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EU-Förderung für Engagement und Partizipation ab 2014
Wie sich die Bürgerinnen und Bürger Europas engagieren können und was 
für Programme dafür in der kommenden EU-Förderperiode bereitgestellt 
werden, war Thema einer Fachveranstaltung Ende November 2013. 

In der Förderperiode 2014 bis 2020 gibt es 
das neue Programm Erasmus+. Hier werden 
alle derzeitigen EU-Programme für allge-
meine und berufliche Bildung, Jugend und 
Sport, darunter das Programm für lebens-
langes Lernen (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig), Jugend in Aktion, 
fünf internationale Kooperationsprogramme 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink 
und das Programm für die Zusammenarbeit 
mit Industrieländern) zusammengefasst. 

Folgende drei Unterprogramme von 
ERASMUS+ fördern in der neuen EU-För-
derperiode den Austausch und die Vernet-
zung der europäischen Bürger: 

•	 ‚Jugend in Aktion‘ 
In dem Programm gibt es drei Key Actions: 
Lernmobilität von Individuen, Zusammenar-
beit zur Förderung von Innovation und zum 
Austausch von bewährten Verfahren und 
Unterstützung politischer Reformen.

•	  ‚Grundtvig‘  
Das Programm richtet sich nun schwer-
punktmäßig nicht mehr an die Lernenden, 
sondern an die Lehrenden der Einrichtungen 
und Organisationen der formalen, nicht for-
malen und informellen Erwachsenenbildung. 

•	 ‚Europa für Bürgerinnen und Bürger‘ 
Das Programm gliedert sich in die zwei 
Förderbereiche ‚Europäisches Geschichts-

bewusstsein‘ und ‚Demokratisches En-
gagement und Partizipation‘. Außerdem 
gibt es noch den Querschnittsbereich 
‚Valorisierungsmaßnahmen (Evaluierun-
gen und Öffentlichkeitsarbeit), der von 
der EU-Kommission organisiert wird. 

 InFos
•	 		Zum	Programm	‚Jugend	in	Aktion‘	im	Internet	

unter	www.jugend-in-aktion.de
•	 	Zum	Programm	‚Grundtvig‘	im	Internet	unter	

www.na-bibb.de/grundtvig.html
•	 		Zum	Programm	‚Europa	für	Bürgerinnen	und	

Bürger	im	Internet	unter		
www.kontaktstelle-efbb.de

EU-Förderprogramme zur Unterstützung von Engagement und Partizipation

Aus dem Publikum kamen interessierte Nachfragen und Anregungen.

Mit dem Europäischen Jahr der Bürgerinnen 
und Bürger 2013 wird die Frage nach der Bür-
gernähe der Europäischen Union ins Zentrum 
der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Es 
soll vor allem die Wahrnehmung der EU-Bür-
gerrechte gestärkt werden. Damit sich Bürger 
jedes Alters mehr beteiligen, dazu tragen auch 
EU-Programme bei, die den grenzübergreifen-
den Austausch und die europaweite Vernet-
zung fördern.

An der Veranstaltung in der Vertretung 
der Europäischen Kommission in Deutschland, 
Berlin, wurden spezielle Unterprogramme der 
neuen Förderung ‚ERASMUS+‘ vorgestellt, die 
den Austausch und die Vernetzung fördern 
sollen. Dazu gehören ‚Jugend in Aktion‘, 
‚Grundtvig‘ und ‚Europa für Bürgerinnen und 
Bürger‘ (s. Infokasten). Die vorgestellten Bei-
spiele verdeutlichen, dass die Programme als 
Instrumente zur Förderung von Engagement 
und Partizipation greifen.

Nach den neusten Ergebnissen des Eu-
robarometers, die Mirko Schwärzel, Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 
vorstellte, haben nur 29 Prozent der Europäer 
Vertrauen in die Europäische Union. Diese 
Zahl zu erhöhen, hat Priorität bei den Verant-
wortlichen der EU. 

Mit dazu beitragen, das Vertrauen zu 
stärken, soll auch eine transparentere und 
demokratischere Politikgestaltung seitens der 
europäischen Gremien. Dafür sind folgende 
Instrumente vorgesehen: 
•	 Europäische Bürgerinitiative (EBI),
•	 Konsultationen und Anhörungen,
•	 Dialoge mit der Zivilgesellschaft,
•	 Öffentlichkeitsarbeit. 

Auf der Veranstaltung wurde die Wirkung 
dieser Instrumente kontrovers diskutiert. So 
werden die Ergebnisse der Dialoge mit der 
Zivilgesellschaft zwischen ‚kaum nachvoll-
ziehbar‘ und ‚sehr transparent‘ eingeschätzt. 
Und bei der EBI kann noch keine endgültige 
Bewertung abgegeben werden, weil noch 
keine Erfahrungen über den Umgang der EU-
Kommission mit einer EBI vorliegen.  (em)
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