tt Zwischen 2014 und 2020 könnten bis zu
5 Millionen Menschen EU-Stipendien für Bildungsund Ausbildungsaufenthalte im Ausland erhalten –
fast doppelt so viele wie bisher.
tt Mehr als 2 Millionen Studierende könnten einen Teil
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung im Ausland
absolvieren, einschließlich Studierende aus der EU,
die Unterstützung für ein Studium in einem Drittland
erhalten, oder Studierende aus Drittländern, die
Unterstützung für ein Studium in der EU erhalten.
tt 735 000 Auszubildende könnten einen Teil ihres
Studiums oder ihrer Ausbildung in einem anderen
Land absolvieren.
tt 1 Million Lehrkräfte, Ausbilder/innen, sonstiges
Personal im Bildungswesen sowie Jugendbetreuer/
innen könnten im Ausland neue Lehr- und
Lernmethoden kennenlernen.
tt 330 000 Master-Studierende könnten vom neuen
Kreditbürgschaftsprogramm profitieren.
tt 540 000 junge Menschen könnten Stipendien für eine
Freiwilligentätigkeit im Ausland oder für die Teilnahme
an einem Jugendaustausch erhalten.
tt Stipendien für gemeinsame Abschlüsse könnten
34 000 Menschen ein Studium in anderen Teilen der
Welt ermöglichen – Studierenden aus der EU, die in
Drittländer gehen, ebenso wie Studierenden aus
anderen Teilen der Welt, die in die EU kommen.
tt 115 000 Bildungseinrichtungen und Jugendorganisationen könnten sich an 20 000 „Strategischen Partnerschaften“ beteiligen, die gemeinsame Initiativen
unternehmen und den Austausch von Know-how
und bewährter Verfahren ermöglichen.
tt 4 000 Bildungseinrichtungen und Unternehmen
könnten sich zu „400 Wissensallianzen und Allianzen
für branchenspezifische Fertigkeiten“ zusammenschließen zur Förderung von Kreativität, Innovation und
Unternehmertum.

Vorschlag der Europäischen Kommission
für das neue Programm für
allgemeine und berufliche Bildung,
Jugend und Sport 2014-2020

„Erasmus für alle“ ist ein maßgeblicher
Beitrag zu Europa 2020 – der Reformstrategie
der EU für Wachstum und Beschäftigung.
„Erasmus für alle“ nutzt die Erfahrungen,
die mit dem Programm für Lebenslanges Lernen,
den Programmen für internationale Kooperation
und Jugend in Aktion gesammelt wurden.
„Erasmus für alle“ wird einfacher, effizienter
und benutzerfreundlicher sein als die
bestehenden Programme.
Nächster Schritt: Der Programmvorschlag
wird derzeit vom Rat (den 27 Mitgliedstaaten)
und vom Europäischen Parlament erörtert,
bevor sie eine endgültige
Entscheidung treffen.

Erasmus
für alle

Mehr dazu:
Europe 2020
http://ec.europa.eu/europe2020
Allgemeine und berufliche Bildung,
Jugend und Sport
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture

In Europas Bildung,
Ausbildung und Jugend
investieren
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Für wen ist „Erasmus
für alle“ gedacht?

Was ist neu an
„Erasmus für alle“?

tt verbessert die Qualität der Lehre in der EU und
in Drittländern;

tt Mehr Möglichkeiten für Auszubildende
und Studierende, ihre Kompetenzen und
Beschäftigungsaussichten im Rahmen
von Auslandsaufenthalten zu verbessern;

tt unterstützt Mitgliedstaaten und Partnerländer
bei der Modernisierung ihrer Bildungs- und
Berufsbildungssysteme;

tt mehr Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
im Ausland für Lehrkräfte, Ausbilder/innen
und Jugendbetreuer/innen;

tt fördert die aktive Beteiligung junger Menschen
an der Gesellschaft;

tt mehr Lernmöglichkeiten für junge Menschen
durch Jugendaustausch, Freiwilligentätigkeiten
und Beteiligung am demokratischen Leben;

tt unterstützt Lehre und Forschung zum Thema
europäische Integration;
tt fördert den Breitensport in Europa.

tt mehr Möglichkeiten für Bildungs- und
Berufsbildungseinrichtungen zum
Austausch bewährter Verfahren;
tt Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
Bildungseinrichtungen, Unternehmen
und regionalen Behörden sowie anderen
Akteuren, wie z. B. Jugendorganisationen;
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„Erasmus für alle“ soll die
Kompetenzen von Menschen
verbessern, ihre persönliche
Entwicklung fördern und ihre
Beschäftigungsfähigkeit steigern. Nur durch Investitionen in
qualitativ hochwertige Bildung
können wir unsere ‚Europa
2020‘-Ziele für Wachstum,
Beschäftigung und Innovation
erreichen. Mein Vorschlag sieht
vor, dass im Zeitraum 2014-2020
bis zu 5 Millionen Menschen
EU-Stipendien für ein Studium,
eine Ausbildung oder eine
Freiwilligentätigkeit im Ausland
erhalten können – doppelt so
viele wie im Moment.

tt hilft jungen Menschen, mehr und bessere
Kompetenzen durch Studien- oder
Ausbildungszeiten im Ausland zu erwerben;

tt neue „Wissensallianzen“ von Hochschulen
und Unternehmen;
tt Ausweitung der eTwinning-Initiative,
die Schulen per Internet vernetzt;
tt bessere Zusammenarbeit in der Bildungspolitik,
wobei praktische Ergebnisse wie der EuropassLebenslauf (den mittlerweile über 10 Mio.
Menschen verwenden) im Vordergrund stehen;
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Warum
„Erasmus
für alle“?

„Erasmus für alle“... 		

tt das neue Kreditbürgschaftsprogramm,
um Master-Studierenden die Finanzierung
ihres Auslandsstudiums zu erleichtern;

Androulla Vassiliou,
EU-Kommissarin für Bildung, Kultur,
Mehrsprachigkeit und Jugend
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tt umfassendere Unterstützung von Hochschulen
in anderen Teilen der Welt, insbesondere in
den Nachbarländern der EU.

