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Ausschuss für Kultur und Bildung 
Öffentliche Anhörung zur neuen Generation der EU-Bi ldungsprogramme ab 2014 

Zusammenfassung der Stellungnahme für den Schulbere ich 

Erasmus ist eine Erfolgsgeschichte, allerdings gilt dies ebenso für COMENIUS. Der 
Programmentwurf unter dem Titel „Erasmus für alle“ versucht die unterschiedlichen 
Zielgruppen zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung in drei horizontalen Aktions-
formen zu vereinen, obwohl sie deutlich voneinander zu unterscheiden sind. Die EU-
Bildungsprogramme sind in erster Linie für die unterschiedlichen Zielgruppen da so-
wie für die Umsetzung ihrer Projektvorhaben. Um den jeweiligen Zielgruppen besser 
gerecht zu werden, sollte das Nachfolgeprogramm nach einem sektorspezifischen 
Ansatz strukturiert werden. Für den Schulbereich ist der Name COMENIUS beizube-
halten. 

Mehr Kooperation der einzelnen Bildungssektoren untereinander ist sinnvoll. Ihre 
Heimat haben die unterschiedlichen Zielgruppen zunächst jedoch in ihrem jeweiligen 
Bildungssektor, aus dessen Perspektive sie Förderung unter den EU-Bildungs-
programmen beantragen. Schulen brauchen einen klaren und eindeutigen Platz in 
den EU-Programmen, der ihnen vorbehalten ist. 

Begrüßenswert in dem Programmentwurf sind die stärkere Verbindung der EU-
Bildungsprogramme mit der politischen Agenda Europas und die Konzentration auf 
einen institutionellen Ansatz. Der Schwerpunkt bei der Programmdurchführung sollte 
auf den Inhalten der Projekte und ihren Wirkungen liegen, nicht in der Finanzadmi-
nistration der Projekte aus dem Schulbereich. Das Nachfolgeprogramm sollte dabei 
garantieren, dass sich sowohl erfahrene als auch neue Einrichtungen aller Formen 
und Größen aus dem Schulbereich angezogen und aufgehoben fühlen. 

Eine Verbesserung in der Programmverwaltung wäre die Verwaltung der sogenann-
ten zentralen Maßnahmen oder strategischen Projekte durch die Nationalen Agentu-
ren. Die Nationalen Agenturen dürfen in ihrer Funktion nicht ausschließlich auf ihre 
administrativen Funktionen reduziert werden; sie sind von besonderer Bedeutung bei 
der inhaltlichen Projektbegleitung und Verbreitung von Projektergebnissen. 

In dem vorliegenden Programmentwurf sollte der Schulbereich deutlich gestärkt und 
finanziell besser ausgestattet werden. Aktive Teilnahme an europäischer Bildungs-
kooperation bereits in der Schule ist wegweisend für späteres Engagement und Of-
fenheit für Europa. Ziel der EU-Bildungsprogramme im Schulbereich muss u.a. sein, 
dass vor allem die nachwachsenden Generationen wissen, was sie an Europa ha-
ben, was sie Europa verdanken und was sie als aktive Bürger für Europa tun können. 
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