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Nina Salden leitet die 

außenstelle Brüssel seit 

2011. Seit 2007 unterhält 

der DaaD mit finanzieller 

unterstützung des Bundes

ministeriums für Bildung 

und Forschung ein Büro  

in Brüssel, das die Zusam

menarbeit mit den Institu

tionen der Europäischen 

union fördert. Die außen

stelle hat derzeit zwei  

Mitarbeiterinnen. 

Die EU: Erfolgreicher 
Abschluss schwieriger 
 Verhandlungen

Europa in der Krise

Das Jahr 2013 hätte besser beginnen können. 
Der britische Premierminister Cameron kün
digte in seiner europapolitischen Grundsatz
rede im Januar ein Referendum über den Ver
bleib  seines Landes in der EU an. Damit wurde 
 erstmals ein Austritt Großbritanniens aus 
der EU offen diskutiert. Doch die Rede rief in 
 Brüssel nicht den Schock hervor, den man hätte 
erwarten können. Denn viele waren davon über 
zeugt, dass Camerons Vorstoß vor allem an die 
Kriti ker in der eigenen Partei gerichtet war. 
Führende europäische Politiker erteilten seinen 
Vorschlägen, die Beziehungen des Vereinigten 
Königreichs zur EU grund legend zu ändern, 
eine Absage. „Dann eben ohne Großbritannien“ 
war hier eher die Stimmung.

Aber es gibt auch Positives über das Jahr 2013 
zu berichten. Im Juli trat Kroatien als 28. Mit
gliedstaat der Europäischen Union bei, und 
Lettland führte zum 1. Januar 2014 den Euro 
ein. Doch von Krisendiskussionen konnten 
sich die Staats und Regierungschefs nicht ganz 
verabschieden, dafür gab es zu viele Probleme. 
Ganz oben auf der Liste steht die hohe Jugend
arbeitslosigkeit in Europa: 23,6 Prozent der 
unter 25Jährigen waren 2012 arbeitslos. Die 
Spanne reicht dabei von einem vergleichsweise 
niedrigen Wert von 7,5 Prozent in Deutschland 
bis zu 57,7 Prozent in Spanien und 54,8 Pro
zent in Griechenland. Vor diesem Hintergrund 
wurde im Frühjahr 2013 die „Jugendgarantie“ 
beschlossen, die mit 6 Mrd. Euro ausgestattet 

ist. Sie soll jungen Menschen im Alter bis zu 
25 Jahren helfen: Ihnen soll innerhalb von vier 
Monaten, nachdem sie die Schule verlassen 
oder einen Arbeitsplatz verloren haben, eine 
qualitativ hochwertige Arbeitsstelle angebo
ten werden, alternativ eine weiterführende 
Ausbildung, ein Ausbildungsplatz oder eine 
Praktikantenstelle. Zur Umsetzung sind die 
 Mitgliedstaaten aufgefordert. 

Trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit können 
jedoch laut Eurostat über zwei Millionen offene 
Stellen in Europa nicht besetzt werden. Weil 
dies auf ein Missverhältnis zwischen der Aus
bildung und den Anforderungen des Arbeits
marktes hinweist, beschäftigte sich die EU 2013 
auch mit der Frage, wie Bildungs und Berufs
bildungssysteme die Qualifikationen vermitteln 
können, die der Arbeitsmarkt benötigt. Ange
sichts der Sparmaßnahmen in vielen Ländern 
ist diese Herausforderung besonders groß: 
Insgesamt haben 16 Staaten im Zeitraum von 
2008 bis 2011 Kürzungen ihrer Bildungsetats 
vorgenommen.

Diskussion zwischen alain 

Lamassoure, MdEp und 

Vorsitzender des Haushalts

ausschusses im Europäi

schen parlament, und José 

Manuel Barroso, präsident 

der EuKommission (rechts).
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Bildung modernisieren  
und  digitalisieren

Die EU verabschiedete 2013 gleich mehrfach 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, wie  
sie ihre Bildungssysteme besser an den Arbeits
markt und die Bedürfnisse der Gesellschaft 
anpassen können. Hierbei ging es neben der 
Finanzierung auch um strukturelle Verände
rungen: etwa die Einführung von Praxis
phasen, der Bezug zur Arbeitswelt sowie die 
Vermittlung von Unternehmer und Initiativ 
geist. Diese Aspekte formuliert die Kom
mis sions strategie „Neue Denkansätze in der 
Bildung“. Das deutsche System der dualen 
Aus bildung erhielt in diesem Zusammenhang 
große Aufmerksamkeit, insbesondere die  
von hoher Arbeitslosigkeit betroffenen  

DAAD-Außenstelle an 
neuem Standort

EU-Haushalt erstmals 
geschrumpft

Erasmus + geht an 
den Start

Bildung digitalisieren

Europäische Hochschulbildung 
in der Welt

›
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südeuropäischen Staaten zeigten Interesse. 
Doch vor allem für die Hochschulen bleibt 
umstritten, ob Bildung sich ausschließlich am 
Arbeitsmarkt orientieren sollte. 

Eine weitere zentrale Forderung der EU
Kommission ist die Vermittlung digitaler 

Kompetenzen sowie die verstärkte Nutzung 
digitaler Medien. Laut der im September 2013 
vorgestellten Kommissionsstrategie „Die Bil
dung öffnen“ hinken viele EUMitgliedstaaten 
hier noch hinterher. Dies soll sich in Zukunft 
ändern. Digitale Lehrbücher, Übungssoftware, 
Videos, Podcasts und Lernspiele sollen Einzug 

Frohe Botschaft: androulla 

Vassiliou, EuKommissarin 

für Bildung und Kultur, 

erhält für das neue Mobili

tätsprogramm Erasmus + 

40 prozent mehr als für den 

Vorgänger.

Erasmus + geht  
an den Start

Zweieinhalb Jahre intensiver 
Verhandlungen, Diskussionen 
und Vorbereitungen kamen 
2013 zu einem erfolgreichen 
Abschluss: Ende des  Jahres 
nahmen das Europäische Parla
ment und der Rat der EUMit
gliedstaaten das neue Bildungs
programm Erasmus + formell an, 
das erstmals alle Bildungssek
toren – Berufs, Schul, Erwach
senen und Hochschulbildung 
–, aber auch Jugend und Sport 
in einem übergreifenden Pro
gramm vereint. Rund 14,8 Mrd. 
Euro stehen von 2014 bis 2020 
zur Verfügung, etwa 40 Prozent 
mehr als in den vorangegan
gen sieben Jahren – und das bei 

einem insgesamt gesunkenen 
EUHaushalt. Das entsprach 
schließlich doch noch den Zielen 
der „Europa 2020“Strategie. 
Über vier Millionen junge Euro
päer soll das Programm in den 
nächsten sieben Jahren fördern. 

Bis zuletzt wurde um das Pro
gramm gerungen. Hierbei ging  
es insbesondere um die Min
destbudgets für die Bildungs
sektoren. Der Anteil von 43 Pro
zent für die Hochschulbildung 
ist nun überaus zufrieden
stellend. Für die Schulbildung  
stehen 15 Prozent, für die Berufs
bildung 22 und für die Erwach
senenbildung 5 Prozent zur  
Verfügung. Einfach war die 
Kompromissfindung auch für 
die Namensgebung des Pro
gramms nicht. Schließlich 
einigte man sich aber auf den 
bekannten Markennamen 
 Erasmus und setzte ein „+“ 
hinzu: Es soll zeigen, dass in ihm 
mehr als das bisher bekannte 
Programm steckt.

Rund 350 deutsche Hochschulen 
werden bereits 2014/15 an dem 
Programm teilnehmen können. 
Der DAAD wird in Deutschland 
die Aufgaben einer Nationalen 
Agentur wahrnehmen und kann 

allein im Jahr 2014 den Hoch
schulen mehr als 73 Mio. Euro 
zur Verfügung stellen. Das sind 
15 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. 
Zu den Neuerungen des Pro
gramms gehört die Möglichkeit 
für Studierende, ein Mobilitäts
konto von zwölf Monaten 
so  wohl im Bachelor,  Master 
als auch im PhD Studium in 
Anspruch nehmen zu können. 
Der Aufbau strategischer 
Partner schaften ist geplant, 
außerdem die Beteiligung an 
Wissensallianzen zwischen 
Hochschulen und Unternehmen 
sowie eine Darlehens fazilität zur 
Finanzierung eines ganzen Mas
terstudiums im europäischen 
Ausland. Einzig die Programm
teile zur internationalen Mobi
lität und zur Kooperation mit 
Drittländern konnten nicht wie 
vorgesehen zum Januar 2014 
starten, weil die Höhe der För
dermittel und ihre Auf teilung 
nach Regionen noch nicht 
feststehen. 2014 soll jedoch 
auch dieser Programmteil von 
 Erasmus +  ausgeschrieben 
werden. 
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in den Lehralltag aller Schulen und Hochschu
len in Europa halten. Schüler und Studierende 
sollen so die digitalen Fertigkeiten erlernen, die 
sie auf dem Arbeitsmarkt benötigen werden. 
Von den Hochschulen wird gefordert, klassi
sche Lehrmethoden zu aktualisieren und sich 
stärker in Onlineangeboten wie den „Massive 
Open Online Courses“ (MOOCs) zu engagie
ren. Mit der neuen Website „Open Education 
 Europe“ hat die Europäische Kommission 
eine Plattform geschaffen, auf der digitale 
Lehrmethoden ausgetauscht werden können. 
Im Dezember 2013 zählte sie 394 MOOCs in 
Europa, hiervon 136 in Spanien, 75 in Groß
britannien und 47 in Deutschland.

Diese Forderungen an die europäischen Bil
dungssysteme wurden 2013 erst einmal zu 
Papier gebracht. Ab 2014 sollen sie mithilfe 
der neuen Förderprogramme Erasmus + und 
 Horizon 2020, aber auch mithilfe der EU 
Struktur fonds in die Praxis umgesetzt werden.

Schwierige Haushalts verhandlungen 

2013 endete die siebenjährige Finanz periode 
der EU, und es musste ein Kompromiss für den 
mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die 

Jahre 2014 bis 2020 gefunden werden. Alle  
Programme, von den Strukturfonds und der 
gemeinsamen Agrarpolitik bis zum neuen 
Bildungsprogramm Erasmus + und dem For
schungsprogramm Horizon 2020, hingen von 
der Verabschiedung des mehrjährigen Finanz
rahmens ab. Einen politischen Kompromiss  
zur inhaltlichen Ausgestaltung von Erasmus + 
und Horizon 2020 gab es bereits im Sommer. 
Die offizielle Verabschiedung und damit die 
Ausschreibung der Programme für Hoch
schulen und Wissenschaftler verzögerten sich 
jedoch bis zum Dezember 2013.

Die Verhandlungen zum EUBudget waren 
erwartungsgemäß schwierig. Angesichts der 
Krise und der Sparmaßnahmen in den Mit
gliedstaaten stand eine deutliche  Kürzung zur 
Debatte. Das Europäische Parlament bestand  
aber zu Recht darauf, dass das  Budget den 
selbstgesetzten Zielen der „Europa 2020“  
Strategie, in Beschäftigung und Aus bildung  
zu investieren, entsprechen müsse. Darüber 
hinaus forderte das Parlament, die ständig 
wachsende Diskrepanz zwischen Verpflich
tungen und Zuwendungen aufzuheben, durch 
die die EUKommission 2012 und erneut 2013 
beinahe zahlungsunfähig geworden wäre. 

Mehrjähriger Finanzrahmen 2014–2020 
Mittel für Verpflichtungen (in Mio. Eur)

preise von 2011 / aktuelle preise

Wirtschaftlicher, sozialer  
und  territorialer Zusammenhalt 
325.149 / 366.791 (34 %)

 Europäischer Landwirtschafts 
fonds für die Entwicklung  
des ländlichen raums (ELEr) 
84.936 / 95.577 (9 %) 

Sicherheit und  
unionsbürgerschaft 
15.686 / 17.725 (2 %) 

Verwaltung 
61.629 / 69.584 (6 %) 

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und  
Beschäftigung (inkl. Bildung und Forschung) 
125.614 / 142.130 (13 %)

Europäischer Garantiefonds für die  
Landwirtschaft (EGFL) – marktbezo 
  gene ausgaben und Direktzahlungen  
277.851 / 312.735 (29 %) 

ausgleichszahlungen 
27 / 29 

Europa in der Welt 
58.704 / 66.262 (6 %)

 Europäischer Meeres  
und  Fischereifonds (EMFF) 
10.392 / 11.722 (1 %)
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Der Haushaltskompromiss, auf den man sich 
schließlich einigte, bedeutet erstmals in der 
Geschichte der EU ein niedrigeres Gesamt
budget als in den Vorjahren. Mit 960 Mrd.  
Euro ist es für die Jahre 2014 bis 2020 um  
etwa 16 Mrd. Euro niedriger als in der voran
gegangenen Haushaltperiode. Die Anteile der 
Regional und Strukturförderung sowie der 
gemeinsamen Agrarpolitik sanken um 8 und 
11 Prozent. Jedoch stieg der Anteil der Posi   
tion „Wettbewerbsfähigkeit im Dienste von  
Wachstum und Beschäftigung“, zu der auch  
die Bildungs und Forschungsprogramme 
 zählen, um etwa 37 Prozent. Davon haben auch 
die Programme Erasmus + und Horizon 2020 
profitiert, die für Hochschulen relevant sind. 
Dies ist ein zukunftsweisender Schritt, darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Rubrik „Wachstum und Beschäftigung“ noch 
immer nur 13 Prozent des Gesamtbudgets – 
gegenüber 38 Prozent für die Agrarförderung 
– ausmacht. 

Internationalisierung der 
 Hochschulbildung

Die Hochschulen müssen sich nicht nur inner
halb Europas, sondern auch global positio
nieren. Studierende aus aller Welt anzuwerben 
und die Qualität der Hochschulbildung durch 
eine verstärkte Internationalisierung zu ver
bessern, waren dann auch zentrale Themen im 
EUHochschuldiskurs 2013. Der Rat der Mit
gliedstaaten sprach im November auf Grund
lage einer von der EUKommission erarbeite
ten Strategie eine Reihe von Empfehlungen 
an Hochschulen und Mitgliedstaaten aus. Es 
wird erwartet, dass die Personal und Studie
rendenmobilität, die „Internationalisierung zu 
Hause“ sowie der Aufbau strategischer Koope
rationen gefördert werden. Studienleistungen 
sollen transparenter gestaltet und über Länder
grenzen hinaus anerkannt werden, Visa rege
lungen sollen erleichtert, Lehrkräfte aus aller 
Welt eingestellt, Lehrpläne international 
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gestaltet, gemeinsame Studiengänge aufgebaut 
und im Rahmen von innovationsorientierten 
strategischen Partnerschaften gezielt akademi
sche Kooperationen innerhalb und außerhalb 
 Europas geschlossen werden. 

Mit diesen Maßnahmen sollen Hochschul
absolventen das Rüstzeug für eine internatio
nale Berufslaufbahn erhalten. Auch im Rahmen 
dieser Debatte wird dem digitalen Lernen eine 
besondere Rolle zugesprochen. So fordert die 
Kommissionsstrategie eine stärkere Nutzung 
von „Online Educational Resources“ (OER) 
und „Massive Open Online Courses“ (MOOCs), 
um Studierenden weltweit internationale 
 Lehrinhalte zu vermitteln. 

Der DAAD hat viele dieser Aspekte bereits 
im Vorfeld in seiner „Strategie 2020“ berück
sichtigt. Ebenso haben Bund und Länder 
in Deutschland schon im Frühjahr 2013 ein 
Strategiepapier zur Internationalisierung der 

abgeordnete des 
 Europäischen 
 parlaments und  
DaaDalumna

DAADAlumni aus Brüssel 
diskutierten im Februar 2013 
mit  Franziska Brantner aktu
elle  Themen der europäischen 
Außenpolitik. Sie war vor ihrer 
Wahl in den Deutschen Bun
destag im September 2013 
Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments und außenpoliti
sche Sprecherin der Fraktion 
Grüne / EFA. 2004 wurde sie 
während eines Praktikums bei 
den Vereinten Nationen in New 
York über den DAAD gefördert, 
auch damals beschäftigte sie 
sich schon mit Themen der 

internationalen Politik. Wäh
rend des Treffens mit DAAD
Alumni in Brüssel betonte sie, 
wie wichtig die finanzielle 
Unterstützung von Auslands
aufenthalten ist, und verwies 
auf ihre eigenen Erfahrungen: 
„Ohne die Finanzierung über 
das vom DAAD geführte Carlo
SchmidProgramm wäre mir der 
Aufenthalt in New York nicht 
möglich gewesen.“ Sie setzt 
sich als Mitglied einer interfrak
tionellen Gruppe junger Parla
mentarier („Intergroup“) für 
Austauschmöglichkeiten junger 
Europäer und insbesondere für 
das ErasmusProgramm ein. 

Die DAADAußenstelle orga
nisiert regelmäßig Treffen der 

DAADAlumni in Brüssel. Mehr 
als 200 von ihnen aus verschie
denen europäischen Ländern 
arbeiten hier bei den Institutio
nen der EU sowie bei weiteren 
internationalen Einrichtungen 
und bilden so ein interessantes 
Netzwerk.

Mehr als 200 DaaDalumni 

aus verschiedenen euro

päischen Ländern arbeiten 

in Brüssel. Im Februar 2013 

diskutierten einige von 

ihnen (links) mit DaaD

alumna Franziska Brantner, 

außenpolitische Sprecherin 

der Fraktion Grüne / EFa im 

Europäischen parlament 

(rechts).

DaaDVeranstaltung zur 

Internationalisierung der 

europäischen Hochschul

bildung in Brüssel: DaaD

präsidentin prof. Margret 

 Wintermantel (oben) und 

prof. Yasemin Karakasoglu, 

Vizerektorin universität 

Bremen, mit Jordi Curell, 

Direktor Hochschulbildung, 

Generaldirektion Bildung 

und Kultur, Europäische 

Kommission (unten).
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deutschen Hochschulen veröffentlicht. Um 
diese Ideen mit einem europäischen Pub likum 
zu diskutieren, hat die Außenstelle Brüssel 
gemeinsam mit der Ständigen Vertretung 
Deutschlands bei der EU und der Nationalen 
Agentur im DAAD in Brüssel am 6. November 
2013 ein Seminar ausgerichtet. Hier stand auch 
die Finanzierung der vorgeschlagenen Inter
nationalisierungsmaßnahmen zur Debatte. Die 
Europäische Kommission wird die geforderten 
Maßnahmen durch die Programme Erasmus + 
und Horizon 2020 unterstützen. 

Doch insbesondere Hochschulvertreter kriti
sierten, dass Projektförderung allein die  
Internationalisierung einer Hochschule nicht  
tragen könne. Strategien auf nationaler 

und europäischer Ebene dienen ihnen als 
Handlungs empfehlung, Denkanstoß und poli
tische Unterstützung. Ihre Umsetzung erfor
dert darüber hinaus kreative Maßnahmen, 
die auf die jeweilige Einrichtung abgestimmt 
sind, und einen entsprechenden politischen 
sowie finanziellen Rahmen auf nationaler und 
 europäischer Ebene.

Europäisches  
universitätsranking

Rankings bestimmen nicht nur zunehmend 
Ruf und Ansehen von Hochschulen, sondern 
werden auch von immer mehr Studieren
den für die Studienplatzwahl genutzt. Doch 
ist umstritten, ob die Kriterien, die für die 

Diskussion über den 
 „arabischen Frühling“

Die überwiegend jungen 
De mons  tranten in Ägypten, 
Tunesien und weiteren Ländern 
des „Arabischen Frühlings“ 
 forderten vor allem Bildung  
und berufliche Perspektiven. 
Diesem Begehren entsprachen 
die deutsche Regierung und  
die EU, indem sie der Hoch
schulkooperation einen beson
deren Stellen wert zusprachen. 
So hat die EU ihre Finanzierung 
für Hochschulprogramme mit 

der Region deutlich erhöht. 
Im neuen Bildungs programm 
Erasmus + für die Jahre 2014 
bis 2020 soll die Kooperation 
weiter ausgebaut werden. Der 
DAAD finanziert im Rahmen 
seiner vom Auswärtigen Amt 
unterstützten Transformations
partnerschaften Hoch schul
koope ra tionen und akade mi
schen Austausch. Auf einer 
 Ta  gung in Brüssel diskutierten 
Vertreter der Region, der EU
Kommission und des DAAD die  
Herausforderungen im Hoch 
schulsektor und mögliche 

Chancen der Kooperation mit 
Deutschland und Europa. Die 
Außenstelle organisiert ein
mal im Jahr gemeinsam mit 
der Ständigen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland 
bei der EU einen Diskussions
abend zu aktuellen Themen der 
nationalen und  europäischen 
 Hochschulkooperation. 

Die arabische Welt  

im umbruch: auf Ein

ladung der außen

stelle in Brüssel berich

teten prof. Hala Hamza, 

universität Kairo 

(links) sowie Stipen

diatin Shima’a Hanafy, 

DaaDGruppenleiter 

Dr. Christian Hüls

hörster und General

sekretärin Dr. Dorothea 

rüland (rechts) über 

die DaaDaktivitäten 

in der  region.
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bekannten Rankings maßgeblich sind, wirklich 
Aufschluss über die Qualität einer Hochschule 
geben können. Die Europäische Kommission 
hat nun ihr eigenes Rankingsystem aufgestellt. 
„UMultirank“ wurde bereits 2011 entwickelt, 
2013 begann die erste Praxisphase. Inzwischen 
beteiligen sich weltweit an die 700 Hoch
schulen. „UMultirank“ soll ein differenziertes 
Bild der europäischen Hochschullandschaft 
geben, indem es die Teilnehmenden anhand 
von vielfältigen Leistungsindikatoren einstuft. 
Fünf Kategorien werden hierbei verwendet: 
Renommee der Forschung, Qualität von Lehre 
und Lernumfeld, internationale Ausrichtung,  
Abschneiden beim Wissenstransfer und 

regionales Engagement. Die ersten Ranking
 Ergebnisse werden 2014 erwartet. 

Koordination deutscher  
und  europäischer Initiativen

Die EU engagiert sich ebenso wie der DAAD 
weltweit für akademischen Austausch, 
Qualitäts sicherung in der Hochschulbildung 
sowie für den Aufbau von Hochschul strukturen 
und Kooperationen. Die DAADAußenstelle 
unterstützt den Austausch zwischen Bonn und 
relevanten Stellen in Brüssel, um nationale 
und europäische Initiativen aufeinander ab 
zustimmen. Sei es beim Marke ting für den 

Neue räume, neue Website
Seit Mitte September 2013 ist die Außenstelle in neuen Büroräumlichkeiten untergebracht. 
Direkt am Place Luxembourg, gegenüber vom Europäischen Parlament und damit mitten im EU 
Geschehen, teilt sich der DAAD Räumlichkeiten mit einer niederländischen Partnerorganisation. 
Bereits seit Anfang 2013 ist die neue Website der Außenstelle online geschaltet. Hier sind neben 
Veranstaltungsberichten die hochschulpolitischen Initiativen der EU  zusammengefasst:  
3 www.bruessel.daad.de. 

auSSENStELLE BrüSSEL

›
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Studienstandort Europa, der Kooperation mit 
dem afrikanischen Kontinent oder der Quali
tätssicherung in der Hochschulbildung – über 
zahlreiche Themen fanden 2013 Gespräche 
zwischen dem DAAD und der EUKommissi
on statt. Auch erhielten 30 hoch rangige Ver
treter Ostafrikas, die im Rahmen einer DIES 
(Dialogue on Innovative Higher  Education 
Strategies)Delegationsreise nach Bonn und 
Brüssel kamen, die Gelegenheit, sich mit Ver
tretern europäischer Organisationen sowie 
der EUKommission über Erfahrungen in der 
Qualitäts sicherung auszutauschen. Außerdem 
waren DAADStipendiaten aus Deutschland 
und Karriereberater, die Multiplikatoren für  
die Studien und Berufswahl sind, sowie  
zahlreiche deutsche Hochschulvertreter und 
DAAD Mitarbeitende 2013 zu Besuch bei der 
Außenstelle Brüssel. «

Daten

Mitgliedstaaten 28

Bevölkerungszahl absolut 505 Mio.

Fläche (in km2) 4 Mio.

BIp der Eu27 (2011, in Eur) 12.638 Mrd.

Mehrjähriger EuHaushalt 2007–2013 (in Eur) 976 Mrd.

 hiervon für das EU-Bildungsprogramm LLP (in EUR) 6,9 Mrd.

Jährlicher EuHaushalt (in Eur) 132,8 Mrd.

Haushalt für Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung  
(Bildung, Forschung, Innovation, in Eur) 11,9 Mrd. 

 in % des Gesamthaushalts (2013) 8,9

ausgaben für Bildung in der Eu27 (2009, in % des BIp) § 5

 Tertiäre Bildung (in % des BIP) 1,2

Hochschulen ca. 4.000

Studierende 2011 20,1 Mio. 

Hochschulabsolventen 2010 4,5 Mio.

Erasmusgeförderte Studierende 2011/12 250.000

 seit 1987 > 3 Mio.

Hochschulabsolventen 2012 (prozentsatz der 30 bis 34Jährigen) 35,7

Erwerbsquote bei Hochschulabsolventen im alter von 20 bis 34 Jahren 2012 (in %) 75,7

Die drei wichtigsten EuInstitutionen

rat der Europäischen union
Vertretung der EU-Mitgliedstaaten
Gesetzgebendes Organ (in den meisten Politikbereichen  
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament)

Europäisches parlament
Vertretung der Bürger / Gesetzgebendes Organ  
(Zustimmung oder  Mitentscheidung mit Rat) 766 Mitglieder

Europäische Kommission
Exekutive- / Ausführende Behörde
Vorschlagsrecht für EU-Gesetzgebung

1 präsident
27 Kommissare
32.666 Beamte

33 General
direktionen

Quellen: 
Eurostat – Statistisches Amt der Europäischen Union (3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
statistics_explained/index.php/National_accounts_and_GDP/de, 3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
statistics_explained/index.php/Tertiary_education_statistics/de) |  
Europäische Kommission (3 http://ec.europa.eu) |  
Generaldirektion für Finanzplanung und Haushalt (3 http://ec.europa.eu/budget/index_de.cfm |  
Generaldirektion für Bildung und Kultur (3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm) |  
Lifelong Learning Programme (3 http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm#tab-4) |  
Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration (3 http://ec.europa.eu/ 
social/home.jsp?langId=de) | Europäisches Parlament (3 http://www.europarl.europa.eu)

tabelle 23 : Statistischer überblick Europäische union 2013


