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Zu Beginn des Jahres 2017 war die Stimmung 
in der Europäischen Union noch angespannt, 
die großen Krisen von 2016 – der Brexit und 
die Wahl Trumps – waren noch frisch im 
Bewusstsein.  Im französischen Wahlkampf 
führte die rechts nationalistische Politikerin 
Marine Le Pen – einen Wahlsieg Le Pens und 
damit einen dritten Schock hätte die EU viel-
leicht nicht verkraftet. Stattdessen ist mit dem 
jungen, dynamischen französischen Präsiden-
ten Emmanuel Macron  ein neuer Hoffnungs-
träger für Europa an die Spitze eines der wich-
tigsten EU-Mitglied staaten gewählt worden. 
2017: das Jahr des Comeback Europas? Kom-
missionspräsident Juncker jedenfalls war in 

seiner Rede zur Lage der Union im September  
deutlich positiver gestimmt als  im Jahr davor, 
als er noch vor „einer existentiellen Krise“ der 
Union gewarnt hatte. Im September 2017 sah 
er „wieder Wind in den Segeln der Union“.

Der EU bleiben jedoch eine ganze Reihe ernst-
zunehmender Sorgen. Der Brexit war mit dem 
Austrittsgesuch der Briten am 29. März  formell  
besiegelt. Zudem lasten die Aus ein ander setz-
ungen  um die Rechts staatlichkeit in Polen und 
Ungarn, die Krise  in Katalonien und die unge-
löste Flüchtlings frage auf der EU. 

Wieder	Wind	in	den	
Segeln	der	Union?

nina Salden leitet die 

außenstelle Brüssel seit 

2012. Seit 2007 unterhält der 

DaaD ein Büro in Brüssel, 

das die zusammenarbeit  

mit den institutionen der 

Europäischen Union pflegt. 

Die außenstelle hat derzeit 

drei Mitarbeiterinnen. 

links: Ende März 2017 über

gab tim Barrow, der Ständi

ge Vertreter des Vereinigten 

Königreichs in Brüssel, EU

ratspräsident Donald tusk 

das Unterrichtungsschreiben 

zur auslösung von artikel 50 

(„Brexit“).

rechts: Emmanuel Macron, 

französischer Präsident, ist 

neuer hoffnungsträger 

Europas.

Die	Wahl	des	Europäers	Emmanuel	Macron	zum	französischen		
Präsidenten	verschaffte	der	Europäischen	Union	2017	politischen	
Auftrieb.	Um	Europa	weiter	zu	stärken,	hat	Macron	auch	gemein-
same	Bildungsprojekte	vorgeschlagen,	zum	Beispiel	die	Gründung	
Europäischer	Universitäten.	Auch	für	den	DAAD	stand	das	Jahr	2017	
im	Zeichen	Europas.	



111

In vielen europäischen Mitgliedstaaten sind die 
Ansichten populistischer Parteien in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen. Vor dem Hinter-
grund der immensen Herausforderungen  ist die 
EU auf der Suche nach Themen, die sie zusam-
menhalten und die nahe an den Bürger innen 
und Bürgern liegen. Bildung und Kultur bieten  
sich hierfür an. Diese Themen haben im Jahr 
2017, auch dank der allgemeinen Krisen stim-
mung in Europa, eine Aufwertung erfahren. 

60 Jahre Europäische Verträge – 
„Unsere Union ist ungeteilt und 
unteilbar“

Das Jubiläum „60 Jahre Unterzeichnung der 
Römischen Verträge“ bot Anlass, den Zusam-
menhalt der EU zu betonen. Die EU-27 formu-
lierten in Rom unter anderem das Ziel für eine 
Europäische Union, „in der junge Menschen die 
beste Bildung und Ausbildung erhalten und auf 

dem gesamten Kontinent studieren und Arbeit 
finden können“.

Großbritannien hatte sich aufgrund des  
bevorstehenden EU-Austritts dazu ent-
schlossen,  an diesen Treffen nicht mehr 
teilzunehmen. 

E U r o P a  :  b r ü s s e l

„Was Europa am stärksten  
zusammenhält, werden immer  
die Kultur und das Wissen sein.“
 Emmanuel Macron

2017 will die EU sich neu

gestalten. Die themen 

 Bildung und Kultur stehen 

dabei mit auf der agenda.

Bei den feierlichkeiten zum 

60. Jahrestag der EUGrün

dungsakte in rom bekräfti

gen die Staats und regie

rungschefs ihre Mitglied

schaft im Bündnis.
›
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Mehr Engagement der 
EU für Syrien 

Seit Ausbruch des Krieges im Jahr 
2011 haben die EU und ihre Mit - 
gliedsstaaten insgesamt mehr 
als 9,4 Milliarden Euro für Syri-
en und seine Nachbarländer 
bereitgestellt. Ein Großteil der 
Gelder kam der Verbesserung 
der humanitären Lage vor Ort 
zugute. Darüber hinaus hat 
die  Europäische Union auch  in 
Bildung, den Gesundheitssektor 
und in die Stärkung zivilgesell-
schaftlicher Akteure  investiert. 
Als Beispiel der Unterstützung 
im Bildungs sektor führt die 2017 
neu aufgesetzte EU-Strategie  
für Syrien das vom DAAD 
geleitete  Projekt HOPES auf. 
Das Programm stellt Stipendien, 
Bildungsberatung und Sprach-
training für geflüchtete  Syrer 
und Jugendliche der Aufnahme-
gemeinschaften in Jordanien, 

Libanon, Ägypten, dem Irak und 
der Türkei zur Verfügung. 

In einer von der Außenstelle  Brüs-
sel in Kooperation mit der Stän-
digen Vertretung Deutschlands 
bei der EU und der Europäischen 
Kommission ausgerichte ten Ver-
anstaltung wurden die ersten Er - 
gebnisse des HOPES-Projekts prä-
sentiert. Im Januar 2017 waren 
bereits 205 Stipendien an syrische 
Studierende für ein Studium im 
Hochschuljahr 2016/2017 verge-
ben worden. Ende des Jahres  2017 
waren es 417.  

Die Nachfrage  übersteigt  bei 
Weitem das Angebot. Allein in 
der Türkei hat HOPES gemein-
sam mit seinen Partnern  UNHCR 
und der türkischen  Regierungs-
behörde „YTB“ die Rekordzahl 
von 13.500 Bewerbungen in der 
ersten Stipendien ausschreibung 
erhalten.  Der HOPES-Projektleiter, 
 Dr. Carsten Walbiner, erläuterte 
in der Veranstaltung in Brüssel 
die Dringlichkeit,  mehr zu tun: 
 „Es frustriert mich zu sehen, 
wenn junge Syrer und Syrerin-  
nen ihre Hoffnungen und  Ambi-
tionen für die Zukunft aufgeben.“ 
Die Herausforderungen  für die-
se jungen Menschen, ein  Hoch-
schulstudium in den Gastlän-
dern der Region auf zu nehmen, 
sind vielfältig. Sie  reichen von 
der Finanzierung und fehlen-
den Sprachkenntnissen über 
die Notwendigkeit ,  passende 
Studienkurse zu finden,    die An -
erkennung bereits erbrachter 
Studienleistungen bis hin zu den 
Kapazitätsproblemen der Hoch-
schulinstitutionen in den Gast-
ländern, die bereits mit steigen-
den Zahlen einheimischer  Stu-
die render umzugehen haben.

Das Projekt hoPES vergab 

allein 2017 417 Stipendien 

an flüchtlinge aus Syrien 

sowie Jugendliche ihrer 

Gastländer.

Die syrische hoPESStipen

diatin Ghazieh schildert in 

einem Video die herausfor

derungen, die Geflüchtete 

auf sich nehmen müssen, 

wenn sie ein Studium auf

nehmen wollen. 
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Kurz nach den Rom-Feierlichkeiten begannen 
die Brexit-Verhandlungen. Diese haben sich 
im Laufe des Jahres als äußerst zäh erwiesen. 
Auf EU-Seite besteht Unverständnis über die 
Langsamkeit und über die unrealistischen 
Vorstellungen der Briten für eine zukünftige 
Partnerschaft. Der Brexit scheint sich aus EU-
Perspektive mehr und mehr als Eigentor der 
Briten herauszustellen. Dies ist nicht unwich-
tig für die Union, denn die größte Sorge euro-
päischer Politiker und Politikerinnen ist, dass 
weitere europaskeptische Mitgliedstaaten es 
den Briten nachtun könnten.

Britische Beteiligung an den  
EUBildungs und forschungs
programmen 

Die Frage nach der langfristigen Beteiligung 
Großbritanniens an den EU-Bildungs- und 
Forschungsprogrammen blieb auch 2017 unge-
klärt; vor Ende 2018 ist mit keinem Ergebnis 
zu rechnen. Ein Etappenziel ist Ende 2017 
jedoch erreicht worden: Mit der grundsätz-
lichen Zusicherung Großbritanniens, seinen 
finanziellen Verpflichtungen im laufenden 

EU-Finanzrahmen 2014–2020 nachzukommen 
(damit auch post-Brexit), erhalten britische Ein-
richtungen die Zusicherung, an den laufenden 
EU-Programmen Horizont 2020 und Erasmus+ 
weiterhin teilnehmen zu können. Allerdings 
gilt hierfür, wie für die gesamte politische Eini-
gung vom Dezember, „no deal without a deal“. 
Ohne Verständigung, das heißt einen gemein-
sam ausgehandelten Austrittsvertrag, gilt auch 
diese Vereinbarung nicht. 

E U r o P a  :  b r ü s s e l

Anfang 2017 wählte das Europäische Parlament die deutsche Abgeordnete 
Petra Kammerevert zur neuen Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung 
und Kultur im Europäischen Parlament. Sie ist Mitglied der Fraktion der 
Sozialdemokraten. Das Europäische Parlament entscheidet beim Haushalt 
sowie bei den legislativen Vorschlägen, wie zum Beispiel dem zukünftigen 
Erasmus+-Programm, gemeinsam mit dem Rat und ist damit auch in einem 
Bereich wie Bildung, der nicht unter die Kompetenz der EU fällt, ein wichti-
ger Akteur. Für das Erasmus+-Programm setzt sich Petra Kammerevert dafür 
ein, dass Mobilität und Bildung kein Privileg weniger bleiben und auch junge  

 Menschen aus benachteiligten Verhältnissen von einer Erasmus+-Förderung 
profitieren können. Der Ausschuss für Bildung und Kultur hatte eine ent-
sprechende Erklärung zur zukünftigen Entwicklung von Erasmus+ bereits im 
September verabschiedet. Der Ausschuss will die Europäische Kommission  
in ihren Forderungen für ein zukünftig deutlich erhöhtes Erasmus+-Budget 
unterstützen. 

nEUE VorSitzEnDE DES aUSSChUSSES fÜr BilDUnG UnD KUltUr iM EUParlaMEnt

Petra Kammerevert, Vorsitzende des ausschusses 

für Bildung und Kultur im Europäischen Parlament

Science March in Brüssel
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Bildung und Kultur stehen wieder 
ganz oben auf der EUagenda 

Der französische Präsident Macron hat im 
September an der Sorbonne eine viel beachtete  
Grundsatzrede zu Europa gehalten. Neben den 
großen Herausforderungen für Europa – Sicher-
heit, Verteidigung, Migration, Klimawandel,  
Finanzen – griff er das Thema Bildung und 
 Kultur prominent auf: „Was Europa am stärks-
ten zusammenhält, werden immer die Kultur 
und das Wissen sein.“ Konkret schlägt Macron 
vor, bis 2024 mindestens 20 europäische Uni-
versitäten zu gründen, die ein Netzwerk von 
Universitäten aus mehreren Ländern Europas 
bilden und die einen Studienverlauf schaffen, 
in dem jeder Studierende auch im Ausland 
studieren kann. Sie sollen Orte pädagogischer 
Neuerung und exzellenter Forschung sein.

Die EU-Ebene griff die Vorschläge Macrons 
dankbar auf. Die Staats- und Regierungschefs 
hatten im Oktober eine Reihe von Themen 
identifiziert (die „Leader’s Agenda“), die in 
den kommenden zwei Jahren auf Ebene der 

Staats- und Regierungschefs diskutiert werden 
sollten. Sie begannen mit den Themen Bildung 
und Kultur. In einer Art Überraschungscoup 
präsentierte die Europäische Kommission als 
Beitrag für die Diskussion der Staatschefs im 
November die Mitteilung „Stärkung der europä-
ischen Identität durch Bildung“. Diese enthält 
weitreichende Forderungen: Ein europäischer 
Bildungsraum soll bis 2025 geschaffen, europä-
ische Universitäten entwickelt, Hochschul- und 
Schulabschlüsse verstärkt anerkannt, mehrere  
Fremdsprachen erlernt sowie die Mobilität ver-
stärkt und das Erasmus+-Budget in der kom-
menden Programmperiode deutlich erhöht 
werden. 

Die Mitteilung zeigt, dass sich die Kommission  
in den letzten Jahren zunehmend von einer 
rein  ökonomistischen Bildungsvorstellung ver-
abschiedet hat. Die Persönlichkeitsbildung und 
die Befähigung zum gesellschaftlichen Engage-
ment werden in dieser Strategie gleichbedeu-
tend betont. 

30 Jahre Erfolgsgeschichte Erasmus

2017 wurde ein weiteres Jubiläum began-
gen. Das Erasmus-Programm feierte seinen 
30-  jährigen Ge burtstag. Erasmus wird unter 
allen europäischen Programmen als eines der 
nützlichsten  gesehen, da es Europa für die 
 Menschen erlebbar macht. Kein EU-Programm 
ist bekannter als Erasmus. Dem Anlass entspre-
chend wurde dieses Jubiläum mit zahlreichen 
Veranstal tungen in Brüssel und den National-
staaten gebührend gefeiert. 

Seit dem Start des Programms 1987 haben 
neun Millionen Menschen von Erasmus pro-
fitiert, darunter 4,4 Millionen Studierende. 
Gegenüber nur 3.200 Studierenden im ers-
ten Jahr fördert das Programm nun 300.000 
 Studierende jährlich. Ausgehend von elf teil-
nehmenden Staaten sind nun 33 Länder an 
Erasmus beteiligt. 

wie können qualitativ hochwertige hochschulsysteme in 
 Europa entwickelt werden? 

Die Europäische Kommission hat in ihrer im Mai veröffentlichten  
 
 Strategie „Eine erneuerte EU-Agenda für die Hochschulbildung“ vier 
 
Kernforderungen aufgestellt, die für die Entwicklung von qualitativ  
 
hochwertigen Hochschulsystemen unerlässlich seien:

1. Die Fähigkeiten, die Absolvierende an den Hochschulen vermittelt  
 
bekommen, müssen besser auf die Bedürfnisse in der Gesellschaft und 
 
des Arbeitsmarktes abgestimmt werden. Dies betrifft die Vermittlung  
 
sozialer sowie digitaler Kompetenzen. 

2. Es müssen inklusive Hochschulsysteme geschaffen werden, die in 
 
ihrer Zusammensetzung die soziale Diversität der Bevölkerung abbilden  
 
und die in ihrer Gesellschaft und Umgebung verankert sind.

3. Der Beitrag von Hochschulen zur Innovation muss gestärkt werden,  
 
indem Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Studierende enger  
 
mit Unternehmen und Behörden zusammenarbeiten und das unterneh-  
 
merische Denken besser in Lehrplänen verankert wird.

4. Es müssen effektive Finanzierungssysteme für die Hochschulen mit  
 
Anreizsystemen für besondere Leistung entwickelt werden. 

KErnforDErUnGEn fÜr ErnEUErtE EUaGEnDa
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Seit 2014 ermöglicht das Programm, auch mit 
Partnern außerhalb der EU zu kooperieren. 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wür-
digte die Bedeutung des Erasmus-Programms  
auf der zentralen Jubiläumsfeier in Straßburg: 
„Jeder Euro, den wir in Erasmus+ investieren, 
ist eine Investition in die Zukunft – nicht nur 
in die Zukunft eines jungen Menschen, sondern 
eine Investition in unsere europäische Idee.“ 
Anlässlich der Ehrung des neunmillionsten 
Teilnehmers an Erasmus forderte er dazu auf, 
„zukünftig gemeinsam mindestens neunmal 
mehr Ehrgeiz“ in das Programm zu stecken. 
Dies war Musik in den Ohren der Unterstützer  
und Unterstützerinnen des Programms. Denn 
die Feierlichkeiten für Erasmus hatten vor allem  
ein Ziel: Sie sollten den Ausbau des Programms 
in der zukünftigen Programm generation 
befördern.

Erasmus+ ab 2021 größer und 
umfassender?

2021 wird das EU-Bildungsprogramm Erasmus+  
neu aufgesetzt. 2017 führte die Europäische 
Kommission eine Zwischenbewertung des lau - 
fenden Programms durch, um aus den Ergeb-
nissen sowie den Empfehlungen der Programm - 
beteiligten Rückschlüsse für dessen  zukünftige 
Entwicklung zu ziehen (siehe Empfehlungen 
des DAAD S.117). Inklusion, Digitalisierung, 
verstärkte Synergien mit der Forschung und 
ein vereinfachter Zugang für Nutzer und Nutze-
rinnen kristallisieren sich als die zentralen The-
men für das kommende Programm heraus. Seit 
Ende des Jahres werden auch die Europäischen 
Universitäten im  Rahmen der Erasmus+ -Ent-
wicklung diskutiert. Sie sollen eine der Maß-
nahmen sein, stärkere Synergien zwischen Bil -

dung  und Forschung  zu schaffen.

Die vielen guten Vorschläge für den 
Ausbau des Programms werden je -
doch nur mit einem entsprechenden 
Budget umzusetzen sein. Nach dem 
Brexit fehlen jährlich rund 13 Mrd.  
Euro im EU-Haushalt; dies er schwert  
die Diskussion erheblich. Die EU-
Kommission hat angekündigt, die 
Programme Erasmus+ und Horizont 

2020 trotz der Herausforderungen 
des Brexits von jeglichen Kürzungen 

ausnehmen zu wollen und hat darüber  
hinaus einen Aufwuchs der Mittel in Aus - 

sicht gestellt. In der November-Mitteilung  
forderte die Kommission, die Zahl der Begünst  

igten unter Erasmus+ zukünftig zu verdoppeln. 
Um diese Forderung realisieren zu können,  
benötigt die Kommission jedoch die Unter-

E U r o P a  :  b r ü s s e l

Kein EUProgramm ist 

bekannter und unter  

jungen leuten populärer 

als Erasmus.

›
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„was kann in Kriegs  

zeiten wichtiger sein  

als Bildung?“, fragt 

Kalaa Kanaieh, syrische

DaaDStipendiatin an der

rwth aachen.

stützung der EU-Mitgliedstaaten und des Euro-
päischen Parlaments. Die Budgetverhandlungen 
sind 2018 gestartet.

Europa bewegen, denn Europa ist 
unsere zukunft

Der DAAD hat sich 2017 schwerpunktmäßig 
dem Thema Europa verschrieben. Sondermaß-
nahmen und die Kampagne in den sozialen 
Medien #Europabewegen sollten den europä-
ischen Zusammenhalt stärken und Bürgern 
und Bürgerinnen aufzeigen, dass es sich lohnt, 
für Europa einzutreten. Auch die Außenstel-
le in Brüssel beteiligte sich an dieser Aktion. 
Gemeinsam mit der Nationalen Agentur für 
EU-Hochschulzusammenarbeit Erasmus+ im 
DAAD richtete sie eine europäische Vernet-
zungskonferenz zur Stärkung europäischer 
Werte in Brüssel aus.

Ein exzellentes Beispiel für die Stärkung 
europäischer Werte ist das Programm „Europa 
macht Schule“, das seit 2006 in Deutschland 
umgesetzt wird und das der DAAD mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung organisiert. Mit „Europa macht Schule“ 
können europäische Austauschstudierende 

ein kulturelles Projekt an deutschen Schu-
len durchführen, um den Schülerinnen und 
Schülern so  die Vielfalt und Gemeinsam-
keiten Europas leben dig und authentisch 
nahezubringen. 

100 Teilnehmende aus mehr als 13 verschiede-
nen Ländern haben in Brüssel diskutiert, wie  
vergleichbare Programme in ganz Europa ange-
stoßen, ihre Nachhaltigkeit gesichert und mehr 
Synergien zwischen den laufenden Initi ativen 
hergestellt werden können. Thibaut Jacques, 
französischer Studierender in Deutschland und 
Austauschstudent in der Tschechischen  Repu-
blik, hat die Ziele des Programms  in dieser 
Veranstaltung auf den Punkt gebracht: „Ich 
bin Europäer – das Programm ist so wie ich. 
Schüler  mögen heute die Daten der europä-
ischen Einigungsgeschichte in der Schule 
lernen,   aber ich möchte ihnen das europäische 
Gefühl vermitteln.“

„Europa macht Schule“ passt auch nach Auf-
fassung der EU-Kommission hervorragend zu 
den Zielen der EU. Im Anschluss an die Konfe-
renz ist die Nationale Agentur gebeten worden, 
einen Vorschlag für die Integration dieser Initi-
ativen in das zukünftige Erasmus+ -Programm 
zu entwickeln. 

Eine europäische wissenschafts
diplomatie 

Die Europäische Union hat in den letzten 
 Jahren erkannt, welchen wichtigen Beitrag 
 Bildung, Kultur und Wissenschaft für die 
Beziehungen zu Staaten außerhalb der Union 
leisten können. Insbesondere in Zeiten von 
Krisen  und Konflikten ist es von besonderer 
Bedeutung, einen Raum der Diskussion und  des 
 Austausches aufrechtzuerhalten.  In Deutsch-
land besteht seit langem das Konzept der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik, in dessen 
Rahmen der DAAD Austausch und wissen-
schaftliche Zusammenarbeit weltweit fördert. 
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In einer Veranstaltung mit Unterstützung der 
Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU 
in Brüssel hat der DAAD Programmbeispiele 
aus dem Iran, Kolumbien, Russland, den Deut-
schen Wissenschafts- und Innovationshäusern 
und das „Good Governance“-Begleitprogramm 
für syrische Stipendiatinnen und Stipendiaten 
vorgestellt. Damit hat Deutschland einen Bei-
trag zur Konzeption einer Wissenschaftsdiplo-
matie auf EU-Ebene geleistet, wie sie künftig 
mit Schwerpunkt auf die Hochschulkoopera-
tion ausgestaltet werden könnte. 

Der DaaD engagiert sich im  
EUforschungsrahmenprogramm

Mit einem Gesamtbudget von rund 75 Mrd. 
Euro ist das EU-Forschungsrahmenprogramm 
Horizont 2020 noch weit größer als Erasmus+. 
Der DAAD hat seinen Blick auf das Programm 
in den letzten Jahren intensiviert. Besonders 
aufmerksam verfolgt die Außenstelle Brüssel 
die Absicht der Kommission, mehr Synergien 
zwischen diesem Programm und Erasmus+ her-
stellen zu wollen.

Im April hat die Außenstelle Brüssel mit 
 Vertretern der EU-Kommission und Akteuren 
der Forschungszusammenarbeit die Mobilität 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern in der EU und in nationalen Programmen 
diskutiert. Hier wurden das vom DAAD und der 
EU gemeinsam finanzierte Programm P.R.I.M.E. 
(„Postdoctoral Researchers International Mobi-
lity Experience“) sowie die DAAD-Doktoranden-
förderung vorgestellt und zu der zukünftigen 
Entwicklung der Mobilität Forschender im 
 Folgeprogramm zu Horizont 2020 diskutiert.

Empfehlungen des DaaD für 
die zukünftige Entwicklung von 
Erasmus+

Der DAAD nimmt seit dem Programmstart im 
Jahr 1987 im Auftrag des BMBF die Aufgaben 

einer Nationalen Agentur wahr, setzt Erasmus 
im Hochschulbereich in Deutschland um und 
blickt damit auf 30 Jahre Erfahrung zurück.  
Für die zukünftige Entwicklung des Programms  
hat die Nationale Agentur sechs Empfehlungen 
entwickelt:

1. Die Wirkung von Erasmus+ soll durch virtu-
elle Formate gestärkt werden. Auslandsaufent-
halte können durch Blended-Learning-Formate 
sprachlich, inhaltlich und kulturell vor- und 
nachbereitet werden. Neue Zielgruppen können 
durch Kurzaufenthalte in Verbindung mit digi-
talem Lernen erreicht werden und die „Interna-
tionalisierung @home“ fördern.

2. Das Erasmus+-Programm will die Hochschu-
len in ihrer Rolle für die Gesellschaft im lokalen 
und regionalen Bereich stärken.  
Die Hochschulen sollen darin unterstützt 
werden, mit Kurzzeitmaßnahmen auf aktuell 
auftretende Ereignisse reagieren zu können 
und Graswurzel-Initiativen zur Stärkung des 
europäischen Gedankens (zum Beispiel Europa 
macht Schule) zu fördern.

E U r o P a  :  b r ü s s e l

Die Humboldt-
Universität zu Ber-
lin hat das Eras-
mus-Jubiläum – 
30 Jahre Erasmus 
Programm und 25 
Jahre Erasmus an 
der HU Berlin  –  
zum Anlass genom - 
men, die europäi-

sche Hauptstadt zu besuchen. Ziel der Gruppe von 23 Mitarbeitern aus 
dem International Office, den Fakultäten und der HU-Administration 
war, den politischen Rahmen des Programms und das Brüsseler Institu-
tionengefüge besser kennenzulernen. Die Zwischenbewertung von Eras-
mus+ und die Planungen für die Ausgestaltung des neuen EU-Bildungs-
programms ab 2021 standen bei den Vorträgen der Brüsseler Akteure 
im Vordergrund. Diskutiert wurde jedoch auch über die Rolle Europas. 
So hat die Gruppe spontan bei der aktuellen DAAD-Kampagne #Europa 
bewegen mitgemacht: Das Foto zeigt den Berliner Bären im Europäi-
schen Parlament! Die Außenstelle Brüssel empfängt regelmäßig Delega-
tionen deutscher Hochschulen in Brüssel, um Dialog und Austausch mit 
den EU Institu tionen zu stärken.

DiE hU BESUCht DiE EUroPÄiSChE haUPtStaDt

Der Berliner Bär zu Besuch in Brüssel
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3. Das Potenzial der Alumni ist im Programm 
besser zu nutzen. Wiedereinladungen und 
Seminare zu fachlichen und gesellschaftspoli-
tisch europäischen Themen können die „Inter- 
  nationalisierung @home“ stärken und ehema-
lige  Teilnehmende an das Programm binden. 

4. Das Programm muss besser auf die  Ziel - 
gruppen zugeschnitten werden, um diesen  
einen vereinfachten Zugang zu ermöglichen. 
Handbücher, Leitfäden, Datenbanken und  Pro - 
zesse sollten aus der Sicht der Nutzer  gestaltet 
werden.

5. Die internationale Dimension des Programms  
sollte ausgebaut und in ihrer Hand habung ver-
einfacht werden, um größtmögliche Wirkung 
zu erzielen. 

6. Damit das Programm diese Ziele erreichen 
kann, bedarf es ab 2021 einer adäquaten Finan-
zierung, die über das Volumen der bisherigen 
Programmgeneration deutlich hinausgeht. Um 
das Finanzierungsniveau des Jahres 2020 im 
Folgeprogramm zu halten, bedarf es einer Stei-
gerung von mindestens 40 Prozent gegenüber 
dem Vorläuferprogramm. 

Die Außenstelle Brüssel bringt die Position des 
DAAD in die förderpolitischen Diskurse auf 
 EU-Ebene ein. Im März hat die Außenstelle 
Brüssel ein „Brownbag Briefing“ ausgerichtet, 
auf dem die Direktorinnen und Direktoren  der 
Nationalen Agenturen in Europa ihre Empfeh-
lungen zur zukünftigen Entwicklung von 
 Erasmus+ einem Publikum aus Vertretern des 
Europäischen Parlaments und der Ständigen  
Vertretungen der EU-Mitgliedstaaten vor gestellt 
haben.«

Es lohnt sich, für Europa einzustehen! Studierende und 

Vertreter nationaler Erasmus+agenturen aus ganz 

Europa diskutieren über europäische werte und unter

stützen die DaaDKampagne #Europabewegen. 

Daten

Mitgliedstaaten 28

Bevölkerungszahl absolut 511,8 Mio.

BiP der EU28 (2016, in EUr) 14,82 Bill.

Mehrjähriger EUhaushalt 2014-2020 (in EUr und für 2018 angepasst) 1,08 Bill.

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

EUhaushalt (2017, in EUr) 155 Mrd.

haushalt für wettbewerbsfähigkeit für wachstum und Beschäftigung (2017) 
(Bildung, forschung, innovation, in EUr) 21,31 Mrd.

	 in	%	des	Gesamthaushalts 13,5

ausgaben für Bildung in der EU28 (2015, in % des BiP) § 4,9

	 Tertiäre	Bildung	(in	%	des	BIP) 0,7

hochschulen in der EU ca. 3.300

Studierende im tertiärbereich (2015) 19,5 Mio. 

Erasmusgeförderte Studierende (2015/16) 303.880

	 seit	1987 rund	4,4	Mio.

hochschulabsolventen 2016 (Prozentsatz der 30 bis 34Jährigen) 39,1

Erwerbsquote bei hochschulabsolventen im alter von 20 bis 34 Jahren 2015 (in %) 78,2

Die drei wichtigsten EUinstitutionen

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

Minister der EU
Mitgliedstaaten

Europäisches Parlament
Vertretung	der	Bürger	/	Gesetzgebendes	Organ		
(Zustimmung	oder		Mitentscheidung	mit	Rat)

1 Präsident 
751 Mitglieder

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

1 Präsident 
1 hohe Vertreterin/ 

VizePräsidentin
5 VizePräsidenten

21 Kommissare
32.546 Mitarbeiter

31 General
direktionen

Quellen:	
Eurostat	–	Statistisches	Amt	der	Europäischen	Union	(3	http://ec.europa.eu/eurostat/)	
Europäisches	Parlament	(3	http://www.europarl.europa.eu/)	
Europäische	Kommission	(3	http://ec.europa.eu/)	
Europäischer	Rat	(3	http://www.consilium.europa.eu/)	
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/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
erasmus-annual-report-2016-statistical-annex_en)	
Monitor	für	allgemeine	und	berufliche	Bildung	2016	(3	https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/
monitor2017_en.pdf)

tabelle 21 : Statistischer Überblick Europäische Union 2017
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geschickt werden sollen, die kein Anrecht auf 
diesen Schutz haben. Auch hier wird Macron 
konkret und fordert eine europäische Asylbe-
hörde, um die Verfahren zu beschleunigen und 
zu vereinheitlichen. Dabei setzt er sich für eine 
gerechte Verteilung der Flüchtlinge ein. Ein hei-
ßes Thema in Frankreich, das bisher vergleichs-
weise wenige Flüchtlinge aufgenommen hat 
und wo nicht nur der rechtsradikale Front Nati-
onal ausländerfeindliche Ressentiments schürt. 

In der Außenpolitik wünscht sich Macron eine 
stärkere Partnerschaft mit Afrika. Die notwen-
dige Entwicklungshilfe soll aus einer europä-
ischen Finanztransaktionssteuer finanziert 
werden. Auch hinsichtlich des ökologischen 
Wandels schlägt er konkrete Schritte vor. Durch 
einen ausreichend hohen CO2-Preis sollen die 
Kosten für die ökologische Erneuerung der 

Transportmittel, der Industrie und des Woh-
nungswesens finanziert werden. Der Wandel 
soll durch einen gemeinsamen europäischen 
Energiemarkt und die Zusammenschaltung der 
Netze umgesetzt werden. Schließlich fordert er, 
Akzente bei der Digitalisierung zu setzen. Der 
digitale Binnenmarkt soll so gestaltet werden, 
dass er Schutz der individuellen Freiheit und 
Vertraulichkeit gewährleistet und gleichzeitig 
fairen Wettbewerb möglich macht. Aufhorchen 
lässt die Forderung, die Wertschöpfung der 
Unternehmen dort zu besteuern, wo sie ent-
steht, um somit der weitgehenden Steuerfrei-
heit von Amazon und Co ein Ende zu setzen. 

Obwohl alle Parteien in Deutschland im Rah-
men der verschiedenen Sondierungen zur 
Regierungsbildung immer wieder Antwor-
ten auf die medienwirksamen europapoliti-
schen Vorstöße Macrons forderten, ist es doch 
erstaunlich, wie wenig im Einzelnen auf die 
konkreten Vorschläge Bezug genommen wurde.

Und die hochschulbildung?

Eine Rede vor Studierenden der Sorbonne 
musste selbstverständlich auch Vorschläge für 
die Europäisierung der Hochschulen enthal-
ten. Emmanuel Macron formuliert ehrgeizige 
Ziele. Bis 2024 soll jeder Studierende min-
destens zwei europäische Sprachen sprechen 
und die Hälfte einer Altersgruppe bis zum 
25. Lebensjahr mindestens sechs Monate in 

In diese ereignisreiche Woche fiel auch der 
Umzug des Büros der DAAD-Außenstelle 
Paris in die Maison de la Recherche der 
Université Paris-Sorbonne. Die Sorbonne 
nutzte das Ereignis, um eine viel beachte-
te deutsch-französische Woche durchzu-
führen, an welcher der DAAD und andere 
deutsche Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen aktiv beteiligt waren. 

DEr DaaD in DEr SorBonnE

Studierende der   

Université Sorbonne  

in einem hörsaal

E U r o P a  :  P a r i s

Blick aus dem Büro der DaaDaußenstelle 
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einem anderen europäischen Land verbracht 
haben, seien es Studierende oder Auszubilden-
de. Konkret möchte er bis 2024 mindestens 
20 europäische Netzwerkuniversitäten schaf-
fen, in denen jeder Studierende obligatorisch 
Auslandsaufenthalte absolviert und Seminare 
in mindestens zwei Sprachen belegen soll. In 
der deutschen Hochschullandschaft sind diese 
Vorschläge auf reges Interesse gestoßen und 
Hochschulen, DAAD und Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) wie auch die Presse beteiligen 
sich an der Debatte, wie dieses ambitionierte 
Vorhaben in die Praxis umgesetzt werden kann. 
Finanziert werden sollen die europäischen 
Netzwerkuniversitäten nach heutigem Stand 
aus Mitteln der Europäischen Union im Rah-
men des Erasmus-Programms.

Medienwirksam lenkte Emmanuel Macron 
gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einer viel 
beachteten Rede den Blick auf den Bildungs- 
und Forschungsstandort Frankreich.  

Nachdem Donald Trump sich unter dem Slogan 
„Make America great again“ von den Klima-
zielen des Pariser Abkommens verabschiedet 
hatte, hielt Präsident Macron eine fulminan-
te Rede in englischer Sprache, die mit dem 
Slogan „Make our planet great again“ endete. 
In der Rede lud er Klimaforscherinnen und 
-forscher aus aller Welt nach Frankreich ein 
und versprach  ein Förderprogramm mit einer 
Summe von 30 Mio. Euro, um entsprechende 
For schung in Frankreich zu ermöglichen. In -
zwischen wurden 18 Klimaforscher, darunter 
13 aus den USA, mit Forschungsstipendien 
bedacht. Der DAAD hat diese Initiative auf-
gegriffen und ein paralleles Förderprogramm 
aufgelegt, das ebenfalls auf enormes Interesse 
gestoßen ist. In einem zweistufigen Verfahren 
wählte der DAAD aus 217 Interessenbekundun-
gen 62 Projekte aus und forderte die Interes-
senten auf, einen Antrag zu stellen. Gefördert 
werden Vorhaben aus den Themenfeldern 
Klimawandel, Erdsystemforschung und Ener-
gie. 2018 will der DAAD mit seinen französi-
schen Partnern im Rahmen dieser Kooperation 
gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen 
durchführen.

Die Spitzen der Ministerien für Bildung (Schu-
len) und Hochschulbildung, Forschung und 
Innovation wurden mit erfahrenen, parteilosen 
Experten besetzt. Hochschulministerin ist die 
Professorin Frédérique Vidal, die ehemalige 
Präsidentin der Universität Nizza Sophia-Anti-
polis. Für die Schulen wurde der ehemalige 
Direktor der renommierten Wirtschaftshoch-
schule ESSEC, Prof. Jean-Michel Blanquer, zum 
Minister ernannt. Beide Ministerien konnten 
eine Erhöhung ihrer Budgets verzeichnen. Das 
Hochschulministerium erhielt etwa 700 Mio. 
Euro mehr als im Vorjahr, wobei berücksichtigt 
werden muss, dass die französischen Univer-
sitäten jährlich steigende Studierendenzahlen 
zu verzeichnen haben und zum Wintersemes-
ter 2017 der Aufwuchs gegenüber dem Vorjahr 
40.000 Studierende betrug. 

In der zweiten Jahreshälfte 2017 haben sich mehr als 120 europäische 
Studierende und (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler bei vier Veranstaltungen in Paris und Aix-en-Provence getroffen, um 
unter anderem den Mehrwert der europäischen Forschungskooperation, 
die Herausforderungen der Mobilität für Nachwuchsforscher sowie die 
Chancen und Gefahren des Brexit für die Forschung in Europa zu disku-
tieren und zu analysieren.

EUroPÄiSChE forSChUnGSKooPEration

am Eingang zur Sorbonne 

wehen die europäische und 

die französische flagge.



147

›

Als eine der ersten Reformen führte der neue 
Bildungsminister die Zweisprachenklassen 
(classes bilangues) wieder ein. Der Vorgänger-
regierung waren diese Klassen zu elitär und zu 
kostenintensiv. Die Abschaffung dieser Klassen, 
in denen ab der 6. Klasse zwei Fremdsprachen 
unterrichtet wurden, hatte heftige Debatten in 
Frankreich, aber auch in Deutschland ausgelöst, 
da sie zu einem starken Rückgang des Deutsch-
unterrichts geführt hätten. Außerdem wurden 
in den Grundschulen in den sozialen Brenn-
punkten die Klassenstärken von bisher 21 auf 
nur noch 12 Schüler reduziert.

reform des hochschulzugangs

Im Bereich der Hochschulpolitik konnte man 
gespannt sein, welchen Hebel die neue Regie-
rung als Erstes ansetzen würde. In den letzten 
15 Jahren folgte ein neues Hochschulgesetz 
dem anderen und der Zwang zum Wettbewerb 
hat längst auch die französischen Hochschulen 
erreicht. Dabei soll nicht vergessen werden, 
dass die französische Exzellenzinitiative sowie 
die zwangsweise Fusion von Hochschulen und 
Instituten zu regionalen Verbünden, den soge-
nannten COMUE (Communautés d’universités 
et établissements), und andere Reformen den 
Hochschulen erhebliche Anstrengungen abver-
langt haben. Auch Außenstehende können eine 
gewisse Reformmüdigkeit feststellen.

Schon im Wahlkampf war die hohe Quote des 
Scheiterns im grundständigen Studium Thema. 
Rund 60 Prozent der Studierenden erreicht 
nach  vier Jahren nicht den Bachelorabschluss 
(beziehungsweise die Licence). In einzelnen 
Bereichen sind die Abbruch-Quoten noch 
wesen tlich höher. In besonders nachgefragten 
Studiengängen wie Psychologie, Sport, Medizin 
und Jura wurden die Studienplätze am Ende 
per Auslosung vergeben. Ein großes Ärgernis 
bei Lehrenden, Studierenden sowie Schüle-
rinnen und Schülern war außerdem das kom-
plizierte Online-Bewerbungsverfahren (ABP), 

in das die Bewerbenden viel Zeit und Nerven 
investieren mussten. Wie im Wahlkampf ange-
kündigt, machte sich die neue Ministerin Vidal 
sofort an die Reform des Hochschulzugangs. 
Als Erstes wurde das Losverfahren ge kippt und 
ein neues Bewerbungsportal (Parcoursup) ein-
geführt, das bereits online ist.  

E U r o P a  :  P a r i s

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 64,67 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 7,52 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 41.466

wirtschaftswachstum 1,19 %

inflation 0,18 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 2

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 3

Knowledge Economy index (KEi) rang 24

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 5,49 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 2.388.880

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 54,52 %

immatrikulationsquote 64,39 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 524.038

	 PhD 13.774

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 2,23 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 112.796

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 3,93 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	China

	 2.	Marokko

	 3.	Algerien

	 4.	Tunesien

	 5.	Senegal

	 7.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 80.635

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 3,3 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 6.826

Die beliebtesten zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Belgien

	 2.	Vereinigtes	Königreich

	 3.	Kanada

	 4.	Schweiz

	 5.	Deutschland

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 26 : Daten zum Bildungssystem frankreich
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Auch dieses ist umstritten, funktioniert aber 
anscheinend besser. Bei insgesamt fehlenden 
Ausbildungsplätzen in bestimmten Studien-
gängen bedeutet dies, dass jetzt eine gewisse 
Auswahl getroffen werden muss. Man muss 
wissen,  dass  allein das Wort Auswahl (sélec-
tion) zu reflexartigem Widerspruch insbeson-
dere bei den linken Parteien führt und schon 
weitaus harmlosere Reformvorhaben der Ver-
gangenheit das universitäre Leben über Monate 
lahmgelegt hatten. Konkret soll an den Lycées 
eine bessere Orientierung von Schülern  und 
Schülerinnen stattfinden. In jeder Abschluss-
klasse sollen zwei  Lehrende für die Orientie-
rung und Studien beratung eingesetzt werden. 
Gleichzeitig haben die Hochschulen die Mög-
lichkeit, Bewerberinnen und Bewerbern vor 
der  endgültigen Einschreibung propädeutische  
Kurse zu verordnen, wenn aufgrund der schuli-
schen Leistungen kein   Studienerfolg zu erwar-
ten ist. Diese Kurse können bis zu einem Jahr 
dauern. Die Reform wurde in der Presse heiß 
diskutiert, Protest stellte sich allerdings erst 
mit einer gewissen Verzögerung im Frühjahr 
2018 ein, als sich in verschiedenen sozialen 
Bereichen Widerstand gegen die Reformpläne 
der Macron-Regierung regte und an einigen 
Hochschulen Studierende mit Demonstrationen 
und Institutsbesetzungen gegen die als „elitär“ 
bezeichnete Auswahl protestierten.«

E U r o P a  :  P a r i s

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 27 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 frankreich

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

 <	1	Monat
  A 
  D 

 1–6	Monate
  A 
  D 

 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

 <	1	Monat
  A 
  D 

 1–6	Monate
  A 
  D 

 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt
a
D

 Mobilität mit Programmländern

 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandspraktikum)
  A 
  D 

 3.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

frankreich

207
304

105
59
22
60
42
48
38

137

44
79

126
82
37

143

218
485

32
150

77
74
50

126
42

129
17

6

121
393

80
40
17
52

3
6.216

4.992

889
3

335

428
7.005

7.433




