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Mit ihrem Vorschlag „Erasmus for all“  vom 23. November 2011 hat die Europäische 
Kommission die Diskussion zur nächsten Generation der EU-Bildungsprogramme (2014-
2020) offiziell eröffnet.  Der Beitrag geht aus Sicht des Hochschulbereichs auf folgende 
Punkte ein:

1. Aktuelle Politiken und Programme der EU mit Hochschulbezug (einschließlich 
Hauptergebnisse und Verbesserungswünsche)

2. Allgemeine Bemerkungen zum Kommissionsvorschlag  „Erasmus for all“ und zur 
Programmarchitektur

3. Viele Hoffnungen, neue Möglichkeiten und Perspektiven für die Hochschulen
4. Einige Befürchtungen des Hochschulbereichs
5. Empfehlungen an das Europäische Parlament

In der aktuellen Programmgeneration (2007-2013) spielt der Hochschulbereich in 
verschiedenen europäischen Politagenden eine wichtige Rolle. Zahlreiche EU-Programme zur 
akademischen Zusammenarbeit und Mobilität unterstützen die Umsetzung dieser Agenden 
inzwischen in allen Teilen der Welt. In der innereuropäischen Hochschulzusammenarbeit  
hat sich ERASMUS in den letzten 25 Jahren zu einer europäischen Erfolgsgeschichte
entwickelt und soll aus Sicht der Kommission nicht zuletzt deshalb Namenspatron für das 
neue Bildungsprogramm sein, was aber selbst im Hochschulbereich nicht unumstritten ist. 

Der Kommissionvorschlag ist in vieler Hinsicht vage und  lässt vieles im Unklaren, enthält 
aber auch eine Reihe interessanter Ideen (z.B. kreditgestützte degree mobility von Master-
Studierenden) , führt gut bewährte Maßnahmen fort oder erweitert sie (Mobilität), eröffnet 
gerade für den Hochschulbereich neue Möglichkeiten und Perspektiven (z.B. internationale 
Dimension, strategische Partnerschaften), streicht aber auch erfolgreiche Aktionen (z.B. 
gemeinsame Doktorandenprogramme). Bedenklich ist der von der Kommission beabsichtigte 
Paradigmenwechsel in der Programmarchitektur. Das neue integrierte Programm, das alle 
bisherigen Teilprogramme des LLP, die internationalen Hochschulprogramme, Jugend in 
Aktion, Jean Monnet und Sport unter einem Dach zusammenführen will, soll demnach auf 
den sektor-spezifischen Ansatz nach Bildungsbereichen und die bewährten Markennamen 
der entsprechenden Förderprogramme zugunsten eines aktions-orientierten Ansatzes 
verzichten (nur noch drei horizontalen Aktionslinien: Mobilität, Partnerschaften, 
Politikunterstützung).  Obwohl für den Hochschulbereich die Integration der 
innereuropäischen und internationalen Programme und die drei Aktionslinien sinnvoll und 
sehr zu begrüßen sind, wirft der genannte Paradigmenwechsel in der Programmarchitektur 
auch dort kritische Fragen auf.  Um für alle Zielgruppen und Bildungsbereiche größtmögliche 



Klarheit und Identifizierung mit „ihrem“ Programm zu ermöglichen, sollten daher die drei 
horizontalen Aktionslinien durch eine vertikale Gliederung des neuen Programms nach 
Bildungsbereichen ergänzt werden. Zudem ist aus Gründen der Stabilität und 
Planungssicherheit für die Programmnutzer eine Festlegung eines substantiellen 
Budgetanteils für die Bildungsbereiche in der Verordnung  unerlässlich.

Am Ende des Expertenbeitrags werden dem Europäischen Parlament aus Hochschulsicht  
folgende Empfehlungen präsentiert:

1. Make the programme a real European policy support instrument (e.g. to help 
implement the quantitative and qualitative goals of the Bologna Process). 

2. Propose a significant budget increase for the overall programme to continue 
proven actions, implement new elements, broaden the geographical scope of 
the programme (international dimension) and enhance access to the 
programme (e.g. through better student grants, strict recognition requirements, 
special funding for people with special needs).

3. Keep the proposed action lines, add sector-specific windows and maintain the 
well- established brand names for these windows.

4. Define clear minimum budgets for the different education sectors in the legal 
text. 80-85% of the total programme budget should be fixed in order to 
guarantee stability and planning security for the beneficiaries. 

5. Make the programme simple, transparent and user-friendly for the 
beneficiaries and leave the organisation of decentralised programme 
administration to the Member States.                    
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