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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt angesichts der Risiken, die Budgetkürzungen für das universitäre 
Austauschprogramm „Erasmus� darstellen, vor, die akademische Mobilität durch den 
Unterkunftsaustausch zwischen Studenten verschiedener Nationalitäten zu fördern. 

Demzufolge würden sich Familien, die ihr Kind im Rahmen des Erasmus-Programms zum 
Studieren ins Ausland schicken möchten, darum bemühen, einen ausländischen Studenten 
aufzunehmen, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen.

In der Petition wird auch die Bedeutung des Erasmus-Programms bei der Entwicklung eines 
mehrsprachigen Bildungssystems in Europa hervorgehoben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

Seit Beginn des Programms im Jahr 1987 erhielten über drei Millionen Studenten durch 
Erasmus die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und an einer Hochschuleinrichtung zu 
studieren oder in einem Unternehmen ein Praktikum zu absolvieren. Dies stellte eine 
bedeutende Unterstützung für die Verbesserung der Kompetenzen der Studierenden dar, 
vermehrte ihre Erfahrungen, diente der persönlichen Entwicklung und erhöhte ihre 
Beschäftigungschancen, da die durch das Programm erworbenen Kompetenzen (linguistische 
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und interkulturelle Fähigkeiten und Anpassungsfähigkeit an neue Situationen) bei 
Arbeitgebern sehr gut angesehen sind. 

Das neue Programm Erasmus+, das Anfang 2014 starten wird, wird auf den Erfolg des 
aktuellen Erasmus-Programms und auf anderen Programmen in den Bereichen der Bildung, 
Ausbildung, Jugend und Sport aufbauen. Die Mobilität der Studierenden wird im Mittelpunkt 
des neuen Programms stehen, was sich in den Zahlen widerspiegelt: Wenn die vorgesehene 
Einigung durch das Parlament und den Rat bestätigt wird, wird das Budget des Programms 
verglichen mit aktuellen Programmen in diesem Bereich um 40% aufgestockt werden, und 
mindestens 63% des Gesamtetats werden der Lernmobilität von Einzelpersonen zugewiesen 
werden. Erasmus+ wird ca. zwei Millionen Hochschulstudierenden die Möglichkeit geben, im 
Ausland zu studieren oder ein Praktikum zu absolvieren. 

Wie die Petition hervorhebt, sind Fragen der Unterbringung sehr wichtig. Eine sichere 
Unterkunft zu einem erschwinglichen Preis zu finden, ist einer der Schlüssel zum Erfolg einer 
Mobilitätserfahrung. Deshalb wurde die Erasmus-Hochschulcharta, eine Vorbedingung für 
alle Hochschuleinrichtungen, die am Erasmus+-Programm teilnehmen wollen, durch neue 
Grundsätze verstärkt, unter anderem den Grundsatz, dass Hochschuleinrichtungen den 
künftigen mobilen Teilnehmern Hilfe bei der Suche einer Unterkunft anbieten sollten. 
Interinstitutionelle Vereinbarungen zwischen den am Erasmus+-Programm teilnehmenden 
Hochschuleinrichtungen wurden auch durch Bestimmungen über Unterkünfte bei den 
Partnereinrichtungen verstärkt. Studentenvereinigungen wie das Erasmus Student Network 
können bei der Unterbringung und zur praktischen Integration im Allgemeinen den 
Studierenden ebenfalls hilfreich zur Seite stehen. 

Die Kommission unterstützt Initiativen, wie die vom Petenten vorgeschlagene, um den 
Unterkunftsaustausch für Studierende während ihrer Mobilitätsphasen zu fördern. Da dies, 
aufgrund der unterschiedlichen Starttermine und Dauer und des Ungleichgewichts an 
Teilnehmern zwischen den Einrichtungen und den teilnehmenden Ländern nicht auf einer 
persönlichen Ebene organisiert oder nicht als Pflichtelement in das Programm aufgenommen 
werden kann, begrüßt die Kommission zivilgesellschaftliche Initiativen zur Vereinfachung 
des Austauschs und der erneuten Nutzung von Unterkünften für Studierende. Es gibt 
verschiedene Internetplattformen zur Unterstützung von Studierenden, die für einen 
Austausch oder ein Praktikum ins Ausland gehen und die ihre Unterkunft vermieten oder im 
Ausland eine Unterkunft finden wollen (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Solche Initiativen können den Einrichtungen 
helfen, indem mehr Kurzzeitunterkünfte für eintreffende Austauschstudierende bereitgestellt 
werden und zusätzlich ein finanzieller Zusatz für Studierende während ihres Austausches 
ermöglicht wird, indem sie ihre Unterkunft vermieten. Die Familien von Studierenden können 
auf diesen Internetseiten ebenso nach Unterkünften suchen oder eine Unterkunft anbieten.


