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2015 war kein einfaches Jahr für Europa. Die 
Terroranschläge in Paris im Januar und Novem-
ber, die griechische Finanzkrise, die im Juni 
noch einmal einen neuen Höhepunkt erreichte, 
und dann die stark ansteigenden Flüchtlings-
zahlen bewirkten eine nahezu fortdauernde 
Krisensituation in der EU. „Krisen in einer 
Gemeinschaft erfordern Einigkeit und Solida-
rität“, sagte Kommissionspräsident Juncker in 
seiner Rede zur Lage der Union im September 
2015. Doch gerade daran haperte es besonders. 
Mehr als eine Million Flüchtlinge kamen 2015 
nach Europa; die meisten von ihnen  erreichten 
zuerst die EU-Mitgliedstaaten Griechenland, 
 Italien, Ungarn oder Kroatien. In diesen  Staaten 
war man angesichts der hohen Zahlen überfor-
dert. In mehr als acht Gipfeltreffen zum Thema 
bemühten sich die Staats- und Regierungschefs, 
eine gemeinsame Linie zu der Problematik zu 
finden – zumeist vergeblich. 

Die von der EU beschlossene Umverteilung von 
160.000 Flüchtlingen läuft nur sehr schleppend 
an – zu Beginn des Jahres 2016 sind gerade mal 
500 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien 
umverteilt worden. Von den Finanzmitteln für 
die Flüchtlingskrise, die von den EU-Mitglied-
staaten zugesagt wurden, ist bis heute nicht ein-
mal ein Viertel eingegangen.

Die EU stockt die hilfe für 
flüchtlinge auf

Die Europäische Union wird aus ihrem Haus-
halt in den Jahren 2015 und 2016 bis zu 10 Mrd. 
Euro zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise zur 
Verfügung stellen. Neben Maßnahmen zur 
Grenzsicherung und Hilfen für die am meisten 
betroffenen EU-Staaten geht es auch darum, 
gegen Fluchtursachen in den Herkunftsländern 
vorzugehen und Perspektiven für die Flücht-
linge in den Aufnahmeländern zu schaffen. In 
hochrangigen Gipfeltreffen mit der Türkei, den 
Ländern des westlichen Balkans und des afrika-
nischen Kontinents wurde nach gemeinsamen 
Lösungen gesucht. Die EU stellt hierbei in erster 
Linie finanzielle Mittel zur Verfügung – im 
Gegenzug zu Zusagen der Staaten zur Rücknah-
me von Flüchtlingen und der Sicherung ihrer 
Grenzen. 
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Einigkeit und Solidarität 

in Zeiten der krise – 

das  forderte kommissions-

präsident Juncker in seiner 

rede zur lage der Union

Zur Bekämpfung der Ursachen von  Migration 
und von Vertreibungen in Afrika wurde eigens 
ein Nothilfe-Treuhandfonds  eingerichtet. Die 
Europäische Union stellt für den Fonds 1,8 Mrd. 
Euro zur Verfügung, die EU-Mitgliedstaaten 
haben bisher 81,3 Mio. Euro beigesteuert. Über 
den Treuhandfonds finanzierte Projekte sollen 
etwa den Ausbau der Beschäfti gungs möglich-
keiten für junge Menschen, die Grundversorgung 
für die lokale Bevölkerung in den Bereichen 
Ernährung, Gesundheit und Bildung sowie die 
Konfliktprävention  umfassen. Darüber hinaus 
sollen  Mobilitätsprogramme Wege zur legalen 
Migration aufzeigen. In diesem Rahmen wurden 
die Stipendienmöglichkeiten für die  betroffenen 
Länder unter dem EU-Programm Erasmus+ 
erweitert sowie Bildungschancen in den Län-
dern verbessert. Damit schließt der Treuhand-
fonds an Bildungsprojekte an, die bereits vor 
der  Flüchtlingskrise in Afrika beschlossen 
wurden. Im Rahmen der Europäisch-Afrikani-
schen Partnerschaft hat sich die Europäische 

Kommission das Ziel gesetzt, die Qualität der 
Hochschulbildung in Afrika durch die Entwick-
lung eines kontinen talen Qualitätssicherungs-
systems zu stärken. Dieses von der EU-Kommis-
sion finanzierte Projekt wird von einem euro-
päischen Konsortium, dem der DAAD angehört 
und das 2015 gegründet wurde, umgesetzt. 

hoffnung auf Bildung für 
syrische flüchtlinge

Die größten Flüchtlingsströme nach Europa 
kommen derzeit aus Syrien. Die Nachbarländer 
Syriens nehmen jedoch, insbesondere pro-
zentual zu ihrer Bevölkerungszahl, weit mehr 
syrische Flüchtlinge auf als die EU-Staaten. 
Aus diesem Grund wurde bereits zu Beginn des 
Jahres 2015 von der Europäischen Kommission 
der „Madad Fund“ eingerichtet. Dieser EU-
Treuhandfonds unterstützt syrische Flüchtlinge 
und Aufnahmegemeinschaften in den Nachbar-
ländern Syriens (Jordanien, Libanon, Ägypten, 
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Europa durch 
 austausch gemeinsam 
gestalten

90 Jahre DAAD – dies ist Anlass 
für einen Rückblick. So zum 
Beispiel auf die vielen Geförder-
ten des DAAD, von denen nicht 
wenige heute entscheidende 
Positionen in Politik, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft ein-
nehmen. 90 Jahre DAAD sind 
aber auch ein Auftrag, den Blick 
nach vorne zu richten und 
gemeinsam mit den jungen 
Stipendiaten von heute die 
Zukunft zu gestalten. In Brüssel 
wurde das 90-jährige  Jubiläum 
des DAAD genutzt, um mit 
DAAD-Alumni, die heute als Ent-
scheidungsträger in den europä-
ischen Institutionen tätig sind, 
und 34 jungen DAAD-Stipen-
diaten aus zehn Ländern über 
einige zentrale Themen Europas 
zu diskutieren: die Beziehungen 
der EU zu ihren Nachbarländern, 
die Flüchtlingsproblematik, das 
britische EU-Referendum und 
die Rolle von akademischem 
Austausch für den europäischen 
Integrationsprozess.

Dr. Angelika Niebler, heute 
Abgeordnete des Europäischen 

Parlaments, hat nach eigenen 
Aussagen von ihrem 1990/1991 
vom DAAD geförderten Auf-
enthalt in Genf sehr profitiert. 
An die Stipendiaten gerichtet 
rät sie: „Austausch ist heute 
Teil Ihrer Ausbildung – aber das 
ist nicht selbstverständlich. 
Dafür – und für Europa – muss 
man werben und seine inter-
nationalen Netzwerke nutzen 
und schützen.“ Auch Gunnar 
Wiegand, Direktor im Europäi-
schen Auswärtigen Dienst, teilt 
mit den jungen Zuhörern die 
eigene Erfahrung: „Über das 
Kennenlernen der anderen, die 
anders aufgewachsen sind als 
man selbst, lernt man vor allem 
viel über sich selbst.“ Wiegand 
hat Anfang der 1980er Jahre 
mit einem DAAD-Stipendium 
an einer amerikanischen Uni-
versität in Bologna studiert und 
so nach seinem rechtswissen-
schaftlichen Studium den Ein-
stieg in politische Fragestellun-
gen gefunden, die heute seine 
tägliche Arbeit bestimmen.

Für die DAAD-Stipendiaten war 
es besonders interessant, von 
ihren Gesprächspartnern einmal 
einen Blick „hinter die  Kulissen“ 
zu erhalten – sei es in der 

Kommission, im Parlament oder 
im Auswärtigen Dienst. In der 
öffentlichen Debatte um die 
aktuelle Flüchtlingsproblematik 
fand Gunnar Wiegand deutliche 
Worte: „Das ist der Weckruf für 
Europa – wir sind keine Insel 
der Seligen, die sich vom Rest 
der Welt abschotten kann.“ Er 
ermunterte die Stipendiaten 
dazu, sich mit ihren Fähigkeiten 
einzubringen, um die Zukunft 
mitzugestalten. Immer wieder 
kam das Gespräch dabei auf 
Mobilität und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zurück, ein 
Thema, das alle Teilnehmer auf 
dem Podium und im Publikum 
sowohl untereinander als auch 
mit dem DAAD als Institution 
vereint. Mobilität öffnet neue 
Horizonte, stärkt das Verständnis 
für den anderen und fördert 
Flexibilität und Kreativität – die 
Grundpfeiler einer erfolgreichen 
europäischen Zusammenarbeit. 

DaaD-alumni und europä-

ische Entscheidungsträger: 

Dr. angelika niebler und 

Gunnar wiegand sprachen 

mit DaaD-Stipendiaten 

über zentrale themen des 

kontinents 
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Türkei und Irak). Neben  Maßnahmen zur Siche-
rung der Lebensbedingungen hat der Fonds 
von Beginn an einen Fokus auf die Schaffung 
von Bildungs- und Hochschulbildungsange-
boten gelegt. 

Eine von der Kommission in Auftrag gegebene 
Studie führt auf, dass die Hochschulrate syri-
scher Jugendlicher im Alter von 18 bis 24 Jahren 
seit Beginn des Krieges um mehr als 50 Prozent 
gesunken ist. Von den mehr als 400.000 Jugend-
lichen, die aus dem Land fliehen mussten, 
haben weniger als 5 Prozent Zugang zur Hoch-
schulbildung. Fehlende Bildungsmöglichkeiten 
schaffen Perspektivlosigkeit, die gerade jüngere 
Altersgruppen in die Radikalisierung treiben 
kann. 

Der DAAD ist seit Jahren bezüglich Syrien aktiv 
und mit Unterstützung der deutschen Minis-
terien einer der bedeutendsten Stipendienge-
ber in der Region. In Kooperation mit seinen 
langjährigen Partnern aus Großbritannien, 
Frankreich und den Niederlanden wurde 2015 
unter DAAD-Federführung ein gemeinsames 
Projekt zur Stärkung der Hochschulbildung in 
der Region entwickelt und mit dem „Madad 
Fund“ diskutiert. Das Projekt HOPES soll durch 

konkrete Bildungsangebote Hoffnung geben 
und Perspektiven für junge Menschen in der 
Region schaffen. 

Ausreichende Finanzmittel für diese und 
 weitere Projekte sollten in dem Fonds zur Ver-
fügung stehen. Mitte des Jahres 2015 verfügte 
der Fonds noch über 50 Mio. Euro; im Zuge  
der zunehmenden Flüchtlingsströme nach 
 Europa wurde er auf 547,3 Mio. Euro aufge-
stockt. Insgesamt soll er mit den zusätzlich in 
Aussicht gestellten Mitteln der EU-Mitglied-
staaten in Zukunft über 1 Mrd. Euro verfügen. 

Bildung soll radikalisierung und 
terrorismus vorbeugen

In der EU-Bildungszusammenarbeit standen 
ebenfalls die beiden großen Themen des  
Jahres Terrorismus und Flüchtlinge im Vorder-
grund – ohne dass zwischen den beiden 
 Bereichen jedoch eine Verbindung hergestellt 
werden sollte.

Bereits im März, kurz nach den Anschlägen auf  
Charlie Hebdo, verabschiedeten die europäischen 
Bildungsminister eine gemeinsame „Erklärung 
zur Förderung von staatsbürgerlicher Bildung 

in Valletta verständigten 

sich Staats- und regierungs-

chefs auf einen aktionsplan 

gegen illegale Migration 

und fluchtursachen
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und den gemeinsamen Werten von Freiheit, 
Toleranz und Nichtdiskriminierung“, die 
im Laufe des Jahres in den Post-Paris-Prozess 
mündete. Wo bisher in der EU-Politik die Ver-
bindung von Bildung und Beschäftigung im 
Vordergrund stand, sollen nun die Rolle der 
Bildung für die persönliche Entwicklung, das 
kritische Denken und eine aktive Bürgerschaft 
stärker gefördert werden. Die Halbzeitbewer-
tung der europäischen Strategie zu Bildung und 
Weiterbildung ET 2020 greift diesen Bereich 

prominent auf und zieht auch das  europäische 
Förderprogramm Erasmus+ hinzu. In einem 
speziellen Aufruf unter der Leitaktion 3 in 
 Erasmus+ sollen Fördermittel von bis zu 10 Mio. 
Euro für Projekte zur Umsetzung der Paris-
Deklaration zur Verfügung gestellt werden. 
Insgesamt sind 2016 im Programm Erasmus+ 
13 Mio. Euro für Projekte vorgesehen, die die 
soziale Integration von Minderheiten, Migranten 
und anderen benachteiligten Gruppen fördern.

Die Stärkung europäischer Werte wie Toleranz, 
Solidarität, Verantwortlichkeit, Offenheit und 
Diversität hat im Jahr 2015 eine deutliche Auf-
wertung im politischen Diskurs auf EU-Ebene 
erhalten. Dies zeigt sich nicht nur in der EU-
Bildungspolitik, sondern auch bei den Maßnah-
men der Jugend- und schulischen Zusammen-
arbeit. Die Zunahme rechter Tendenzen in eini-
gen EU-Mitgliedstaaten haben sowohl Abgeord-
nete des Europäischen Parlaments als auch die 
EU Kommission dazu veranlasst, europäische 
Programme neu zu fokussieren und sich nicht 
ausschließlich auf die Beschäftigungsfähigkeit 
zu konzentrieren.

Europäische werte wie 

 toleranz, Solidarität und 

Verantwortlichkeit spielten 

2015 eine wichtige rolle im 

politischen Diskurs 

›

Am 1. September 2015 hat die Luxemburgerin Martine Reicherts die 
Position der Generaldirektorin für Bildung und Kultur der Europäischen 
Kommission übernommen. Sie ist damit zuständig für das Erasmus+ 
Programm sowie weitere EU-Initiativen in den Politikfeldern Bildung, 
Kultur, Jugend und Sport. Martine Reicherts war seit 1984 in unter-
schiedlichen Positionen für die Europäische Kommission tätig, unter 
anderem in der Generaldirektion Administration und Personalmanage-
ment sowie als stellvertretende Kabinettschefin des ehemaligen 
Kommissionspräsidenten Jacques Santer. In den letzten Jahren war sie 

Generaldirektorin im Amt für 
Veröffentlichungen. In Brüssel 
ist Frau Reicherts als Praktikerin 
bekannt. Nach eigenen Aussa-
gen will sie die Probleme in der 
Umsetzung von Erasmus+ prag-
matisch und lösungsorientiert 
angehen.

MartinE rEiChErtS – nEUE GEnEralDirEktorin
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fit für den arbeits-
markt durch die 
 kombination aus 
 Praxis und theorie

Nach derzeitigen Prognosen 
zur zukünftigen Gestalt des 
Arbeitsmarktes in Europa wird 
in Zukunft für noch mehr Jobs 
als bisher eine Hochschulquali-
fizierung Voraussetzung sein. 
Aber Hochschulabsolventen 
weisen in vielen europäischen 
Ländern nicht die Fähigkeiten 
auf, die von den Arbeitgebern 
erwartet werden, es kommt zu 
einem „skills mismatch“. Die 
Europäische Kommission hat 
deshalb bereits 2011 in ihrer 
Modernisierungsagenda für die 
Hochschulen mehr  Kooperation 
zwischen Hochschulen und 
Arbeitswelt gefordert. In einem 
Wissensdreieck aus Hochschule, 
Forschung und Wirtschaft sol-
len Studierende für den Arbeits-
markt fit gemacht werden. 

Die DAAD-Außenstelle Brüssel 
und die Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei 
der EU nahmen sich in einem 
europäischen  Expertenworkshop 
der Frage an, wie dieses Vorha-
ben in die Praxis umgesetzt wer-
den kann. In Europa bestehen 
derzeit unterschiedliche Modelle 
der Verbindung von Theorie und 
Praxis in der Hochschulbildung. 
Besonders nachgefragt ist das 
deutsche Modell des „dualen 
Studiums“. Hier erwerben die 
Studierenden an der Hochschule 
ihr theoretisches Wissen und 

erlernen in einem Betrieb die 
praktische Umsetzung. Dies 
ist auch für Unternehmen von 
höchstem Interesse. Ein Ver-
treter der Siemens AG auf dem 
Seminar erläuterte: „Wir benö-
tigen die besten Köpfen zur 
Sicherstellung unserer Position 
auf dem Markt. Es ist deshalb 
im Interesse der Firma, in die 
Ausbildung ihrer zukünftigen 
Mitarbeiter zu investieren.“ 

Das Modell aus Deutschland 
interessiert zunehmend auch 
andere Länder und Hochschulen 
innerhalb wie außerhalb Euro-
pas. Der DAAD hat vor diesem 
Hintergrund mit Mitteln des 
Stifterverbands für die deutsche 
Wissenschaft eine Studie zum 
möglichen Transfer des deut-
schen dualen Modells in Auftrag 
gegeben. Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Modell nicht einfach 

übertragbar ist, jedoch viele 
Anregungen für die Partner 
bietet. Neben dem deutschen 
Modell wurden auf dem Seminar 
in Brüssel deshalb auch  Modelle 
aus Ungarn, Kroatien und Rumä-
nien vorgestellt und mit rund 
37 Teilnehmern aus 13 EU-Mit-
gliedstaaten diskutiert. 

Die Seminarteilnehmer kamen 
zum Schluss, dass ein einheit-
licher Ansatz für alle Mitglied-
staaten im Sinne von „one size 
fits all“ aufgrund der Heteroge-
nität der Systeme wenig sinnvoll 
ist. Ein Austausch von  bewährten 
Verfahren und Ergebnissen 
könne die Umsetzung neuer 
Politikansätze jedoch erleichtern 
und zukünftig zu einer besseren 
Kombination aus Praxis und 
Theorie an den europäischen 
Hochschulen führen.

hochschule, forschung 

und wirtschaft machen 

 Studierende fit für den 

arbeitsmarkt
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Bildung schafft Perspektiven und 
fördert die integration

Die Integration von Flüchtlingen in das europäi-
sche Hochschulsystem ist eine Herausforderung, 
der sich die europäische Hochschulzusammen-
arbeit zukünftig stellen muss. Die  Maßnahmen 
der Europäischen Kommission im Jahr 2015 
beschränkten sich jedoch vorerst auf den Aus-
tausch zwischen Institutionen und EU-Mit-
gliedstaaten. Die Generaldirektion Bildung und 
Kultur hat einen Katalog von Hochschulinitia-
tiven zur aktuellen Flüchtlingssituation online 
gestellt, der durch den Austausch von Ideen 
und guter Praxis zur weiteren Verwendung 
anregen soll – eine ganz ähnliche Initiative, 
wie sie auch die Europäische Universitätsver-
einigung EUA mit einer interaktiven Karte zu 
Flüchtlingsprojekten an europäischen Hoch-
schulen aufgegriffen hat. Zusätzlich plant die 
Kommission Maßnahmen zur Verbesserung 
der Anerkennung von Qualifikationen von 
Flüchtlingen sowie die Nutzung von Online-

Sprachlizenzen aus dem Erasmus+ Programm 
für Flüchtlingsprojekte. Das EU-Bildungspro-
gramm Erasmus+ hat die Thematik bereits im 
Aufruf 2015 aufgegriffen und in der Ausschrei-
bung 2015 aufgegriffen.

Im Rahmen der EU-Forschungszusammenarbeit 
wurde das Portal „science4refugees“ aufgestellt, 
das helfen soll, Jobs und Kontakte zwischen 
Forschungseinrichtungen und geflüchteten 
Wissenschaftlern zu vermitteln. Interessierte 
europäische Wissenschaftseinrichtungen kön-
nen ihre Stellenanzeigen mit dem „Refugee-
welcoming-organisations“-Label versehen lassen, 
um so zu signalisieren, dass sie offen für die 
Einstellung geflüchteter Wissenschaftler sind.

Es ist zu erwarten und zu hoffen, dass diese 
ersten Maßnahmen zur Unterstützung der Inte-
gration von Flüchtlingen in das europäische 
Hochschulsystem in den kommenden Jahren 
ausgebaut werden. 

Die DAAD-geförderten Zentren für Deutschland- und Europastudien aus Polen, Frankreich, Großbritannien und den  Niederlanden 
informierten sich in Brüssel auf einem zweitägigen Seminar über europäische Fördermittel und Programme. Denn die EU 
bietet einige interessante Ansatzpunkte für die Mobilitätsförderung sowie für die Stärkung der Europäischen Studien, für den 
Aufbau gemeinsamer Studienprogramme oder die Umsetzung europäischer Forschungsprojekte. Ein Besuch am Institut des 
études européennes der Université Libre de Bruxelles zeigte den Teilnehmern, wie man erfolgreich europäische Fördermittel 
einwerben kann. Chancen sowie der Aufwand für eine EU-Antragstellung wurden hier neben Vernetzungsmöglichkeiten der 

Institute diskutiert. Für die Vertreter der Deutschland- und Europastudien-
zentren in Europa war dies das erste Regionaltreffen. Die Zentren erhielten 
neue Impulse für das Einwerben von EU-Drittmitteln und konnten vom 
Netzwerkcharakter der Veranstaltung profitieren. 

Die Veranstaltung in Brüssel wurde gemeinsam von der Außenstelle  Brüssel 
und dem zuständigen Referat in Bonn konzipiert und durchgeführt. Der 
DAAD fördert seit 1991 Zentren für Deutschland- und Europastudien an aus-
gewählten Hochschulen im Ausland. Derzeit befinden sich 19 Zentren in 
elf Ländern im Netzwerk.

Zu Besuch in Brüssel: Vertreter der Zentren für Deutschland- und Europastudien 

EU-DrittMittEl EinwErBEn UnD nEtZwErkE StÄrkEn
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Das Europäische Jahr der  
Entwicklung 2015

2015 war das Europäische Jahr der  Entwicklung. 
In den EU-Mitgliedstaaten und in Brüssel wurde 
eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, 
um den Bürgern Europas die Rolle der Entwick-
lungszusammenarbeit näherzubringen. Der 
DAAD und seine europäischen Partnerorgani-
sationen haben dies zum Anlass genommen, das 
Thema der Hochschulkooperation im Rahmen 
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 
näher zu beleuchten. Im Oktober 2015 fand in 
Brüssel das 6. Forum der „Donor Harmonization 
Group“ (DHG) unter dem Titel „Internationali-
sation and Development in Higher Education 
Collaboration“ statt. Im Rahmen der DHG-Grup-
pe tauschen sich Institutionen wie der DAAD, 
die im Bereich Hochschulkooperation in Ent-
wicklungsländern aktiv sind, einmal im Jahr zu 
ihren Projekten aus. Ziel des Forums in Brüssel 
war, einen Austausch mit der EU-Kommission 
zu den von dieser finanzierten Initiativen zu 
führen sowie das Thema der Hochschulkoope-
ration im Rahmen der EU-Entwicklungshilfe zu 
stärken. Schließlich ist die EU, die in den letzten 
Jahren ihre Aktivitäten in der Hochschulzusam-
menarbeit in Partnerländern stetig ausgebaut 
hat, einer der bedeutendsten Geldgeber im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.

An dem zweitägigen Seminar nahmen rund 
80 Teilnehmer aus ganz Europa teil. Die Ver-
anstaltung war gänzlich europäisch – finan-
ziert von der Europäischen Kommission und 
 gemeinsam organisiert vom DAAD, seinen Part-
nern aus den Niederlanden, Norwegen, Belgien, 
der europäischen Universitätsvereinigung EUA 
sowie von den beiden für das Thema  zentralen 
Generaldirektionen der EU Kommission – der 
Generaldirektion für Bildung und für Entwick-
lungszusammenarbeit. 

Das Seminar zeigte, dass der DAAD für die 
 EU-Kommission ein wichtiger Partner bei der  
Umsetzung von Hochschulprojekten in Partner-
ländern ist. Derzeit ist der DAAD an EU-finan-
zierten Hochschulprojekten in der ASEAN-
Region, in Afrika sowie in der EU-Nach bar-
schaftsregion beteiligt. Die Arbeit der Außen-
stelle Brüssel hat sich in den letzten Jahren 
verstärkt darauf konzentriert, die Kontakte in 
der EU-Kommission für diese Zusammenarbeit 
auszubauen und die DAAD-Referate in der Ent-
wicklung dieser Projekte zu unterstützen. 

Erasmus+: „one size fits all“  
ist gescheitert

Das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ (2014–
2020) weist auch nach zwei Jahren noch immer 
einige Startschwierigkeiten auf. Aufgrund 
des eng getakteten EU-Zeitplans, der sich an 

rund 80 teilnehmer 

beschäftigten sich bei der 

Veranstaltung „internatio-

nalisation and Development 

in higher  Education Colla-

boration“ mit hochschul-

kooperationen im 

entwicklungs politischen 

kontext

Das zweitägige forum 

 organisierte der DaaD  

mit  seinen europäischen 

Partner organisationen  

und der Europäischen 
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›
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einer siebenjährigen Finanz- und Programm-
planung orientiert, begann jedoch bereits 
2015 die Diskussion um eine Zwischenbewer-
tung des Programms als Grundlage für die 
 Entwicklung des ab 2020 folgenden neuen 
EU-Bildungsprogramms. In diesem Zusam-
menhang hat das Europäische Parlament 2015 
zu zwei Konsulta tionen mit Programmnutzern 
eingeladen. Aus den Diskussionen ergab sich, 
dass der ursprünglich von der EU-Kommission 
gewählte integrierte Ansatz nicht immer erfolg-
versprechend ist. Zu unterschiedlich sind die 
Bedürfnisse der Bildungsbereiche – Schule, 
Berufsbildung, Hochschule, Jugend –, als dass 
gleiche Vorgaben für alle passen könnten. Des 
Weiteren forderten die Programmnutzer admi-
nistrative Vereinfachungen, gerade für kleine 
Organisationen. 

Der DAAD steht als Nationale Agentur für 
die Umsetzung des Erasmus+ Programms im 
Hochschulbereich in Deutschland in engem 
Austausch mit den Vertretern aus Brüssel, um 
an der Weiterentwicklung des Programms mit-
zuwirken. Dabei wirkt die Außenstelle Brüssel 
aktiv mit. Bereits Ende 2016 will die Europäische 
Kommission eine öffentliche Konsultation zu 
Erasmus+ veröffentlichen, deren Ergebnisse 
in die Halbzeitbewertung sowie in das Design 
des neuen EU-Bildungsprogramms Post-2020 
einfließen werden. Der DAAD wird sich daran 
gemeinsam mit den deutschen Hochschulen 
aktiv beteiligen. «

E U r o P a  :  b r ü S S e l

Daten

Mitgliedstaaten 28

Bevölkerungszahl absolut 508 Mio.

fläche (in km2) 4,5 Mio.

BiP der EU-28 (2014, in EUr) 14 Mrd.

Mehrjähriger EU-haushalt 2014-2020 (in EUr und für 2016 angepasst) 1,08 Bill.

	 hiervon	für	das	EU-Bildungsprogramm	Erasmus+	(in	EUR) 14,7	Mrd.

EU-haushalt (in EUr) 146,48 Mrd.

haushalt für wettbewerbsfähigkeit für wachstum und Beschäftigung  
(Bildung, forschung, innovation, in EUr) 16,32 Mrd. 

	 in	%	des	Gesamthaushalts 9,0

ausgaben für Bildung in der EU-28 (2013*, in % des BiP) § 5

	 Tertiäre	Bildung	(in	%	des	BIP) 1,27

hochschulen ca. 4.000

Studierende (iSCED 5 und 6) 2012* 20,2 Mio. 

Erasmus-geförderte Studierende 2013/14* 272.497

	 seit	1987 >	3	Mio.

hochschulabsolventen 2014* (Prozentsatz der 30- bis 34-Jährigen) 37,9

Erwerbsquote bei hochschulabsolventen im alter von 20 bis 34 Jahren 2014* (in %) 80,5

Die drei wichtigsten EU-institutionen

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) 751 Mitglieder

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

1 Präsident 
7 Vize-Präsident

20 kommissare
33.197 Beamte

33 General-
direktionen

*	Angaben	beziehen	sich	auf	die	28	Mitgliedstaaten,	auch	wenn	Kroatien	erst	07/2013	beigetreten	ist.

Quellen:	
Europäisches	Parlament	(3	http://www.europarl.europa.eu/)	|		
Europäische	Kommission	(3	http://ec.europa.eu/)	|		
Eurostat	–	Statistisches	Amt	der	Europäischen	Union	(3	http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&p
lugin=1&language=en&pcode=tps00001&toolbox=type,	3	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Tertiary_education_statistics#Further_Eurostat_information)	|		
Generaldirektion	für	Finanzen	(3	http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_de.cfm#COM_2015_320)	|		
Generaldirektion	für	Bildung	und	Kultur	(3	http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor15_en.pdf)
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