
Der Rat der EU hat die Empfehlung für „Weiterbil-
dungspfade: Neue Chancen für Erwachsene“ im 
Dezember 2016 angenommen. Sie gehört zu den 
wichtigsten Legislativvorschlägen der „neuen euro-
päischen Agenda für Kompetenzen“. Das Recht auf 
allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges 
Lernen von hoher Qualität und in inklusiver Form für 
alle, auch Erwachsene, ist einer der 20 Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte.

Die vollständige Fassung der Empfehlung, Informa-
tionen dazu, was in diesem Bereich bereits in einigen 
Mitgliedstaaten unternommen wird, und vieles mehr 
finden Sie unter:

Machen Sie mit !

So können Sie etwas bewirken:

• Machen Sie andere auf die Initiative Weiterbil-
dungspfade aufmerksam und überlegen Sie, wie 
Ihre Organisation dazu beitragen kann.

• Stellen Sie dabei die Bedeutung von Grundfer-
tigkeiten und Erwachsenenbildung heraus, da-
mit sich mehr Akteure an der Initiative beteiligen. 

• Tauschen Sie bewährte Verfahren auf EPALE, der 
Plattform für Erwachsenenbildung in Europa, aus 
und diskutieren Sie mit.

• Legen Sie als Behörde Durchführungsmaßnah-
men fest, gewinnen Sie Interessenträger und mo-
bilisieren Sie Ressourcen.

• Wenden Sie als Fachfrau oder Fachmann aus 
der Praxis die drei Schritte soweit wie möglich an 
und gehen Sie auf die Betroffenen zu, um ihnen 
den Zugang zu den Weiterbildungspfaden zu er-
leichtern.

• Überlegen Sie als Arbeitgeber, wie Sie Ihre Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen 
können, die Angebote der Weiterbildungspfade 
wahrzunehmen und erfolgreich zu nutzen.
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Weshalb benötigen wir Weiterbil-
dungspfade ?

Lesen, Schreiben, Rechnen und einen Computer nut-
zen: Diese Dinge machen wir täglich und setzen dabei 
unsere Grundfertigkeiten praktisch um – meist, ohne 
darüber nachzudenken. 

Allerdings ist dies nicht für jeden so einfach. Fast 70 
Millionen Europäerinnen und Europäer haben Pro-
bleme dabei, solche einfachen Aufgaben auszuführen, 
die andere für selbstverständlich halten. 

Die neue Initiative „Weiterbildungspfade“ soll den Be-
troffenen – egal, ob sie berufstätig, arbeitslos oder nicht 
erwerbstätig sind – einen Neuanfang ermöglichen, in-
dem ihre bereits vorhandenen Kompetenzen und Kennt-
nisse festgestellt und anerkannt werden. Somit können 
ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden, 
die letztendlich zu neuen Qualifikationen führen.

Wie funktioniert das in der Praxis ?

Die Weiterbildungspfade folgen einer einfachen Logik in drei Schritten und sind stets an die spezifische Situation jedes 
Einzelnen anpasst. 

Die Mitgliedstaaten sind dazu aufgefordert, bis 2018 auf bestehenden nationalen Strukturen aufzubauen und die 
Weiterbildungspfade praktisch umzusetzen. Dies sollte in enger Zusammenarbeit mit allen Akteuren aus dem Bereich 
der Erwachsenenbildung erreicht werden. 

Die Europäische Union wird diese Initiative durch verschiedene Finanzierungsinstrumente, insbesondere den 
Europäischen Sozialfonds und Erasmus+, unterstützen und gegenseitiges Lernen sowie den Austausch für eine 
erfolgreiche Umsetzung fördern.
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