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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im November 2011 stellte die Europäische Kommission ihren ersten Vorschlag für eine 
Verordnung für ein neues ehrgeiziges Programm – Erasmus für alle – für die Jahre 2014 bis 
2020 vor, mit dem eine ganze Reihe bisher separater Programme im Bereich der höheren 
Bildung (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, bilaterale Programme mit anderen Ländern 
oder Kontinenten), Schulbildung (Comenius), berufliche Bildung und Fortbildung (Leonardo 
da Vinci), Erwachsenenbildung (Grundtvig), Jugend (Jugend in Aktion), Europäische 
Integrationsforschung (Jean Monnet) sowie der Basissport als neue Ergänzung 
zusammengebracht werden sollen. Das vorliegende Dokument wurde für das Europäische 
Parlament als Beitrag für die bevorstehende Diskussion über den Vorschlag Erasmus für 
alle vorbereitet. Dieses Themenpapier umfasst einen Überblick über die vorgeschlagene 
Verordnung (sowie über die komplementären Dokumente, die dazu dienen können, das 
Verständnis zu erweitern), eine Analyse des Kontexts der Verordnung und ihrer 
wesentlichen Elemente, sowie zehn Empfehlungen. 
 
Vorstellung und Besprechung des vorgeschlagenen Programms 
Die vorgeschlagene Verordnung ist zwar komplex, jedoch nicht übermäßig explizit 
hinsichtlich ihres Zwecks und ihre Ziele. Aus diesem Grund ist es erforderlich, auf die 
vorbereitenden Dokumente Bezug zu nehmen, wie auf die Folgenabschätzung in der 
begleitenden Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, um ein besseres Verständnis 
für die Bedeutung des Programms für die politische Entwicklung (in den relevanten 
Bereichen) und die Haushaltszuweisungen innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens zu 
gewinnen. 
 
Die Analyse des vorgeschlagenen Programms widmet sich zunächst dem Kontext der 
europäischen Politik. Insbesondere baut das neue Programm auf eine erfolgreiche 
Generation vorangegangener Programme auf, wobei die Schwächen und Beschränkungen 
der ehemaligen Programme gleichzeitig bearbeitet werden, insbesondere im Hinblick auf 
die Unfähigkeit, der starken Nachfrage nach Stipendien Genüge zu leisten, da sie aufgrund 
ihrer Fragmentierung und Komplexität nicht ausreichend auf die Strategien der Union 
ausgerichtet sind. Mit dem vorgeschlagenen integrierten Programm wird ebenfalls 
angestrebt, den Beitrag zur EU-Makrostrategie Europa 2020 im Hinblick auf ein 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie den sektorspezifischen 
Politiken der Union im Zusammenhang mit Bildung und Weiterbildung (ET 2020) und 
Jugend (Strategie für die Jugend) zu steigern. Die Analyse beschäftigt sich anschließend 
mit dem vorgeschlagenen Inhalt des Programms, insbesondere mit den geplanten 
Maßnahmen und Budget (insofern diese Elemente ausreichend detailliert in die geplante 
Verordnung oder in andere relevante Dokumente der Kommission aufgenommen wurden) 
sowie mit dem vorgeschlagenen Modell für die Implementierung des Programms auf der 
Ebene der EU und der Mitgliedsstaaten. 
 
Die Analyse des vorgeschlagenen neuen Programms richtet die Aufmerksamkeit 
insbesondere auf die folgenden Punkte: 
 

 Die Chancen und Risiken, die mit dem Gesamtumfang und der Architektur 
verbunden sind. Mit dem Vorschlag wird angestrebt, den Umfang und das Budget 
der Maßnahmen wesentlich zu vergrößern. Es wird geplant, die verschiedenen 
Aktivitäten der EU-Organe im Bereich der Bildung und Weiterbildung (in der 
Perspektive eines lebenslangen Lernens), der Jugend (informelles Lernen) und des 
Basissports (einer neuen Aktivität auf EU-Ebene) zu konsolidieren. Schließlich 
sollten die meisten dieser Aktivitäten in drei Schlüsselaktivitäten (Mobilität, 
Kooperativprojekte und politische Unterstützung) gebündelt werden. 
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 Die Unsicherheiten, die auf die eher ungenauen, knappen oder nicht vorhandenen 
Definitionen der zur Teilnahme berechtigten Gruppen und Personen, die 
vorgeschlagenen "alten" und "neuen" Aufgabenbereiche und die geplanten 
Haushaltszuweisungen zurückzuführen sind. Die Antwort auf bestimmte dieser 
Zweifel kann – in einem beschränkten Maß – nicht in der Verordnung, sondern in 
den begleitenden (d. h. nicht verpflichtenden) Dokumenten und anderen von der 
Europäischen Kommission freigegebenen Informationen gefunden werden. 
Allerdings schafft dies ein bedeutendes Maß an Unsicherheit über den 
tatsächlichen Inhalt des Programms und die Prioritäten während der (geplanten) 
Laufzeit von sieben Jahren. 

 
 Die Chancen und Risiken, die mit der vorgeschlagenen „Rationalisierung“ der 

meisten aktuellen Aktivitäten in Form der drei „Schlüsselaktivitäten“ einhergehen: 
1) die Mobilität von Einzelpersonen; 2) verschiedene Typen gemeinsamer Projekte, 
die auf die Ausweitung/Verbesserung der Zusammenarbeit der 
Bildungseinrichtungen in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Umgebung 
ausgerichtet sind, zusammen mit dem Kapazitätsaufbau in Nachbarländern; und 
3) ein stärker schwerpunktorientierter Einsatz des Programms zur Unterstützung 
der Entwicklung von Politiken für die höhere Bildung, die Schulbildung, die 
berufliche und die Erwachsenenbildung sowie im Hinblick auf Jugend und Sport. 

 
 Pros und Kontras im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Implementierung 

und dem Managementmodell, insbesondere im Hinblick auf die Beschränkungen 
durch die angestrebte „Straffung“, die Verwendung von pauschalen Beihilfen, das 
Vertrauen in zwischengeschaltete Stellen wie Universitäten, Schulen oder 
Jugendorganisationen zur Vergabe von Zuschüssen an Einzelpersonen und die 
Rolle der Mitgliedsstaaten im Modell eines geteilten Managements zwischen der 
Kommission, der Exekutivagentur, den (koordinierenden) nationalen Agenturen 
und dem Programmausschuss. 

 
Empfehlung 
 
Dieses Themenpapier enthält eine Liste von zehn Empfehlungen für das Europäische 
Parlament. Das Hauptziel der Empfehlungen besteht darin sicherzustellen, dass die 
vorgeschlagene Integration und die Rationalisierung der EU-Aktivitäten in den 
verschiedenen Bereichen der Bildung, Jugend und des Sports mit einer hinreichenden 
Aufmerksamkeit für die verschiedenen Erfordernisse dieser Bereiche kombiniert werden. 
Dieses Themenpapier unterstreicht ebenfalls die Bedeutung sicherzustellen, dass das 
bekannte und renommierte Markenzeichen „Erasmus“ entsprechend verwendet wird und 
dass der Inhalt und die Haushaltszuweisungen des Programms ausreichend detailliert sind, 
um die Leistung gegenüber den verschiedenen Gruppen von Begünstigten während der 
siebenjährigen Laufzeit des Programms zu gewährleisten. 
 
Im Einzelnen schlagen die zehn Empfehlungen vor, das Europäische Parlament sollte: 
 

1. Anerkennen, dass der Vorschlag der Kommission zu Recht die Notwendigkeit der EU 
betont, viel mehr als bisher in Bildung, Fortbildung und Jugend zu investieren. Diese 
Veränderung würde in der Tat eine verbesserte Ausrichtung auf die Strategien der 
Union für Wachstum und Beschäftigung sowie ein ausreichendes Niveau an 
Integration und Rationalisierung von Programmen in Politikbereichen wie der 
höheren Bildung erfordern, in denen solche Programme aktuell zu zahlreich und 
fragmentiert sind. 
 

2. Die allgemeine Rationalisierungsstrategie in den verschiedenen Politiksektoren, die 
für das integrierte Programm vorgeschlagen werden, und die vorgeschlagene 
Verwendung des Namens „Erasmus“ (insbesondere Erasmus für Alle) für ein breites 
Spektrum von Maßnahmen, die weit über die aktuelle Verwendung in der höheren 
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Bildung hinausgehen, hinterfragen. Während empfohlen wird, dass die einzelnen 
Bereiche des Programms ihre eigene Identität erhalten, sollten sie nicht „Erasmus-
Schule“, „Erasmus-Jugend“ usw. genannt werden. 
 

3. Die Möglichkeit untersuchen, das integrierte Programm auf eine Weise 
umzugestalten, dass die Straffung innerhalb der verschiedenen Politikbereiche 
betont wird, anstatt zwischen ihnen. Das Zusammenführen verschiedener Bereiche 
unter einem gemeinsamen, allumfassenden Dach und deren Straffung, wie im 
Rahmen der drei vorgeschlagenen Schlüsselaktivitäten (Mobilität, Projekte und 
politische Unterstützung) sollte nicht zur Folge haben, dass verschiedene Bereiche 
der höheren Bildung, der Schulbildung, der beruflichen Bildung und Fortbildung, der 
Erwachsenenbildung, der Jugend (und des Sports, falls dieser beibehalten werden 
sollte) ihre Identität und ihren Bedarf an spezifischen Politiken verlieren – 
einschließlich der Notwendigkeit, stärkere Brücken zwischen diesen Bereichen zu 
bauen. Der vorgeschlagene Plan für den Basissport, eine Maßnahme, die noch in den 
Kinderschuhen steckt, könnte separat vom vorgeschlagenen integrierten Programm 
betrieben werden, oder als eines der zahlreichen Elemente, die zur Politikgestaltung 
beitragen, integriert werden (Schlüsselaktivität 3). 
 

4. Der Bedeutung einer Umgruppierung und Straffung verschiedener Politiken, 
Instrumente und Maßnahmen im Bereich der höheren Bildung unter dem 
bekannten, anerkannten und angemessenen Namen „Erasmus betonen. Alle 
externen Aktivitäten in der höheren Bildung (Mobilität, Zusammenarbeit, 
Kapazitätsaufbau, politischer Dialog mit Nicht-EU-Ländern) könnten als "Erasmus 
Mundus" integriert, gestrafft und zusammengefasst werden, ein Markenzeichen, 
das bereits allgemeine Bekanntheit erlangt hat. 
 

5. Die Stabilität und Kontinuität der verschiedenen Kategorien von Antragstellern und 
Politikern gewährleisten. Dies erfordert detailliertere Vorschriften im Hinblick auf 
teilnahmeberechtigte Stipendienempfängern (einschließlich Neuabgänger aus dem 
höheren Bildungssystem und Personen, die bereits auf dem Arbeitsmarkt aktiv 
sind), den zukünftigen geografischen Umfang von „Erasmus Mundus", die 
finanzierten Typen von Maßnahmen zur Politikunterstützung, und eine fixe Zuteilung 
von 80-85 % der Gelder für die verschiedenen Sektoren. 

 
6. Eine klare Übersicht verlangen, in welchem Umfang und wie weit ein niedrigeres 

Budget als das vorgeschlagene sich auf das allgemeine Gleichgewicht zwischen den 
Maßnahmen und den Sektoren innerhalb des Programms auswirken würde. Dies 
beinhaltet eine vorab vorzunehmende Identifizierung derjenigen Maßnahmen und 
Budgetanteile, die im Fall einer Haushaltsreduzierung gestrichen oder reduziert 
würden. 
 

7. Den vorgeschlagenen Transfer der gemeinsamen Promotionsprogramme von 
Erasmus Mundus zu Marie Curie ablehnen. Eine solche Verlagerung würde die 
Attraktivität der europäischen Universitäten schwächen und die Entwicklung von 
Promotionsstudien auf hohem Niveau erschweren und stünde im Widerspruch zu den 
auf drei (nicht zwei) akademischen Titeln beruhenden Bologna-Reformen. 
 

8. Den Vorschlag zur Gewährleistung von Finanzhilfen für europäische Studenten für 
einen Vollzeitabschluss und Postgraduiertenstudien im Ausland befürworten, 
vorausgesetzt, dass die Union sich ausschließlich als Bürge für die Studenten 
engagiert, und dass klar ist, dass dies lediglich eine von verschiedenen Optionen ist, 
die Studenten auf dem Niveau eines Diplomabschlusses zur Verfügung stehen. 
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9. Eine ausführliche Aussprache über die grundlegende Notwendigkeit eines engeren 
Kontakts zwischen der Union und denjenigen Einzelpersonen beantragen, die aktuell 
Stipendien erhalten, Projekte entwerfen und umsetzen oder an diesen teilnehmen. 
Eine absehbare Folge der vorgeschlagenen Umsetzungsstrategie für das neue 
Programm (weniger und längere Verträge, mit Stipendien, die von 
zwischengeschalteten Stellen vergeben werden) besteht darin, dass die Distanz 
zwischen dem Programm und den einzelnen Nutzern und Begünstigten noch 
zusätzlich vergrößert wird. 
 

10. Gewährleisten, dass die Mitgliedsstaaten über die Möglichkeit verfügen, das 
Programm auf die wirksamste Weise gemäß ihrer eigenen Ministerien- und 
Verwaltungsstruktur (d. h., über eine oder mehrere nationale Agenturen) 
umzusetzen, und dass ihnen gestattet wird, nicht nur zu verwalten, sondern auch 
die Verfahren und Probleme des Finanzmanagements sowie politische und inhaltliche 
Themen zu besprechen. 

 
Schlussbemerkungen 
 
In den Schlussbemerkungen wird betont, dass die allgemeinen Ziele und Aktionen zwar den 
vitalen Bedarf Europas an einer stärkeren und intelligenteren Investition in Bildung, 
Fortbildung und Jugend reflektieren, allerdings die erklärten Ziele nicht erfüllen, weil den 
Managementerwägungen ein starker Vorzug vor den aktuellen politischen Erfordernissen 
eingeräumt wird. 
 
Das Europäische Parlament möge die vorliegenden Empfehlungen zu einer Bearbeitung der 
Schwachpunkte des Vorschlags nutzen, bestimmte der vorgeschlagenen Optionen in Frage 
stellen und alternative, angemessenere Lösungen vorschlagen. Das Europäische Parlament 
möge ebenfalls die Gelegenheit ergreifen, eine grundlegendere Aussprache über die 
Bürgerdimension der Aktivitäten der Union zu eröffnen und zu versuchen, das 
vorgeschlagene Managementmodell zu vermeiden, das auf Großverträgen beruht, die von 
zwischengeschalteten Stellen vergeben werden und große Organisationen und 
Beratungsdienste bevorzugt und eine noch größere Kluft zwischen den EU-Organen auf der 
einen Seite und Einzelpersonen und kleineren Organisationen auf der anderen Seite 
entstehen lässt. 


