E-
bene, verbesserte Zugangsmöglich-
keiten zu den verschiedenen Bil-
dungsbereichen für alle Bürger sowie 
die Anerkennung der verschiedenen 
Bildungssysteme in Europa und de-
ren speziellen Stärken, Schwächen 
und Bedürfnisse.  

Auf der Jahreshauptversammlung am 
folgenden Tag wurden neben den 
üblichen bürokratischen Abstimmun-
gen über Budget, Perspektiven und 
der Wahl des Vorstands auch die 
neuen Arbeitsgruppen für 2010 und 
die folgenden Jahre festgelegt. Das 
Europäische Forum für Freiheit im 
Bildungswesen ist der Arbeitsgruppe 
‘Die soziale Dimension der allgemei-
nen und beruflichen Bildung 2020‘ 
beigetreten und wird hier nun ver-
stärkt mitarbeiten. Ziel dieser Work-
shops ist,  vor allem einen gemein-
samen strategischen Weg bzw. ge-
meinsame Stellungnahmen bezüglich 
der verschiedenen Bereiche der Stra-
tegie ‘allgemeine und berufliche Bil-
dung 2020‘ der Europäischen Kom-
mission zu finden.  
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