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Manfred von Hebel

Als Ján Figel', der damalige EU-Kommissar 
für Bildung, Kultur und Jugend Ende 2007 ei-
ne hochrangige Expertengruppe aus Wissen-
schaftlern und Politikern einsetzte, um die 
Möglichkeiten der Mobilität in Europa aus-
zuloten, brauchte er eine Vision. Die Mobili-
tät von Bürgerinnen und Bürgern, vor allem 
junger Menschen in Europa, kam und kommt 
nicht recht voran. Dabei ist sie eine der Vo-
raussetzungen für das Zusammenwachsen 
Europas und stellt zu Recht eine zentrale 
Säule der politischen Zusammenarbeit auf 
der europäischen Ebene dar, eine noch in 
die Zukunft gedachte »fünfte Grundfreiheit«. 
Das ist aber fast schon der einzige gemein-
same Nenner, den man derzeit mit der Fra-
ge nach Mobilität, ihrer individuellen, gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Bedeutung und ihrer künftigen Ausrichtung 
verbindet. Zu vielfältig und unterschiedlich 
sind die Vorstellungen über Motivation und 
Gestaltung der Mobilität in Europa. 

Figels Expertenrunde stand keineswegs 
am Anfang politischer und strategischer 
Überlegungen, wie die Mobilität in Europa 
gefördert und wie die Hindernisse, die einer 
Ausweitung und Verbesserung der Mobili-
tätschancen junger Menschen im Wege ste-
hen, beseitigt werden können. Mobilität hat 
traditionell eine prioritäre Bedeutung für 
die Entwicklung Europas. Besonders sicht-
bar wird ihr Stellenwert durch die Förde-
rung von grenzüberschreitenden Aktivitäten 
in Förderprogrammen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, der Bürgerschaft und 
Kultur und natürlich im Jugendbereich. Aber 
auch im Bereich der Beschäftigungspolitik, 
der Struktur- und Regionalfonds haben Aus-
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tausch und Mobilität von Menschen und Wissen berechtigterweise eine 
hohe Bedeutung.  

Die Mobilitätsprogramme im Bereich von allgemeiner und berufli-
cher Bildung, Jugend und Kultur bieten vielfältige und – was ihre Aus-
stattung angeht- attraktive Angebote für Begegnung und Lernen in Eu-
ropa. Nur erreichen sie nach wie vor sehr wenige Menschen. Figels 
Expert(inn)en bezifferten die Quote der an den Mobilitätsprogrammen 
der EU Teilnehmenden mit 0,3 %, also in etwa 300.000 junge Menschen 
(2006). Heute sind es ungefähr 400.000, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Jugend- und Bildungsbereich eingeschlossen.

Politisch haben sich die EU-Bildungsminister ab dem Jahr 2000 in-
tensiver mit der Verbesserung der Mobilitätschancen und der Beseiti-
gung bestehender Hindernisse befasst. Die Vorteile der Mobilität wur-
den im Dezember 2000 in einer Entschließung des Rates zur Festlegung 
eines Aktionsplans zur Förderung der Mobilität und in einer Empfeh-
lung des Europäischen Parlaments und des Rates vom Juli 2001 über 
Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, 
Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern hervorgehoben. Mit dieser 
Empfehlung wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um Hindernisse für die Mobilität dieser Gruppen 
zu beseitigen.1

Damit waren die vorhandenen Probleme und offenen Fragen im We-
sentlichen benannt. Getan hat sich seitdem wenig. 

Ein nächster wichtiger Schritt zur Definition der notwendigen Rah-
menbedingungen wurde mit der Europäischen Qualitätscharta für 
Mobilität im Jahr 2006 getan. In der Empfehlung werden Schlüssel-
prinzipien vorgeschlagen, um bestmögliche Bedingungen für die Vorbe-
reitung, Begleitung und Beurteilung des Aufenthalts junger Menschen 
in einem anderen Mitgliedstaat zu garantieren.2 

Die Charta ist auf die qualitativen Aspekte der Mobilität ausgerichtet 
und stellt ein Referenzdokument für Auslandsaufenthalte dar, das Ju-
gendlichen und Erwachsenen helfen soll, positive Erfahrungen zu sam-
meln. Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich auf Auslandsaufenthalte 
für formale und nicht formale Lernaktivitäten und folglich auf die per-

1 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten vom 14. Dezember 2000 zur Festlegung eines Aktionsplans 
zur Förderung der Mobilität (2000/C 371/03); EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 10. Juli 2001 über die Mobilität von Studie-
renden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, Lehrkräften und Aus-
bildern in der Gemeinschaft (2001/613/EG).

2 Empfehlung (EG) Nr. 2006/961 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur transnationalen Mobilität innerhalb der Gemeinschaft zu 
Bildungs- und Ausbildungszwecken – Europäische Qualitätscharta für Mobilität 
(Abl. L 394 vom 30. Dezember 2006).
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sönliche und berufliche Entwicklung der Teilnehmenden. Sie bietet Ori-
entierungshilfen, die den Erwartungen der Teilnehmer/-innen und den 
legitimen Anforderungen der Bildungseinrichtungen gerecht werden 
sollen. Damit verbessert die Charta potenziell den Rahmen für die Frei-
zügigkeit der Menschen im Bildungs- und Weiterbildungssektor, mit 
dem vor allem die Schaffung eines echten europäischen Raums für le-
benslange Bildung und Weiterbildung sowie der wirtschaftliche, soziale 
und regionale Zusammenhalt gefördert werden soll.

An diese qualitativen Empfehlungen knüpfte 2008 auch der Bericht 
der Expertengruppe von Bildungskommissar Figel' an. Allerdings gin-
gen die Experten über alles bisher in diesem Bereich Gedachte hinaus. 
Vor allem was die Vorstellungen über die zu erreichenden Zahlen von 
mobilen Europäerinnen und Europäern angeht kam die Gruppe zu er-
staunlichen Ergebnissen.

Sie gingen in ihrem Szenario davon aus, dass bereits 2012 europa-
weit Mobilitätsangebote für 900.000 junge Menschen zur Verfügung 
stehen könnten. 2015 sollten demnach 1,8 Mio. und 2020 schließlich 
2,9 Mio. junge Menschen von Mobilitätsangeboten in der EU profitie-
ren. Allerdings setzten die Expert(inn)en dabei auf eine sehr viel engere 
Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den Mitgliedstaaten, den 
Regionen sowie den beteiligten Institutionen und Akteuren. 

Die Reaktionen auf die Vorstellungen der selbstverständlich keiner 
institutionellen Zugehörigkeit verpflichteten Expertengruppe reichten 
von »ambitioniert« bis »waghalsig«. Keinesfalls wurden die Ergebnis-
se als realistisch und erreichbar bewertet. Und entsprechend relativie-
rend fielen die folgenden politischen Diskussionen aus. Vor allem der 
Vergleich der von der Expertengruppe definierten Mobilitätsziele mit 
den quantitativen Zielen des aktuellen Programmvorschlags der Kom-
mission für die Bildungs- und Mobilitätsprogramme bis 2020 ist ernüch-
ternd. Zumindest war zunächst neuer Schwung in die Sache gekom-
men. 

Die Debatte, wie Mobilität am besten, wirtschaftlich am effizientes-
ten, gesellschaftlich am bedeutsamsten und für die Bürgerinnen und 
Bürger am sinnvollsten und attraktivsten zu gestalten wäre, hat in den 
letzten Jahren im Anschluss an den Bericht von Ján Figels Experten-
gruppe eine rasante Entwicklung mit interessanten Wendungen ge-
nommen. 

Im Zentrum dieser Entwicklung steht das 2008 erstmalig in einem 
EU-Dokument beschriebene Konzept einer Mobilität zu Lernzwecken 
für junge Menschen. Mobilität zu Lernzwecken zieht sich seitdem, 
durchaus erfolgreich, als politische Strategie durch die Politikentwick-
lung im Bildungs- und Jugendbereich und wird schließlich Teil der glo-
balen Europa 2020-Strategie der EU. Wir werden sehen, dass das Kon-
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zept bislang keinesfalls ausgereift ist und nach wie vor Spielraum für 
konzeptionelle und programmatische Überlegungen bietet. Aber der 
Reihe nach.

Schlussfolgerungen des Rates zur Mobilität junger Menschen 

In seinen Schlussfolgerungen vom November 2008 zur Mobilität junger 
Menschen hat der Rat sich zum Ziel gesetzt, dass Lernphasen im Aus-
land für alle jungen Menschen in Europa von der Ausnahme allmäh-
lich zur Regel werden sollen: Jeder junge Mensch sollte während des 
Studiums oder der Ausbildung in Form eines Berufspraktikums oder 
im Rahmen von Freiwilligendiensten die Möglichkeit haben, an einem 
Mobilitätsprogramm teilzunehmen.3 Außerdem sollte die Mobilität von 
Lehrern, Ausbildern und anderen in der Bildung Beschäftigten gestärkt 
werden. In Bezug auf mögliche quantitative Mobilitätsziele bleibt der 
Rat 2008 unspezifisch, dennoch weitet sich der Blick der EU auf die not-
wendigen gemeinsamen Anstrengungen vor allem hinsichtlich der un-
terschiedlichen Zielgruppen junger Menschen, der Verbesserung der 
Informationen über Mobilitätsmöglichkeiten, der Vereinfachung von 
Verfahren und der notwendigen Kompatibilität verschiedener Finan-
zierungsquellen. 

Empfehlung des Rates über die europaweite Mobilität 
junger Freiwilliger

Parallel dazu wurden im Bereich der EU-Jugendminister/-innen Emp-
fehlungen über die europaweite Mobilität junger Freiwilliger verein-
bart.4 Damit sollten die Bedingungen für die Mobilität junger Freiwilliger 
in Europa durch die Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen 
oder staatlichen Stellen, die Freiwilligentätigkeiten in den verschiede-
nen Ländern organisieren und fördern, verbessert werden, um allen 
jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich an Freiwilligenaktivi-
täten in Europa zu beteiligen. 

Vor allem ging es um die Erkundung und Entwicklung neuer Mög-
lichkeiten grenzüberschreitender Mobilität, die Qualitätssicherung, die 

3 Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten vom 21. November 2008 zur Mobilität junger Menschen 
(Abl. C 320 vom 16. Dezember 2008).

4 EMPFEHLUNG DES RATES vom 20. November 2008 über die Mobilität junger 
Freiwilliger innerhalb der Europäischen Union (2008/C 319/03), Abl. der Europäi-
schen Union vom 13. Dezember 2008.
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Anerkennung von Lernergebnissen und die verbesserte Wahrnehmung 
und Förderung von Freiwilligentätigkeiten.

Zur Umsetzung der Ratsempfehlung hat die Europäische Kommis-
sion eine Expertengruppe aus Vertreterinnen und Vertretern interes-
sierter Mitgliedstaaten und relevanter europäischer Dachorganisatio-
nen eingerichtet. 

Deutschland hat sich vor dem Hintergrund der Förderung von zi-
vilem Engagement während der schwierigen europäischen Verhand-
lung in 2008 sehr für die Empfehlung eingesetzt. Die Nachfrage junger 
Menschen aus Deutschland nach Möglichkeiten freiwilligen Engage-
ments im Ausland ist nach wie vor sehr groß. Alleine mit europäischen 
Mobilitätsprogrammen wird auch angesichts der ambitionierten euro-
päischen Vorgaben der Bedarf künftig nicht zu decken sein. Zu Recht 
konzentriert sich die Empfehlung deshalb weniger auf die Ausweitung 
der Angebote auf europäischer Ebene als vielmehr auf eine enge Zu-
sammenarbeit von Mitgliedstaaten im Sinne einer Öffnung vorhande-
ner nationaler und regionaler Angebote. Die bisherigen Anstrengungen 
zur Umsetzung der Ratsempfehlung machen allerdings deutlich, wie 
schwierig vor allem die Ausweitung von grenzüberschreitenden Mobili-
tätsangeboten für junge Menschen tatsächlich ist. Neben einem klaren 
politischen Willen der Mitgliedstaaten mangelt es vor allem an der kon-
struktiven und zielorientierten Zusammenarbeit der zuständigen Be-
hörden. 

Das Grünbuch »Die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken 
fördern«

Die bislang umfassendste Darstellung der Anforderungen für eine 
künftige quantitative Ausweitung und qualitative Verbesserung von 
Mobilitätsangeboten junger Menschen in Europa hat die Europäische 
Kommission in ihrem Grünbuch »Die Mobilität junger Menschen zu 
Lernzwecken fördern« vorgenommen.5 Das Grünbuch gab den Anstoß 
für eine Diskussion, wie die Mobilitätschancen junger Europäer am bes-
ten gesteigert werden können, welche Mobilitätshindernisse noch be-
seitigt werden müssen und wie alle Beteiligten eine neue Partnerschaft 
für die Lernmobilität eingehen können. 

Das Grünbuch folgt den o. g. Schlussfolgerungen des Rates und stellt 
Mobilitätserfahrungen grundsätzlich in den Kontext von Lernerfahrun-
gen bzw. ordnet die Mobilität dem Lernzweck unter. Dabei werden al-

5 GRÜNBUCH Die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken fördern. KOM(2009) 
329 endg., Brüssel, den 8. Juli 2009.



434 Forum Jugendarbeit International 2011 – 2012

EU-JUGENDSTRATEGIE UND EUROPÄISCHE  MOBILITÄTSFÖRDERUNG

lerdings nicht nur die verbesserten Eingliederungschancen auf dem Ar-
beitsmarkt hervorgehoben, sondern auf gleicher Stufe auch persönliche 
Entwicklungspotenziale benannt. 

Die Förderung der organisierten Mobilität zu Lernzwecken bezieht 
sich ausdrücklich auch auf Freiwilligentätigkeiten und nicht formales 
Lernen, insbesondere »junge Menschen, die andernfalls aus Program-
men zur Mobilität zu Lernzwecken herausfallen würden, können auf 
diese Weise effizient erreicht werden« (Grünbuch, Seite 4). Das Grün-
buch verbindet diesen Aspekt unmittelbar mit der Notwendig einer ent-
sprechenden Anrechnung der Tätigkeiten.

Europäische Jugendstrategie

Flankierend zu den vornehmlich im Bildungsbereich entwickelten mobi-
litätspolitischen Vorgaben verabschiedeten die EU-Jugendminister/-in-
nen 2009 die neue EU-Jugendstrategie.6 Die Mobilität junger Menschen 
steht seit fast zwanzig Jahren im Zentrum der jugendpolitischen Zu-
sammenarbeit in Europa und wird konkret durch die vielfältigen und 
zielgruppenspezifischen Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Ju-
gendprogramme umgesetzt. Der erneuerte Rahmen der europäischen 
Zusammenarbeit im Jugendbereich (2010–2018) betrachtet Mobilität 
als übergeordnetes Thema und empfiehlt die Förderung der Mobilität 
zu Lernzwecken für alle jungen Menschen, insbesondere im Bereich der 
grenzüberschreitenden beruflichen Bildung, zur Förderung des gegen-
seitigen Verständnisses junger Menschen durch Austausch, Training 
und Begegnung sowie durch die Unterstützung der Mobilität von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe. 

Leitinitiative »Jugend in Bewegung«

2007 brauchte Ján Figel' als Kommissar mit dem vermeintlich unbe-
deutendsten Ressort der Europäischen Kommission eine Vision von 
mehr und besserer Mobilität in Europa. 2010 wurden seine ambitio-
nierten Vorstellungen schließlich zur politischen Strategie. Zumindest 
was die großen Linien betrifft. Die Leitinitiative »Jugend in Bewegung« 
als Teil der EU 2020-Strategie unterstreicht die zentrale Bedeutung von 
Mobilität im Kontext von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachs-
tum. Die Mobilität junger Menschen in Europa war ganz oben auf der 

6 ENTSCHLIESSUNG DES RATES vom 27. November 2009 über einen erneuerten 
Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010–2018) (2009/C 
311/01).
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politischen Agenda der Europäischen Union angekommen, mit allen 
Konsequenzen, die eine solche Aufwertung für genuin jugendpolitische 
Ziele haben kann. 

Die Ratsempfehlung »Jugend in Bewegung – die Mobilität junger 
Menschen zu Lernzwecken fördern« vom Juni 2011 fordert die Mit-
gliedstaaten erneut auf, die entsprechende Förderung zu verstärken 
und Hindernisse abzubauen.7 

Auch mit Blick auf den Programmvorschlag der EU-Kommission für 
ein gemeinsames Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Ju-
gend und Sport lohnt sich ein etwas ausführlicherer Blick in die Emp-
fehlung des Rates. Zunächst bietet sie erstmals eine klare Definition 
dessen was auf der europäischen Ebene mit Mobilität zu Lernzwecken 
gemeint ist: 

»Die Mobilität zu Lernzwecken – also ein Auslandsaufenthalt mit 
dem Ziel, neues Wissen sowie neue Fähigkeiten und Kompetenzen 
zu erwerben – ist eine der grundlegenden Möglichkeiten, mit denen 
junge Menschen ihre künftige Beschäftigungsfähigkeit erhöhen, ihr 
interkulturelles Bewusstsein und ihre persönliche Entwicklung vor-
anbringen sowie ihre Kreativität und ihren Bürgersinn stärken kön-
nen« (C199/1).

Es ist eine Empfehlung, die den Raum für ein weitgehendes Bildungs-
verständnis im Rahmen von Mobilitätserfahrungen öffnet und die För-
derung keinesfalls nur auf die eng gefasste Orientierung an der Be-
schäftigungsfähigkeit junger Menschen ausrichtet. Der Rat formuliert in 
dieser Definition einen Anspruch, dem der aktuelle Programmvorschlag 
der EU-Kommission schon deshalb nicht gerecht wird, weil dieser sich 
fast ausschließlich dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt unter-
ordnet und die in der Definition zentral genannten Aspekte der persön-
lichen Entwicklung, der Interkulturalität und des Bürgersinns vollkom-
men außer Acht lässt. 

Im Einzelnen erfasst die Empfehlung des Rates alle bereits in vor-
hergehenden und o. g. Dokumenten auf europäischer Ebene mehrfach 
beschriebenen mobilitätsrelevanten Themen und bietet als solche eben 
nichts Neues. Dennoch sollen hier einige zentrale Aspekte aufgegriffen 
und diskutiert werden. 

7 EMPFEHLUNG DES RATES Jugend in Bewegung – die Mobilität junger Menschen 
zu Lernzwecken fördern. 2011/C 199/01 vom 28. Juni 2011.
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Information und Beratung zur Lernmobilität

Der Rat empfiehlt u. a. die Qualität der Information und Beratung 
zu nationalen, regionalen und lokalen Mobilitätsmöglichkeiten zu 
verbessern und auf die spezifischen Bedürfnisse bestimmter Grup-
pen von Lernenden innerhalb und außerhalb der Union auszurich-
ten. Außerdem sollen die einschlägigen nationalen und regionalen 
Agenturen ihre Arbeit im Rahmen der Mobilität zu Lernzwecken bes-
ser aufeinander abstimmen, um einen klaren, kohärenten und vor 
allem einfachen Informationsfluss zu gewährleisten (vgl. C199/2).

Das bedeutet eine noch stärkere Dezentralisierung der Informa-
tions- und Beratungsangebote vor Ort bei gleichzeitig höherer Strin-
genz und Transparenz der Angebote. Vor allem die Kompatibilität un-
terschiedlicher Programme auf verschiedenen Ebenen könnte durch 
bessere Information und Beratung sichtbarer werden und sich für die 
Nutzer/-innen mehrfach positiv auswirken. Gerade um junge Menschen 
zu erreichen, die bisher nicht oder kaum von grenzüberschreitenden 
Mobilitätsangeboten profitieren, ist eine zielgruppenspezifische An-
sprache und individuelle Beratung unerlässlich. Dazu sind gut ausge-
bildete Mitarbeiter/-innen und enge Kooperationsstrukturen zwischen 
Einrichtungen, die mit unterschiedlichen Zielgruppen und Zielsetzun-
gen arbeiten, eine wesentliche Voraussetzung. In der laufenden Pro-
grammgeneration gelingt die Umsetzung neuer Ansätze zur zielgrup-
penspezifischen Information und Beratung zunehmend besser, auch 
wenn der Weg nach wie vor mühsam ist. Der aktuelle Programmvor-
schlag der Kommission unterläuft sowohl den o. g. Anspruch als auch 
die bisherigen erfolgversprechenden Anstrengungen der Agenturen 
und setzt stattdessen auf eine realitätsferne One-Stop-Shop-Strategie. 

Motivation für eine Teilnahme an transnationalen 
Mobilitätsmaßnahmen zu Lernzwecken

Zur Schaffung einer »Mobilitätskultur« in der europäischen Gesell-
schaft empfiehlt der Rat, den Mehrwert der Mobilität zu Lernzwe-
cken bei Lernenden, ihren Familien, Lehrern, Ausbildern, Jugend-
arbeitern und Arbeitgebern im Hinblick auf Selbstverwirklichung 
und die Entwicklung beruflicher, sprachlicher, sozialer und inter-
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kultureller Fähigkeiten, auf Kreativität, Bürgersinn und die künf-
tige Beschäftigungsfähigkeit bekannter zu machen. Außerdem soll 
der »Peer-Austausch« zwischen mobilen und noch nicht mobilen 
Lernenden gefördert werden, um die Motivation zu erhöhen (vgl. 
C199/39). 

JUGEND für Europa – die Deutsche Agentur für das EU-Programm JU-
GEND IN AKTION hat dazu bereits 2005 das Projekt EuroPeers ent-
wickelt. Ziel ist es, möglichst viele Jugendliche über die Möglichkeiten 
zu informieren, die Europa ihnen bietet. Diese Informationen sollen 
peer-to-peer von jungen Menschen, die selber bereits Mobilitätserfah-
rungen in Europa gesammelt haben, an andere Jugendliche weiterge-
geben werden.8 

Inzwischen sind die EuroPeers zu einem festen Bestandteil der Um-
setzung des Programms JUGEND IN AKTION in Deutschland und darü-
ber hinaus geworden. Seit dem Jahr 2005 wurden in Trainings ca. 500 
EuroPeers von JUGEND für Europa geschult, die über 700 Aktionen or-
ganisiert und durchgeführt haben – deutschlandweit und mittlerweile 
auch in anderen europäischen Ländern. 

Eine Studie, die im Auftrag der Generaldirektion Bildung und Kul-
tur der Europäischen Kommission durchgeführt wurde, verzeichnet das 
EuroPeers-Projekt als Best-Practice-Beispiel.9 Insbesondere die Weiter-
gabe der persönlichen Erfahrungen ehemaliger Teilnehmer/-innen an 
andere Jugendliche sowie die Werbung für das non-formale Bildungs-
programm und die Motivation zur Auseinandersetzung mit der EU im 
Allgemeinen werden als sehr erfolgreich bewertet. 

Ziel ist es nun, das Projekt EuroPeers ab 2014 als jugendspezifisches 
Element in die künftige Struktur der Mobilitätsprogramme der Europä-
ischen Union einzuführen. 

8 Vgl. dazu auch den Aufsatz von Antje Voß und Heike Zimmermann »EuroPeers – 
ein peer-to-peer-Projekt zum Thema Europa«, in: IJAB – Fachstelle für Interna-
tionale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Hg.): Forum Jugend-
arbeit International 2006/2007. Bonn 2007, S. 278–287.

9 Evaluation of mechanisms for the dissemination and exploitation of the results 
arising from programmes and initiatives managed by the Directorate-General for 
Education and Culture. A Final Report to the Directorate-General for Education 
and Culture (DGEAC) of the European Commission. ECOTEC Research & Consul-
ting Limited, 2006. 
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Qualität der Mobilität zu Lernzwecken verbessern 

Im Bereich der Verbesserung der Qualität von Mobilitätserfahrungen zu 
Lernzwecken empfiehlt der Rat den Mitgliedstaaten die Berücksichti-
gung der o. g. Europäischen Qualitätscharta für Mobilität. Entsprechend 
orientieren sich auch die weiteren Empfehlungen an der Charta. Auffäl-
lig ist aber ihre umfassende qualitative Reichweite, z. B. bis in den Be-
reich der pädagogischen Begleitung hinein: 

Der Rat empfiehlt u. a.
• einen kontinuierlichen Dialog und klare Regelungen zwischen 

den Entsende- und Aufnahmeeinrichtungen, z. B. durch Lernver-
einbarungen, die Anerkennung erworbener Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen, Peer-Austausch und eine strukturierte 
Unterstützung der Lernenden;

• Mechanismen des regelmäßigen Feedbacks nach einer Mobili-
tätsphase zu Lernzwecken;

• Mentoren- und Peer-Learning-Programme, um die Integration 
der mobilen Lernenden im Aufnahmeland zu sichern;

• die Bereitstellung angemessener und bezahlbarer Leistungen, 
wie etwa Unterkunft, Verpflegung und Transportmittel, für mo-
bile Lernende sowie die 

• Beratung von mobilen Lernenden nach ihrer Rückkehr über die 
Nutzung der im Ausland erworbenen Kompetenzen (vgl. C199/4). 

Anerkennung der Lernergebnisse

Der Rat empfiehlt den Mitgliedstaaten u. a. die Verwendung von 
Unionsinstrumenten zu fördern, die die Übertragung und die An-
rechnung von Lernergebnissen aus Mobilitätserfahrungen zwischen 
den Mitgliedstaaten vereinfachen. Zudem sollten diese Instrumente 
stärker in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Verfahren 
und Leitlinien für die Anrechnung und Anerkennung informellen 
und nicht formalen Lernens sollten verbessert werden, um die Mo-
bilität z. B. bei der Freiwilligentätigkeit und der Jugendarbeit aus-
zubauen (vgl. C199/4). 



439Forum Jugendarbeit International 2011 – 2012

ERASMUS FÜR ALLE?

Die EU gibt damit weiterhin wichtige Impulse zum Ausbau der An-
erkennung nicht formalen und informellen Lernens. Die Anerkennung 
von Lernergebnissen ist ein wesentlicher Baustein grenzüberschreiten-
der Mobilität junger Menschen. Sie bietet Anreiz und Motivation und 
erlaubt gleichzeitig Reflexion und persönliche wie berufliche Entwick-
lung. In diesem Zusammenhang ist positiv hervorzuheben, dass die An-
erkennung nicht formalen Lernens sowohl im Rahmen der Umsetzung 
der EU-Jugendstrategie durch den Bund und die Länder als auch im Be-
reich der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik in Deutsch-
land inzwischen einen hohen Stellenwert erhalten hat. 

Benachteiligte Lernende

Der Rat empfiehlt den Mitgliedstaaten, benachteiligte Lernende, 
denen sich weniger Möglichkeiten zur Mobilität zu Lernzwecken 
bieten, gezielt mit Informationen zu geeigneten Programmen und 
Hilfsangeboten zu versorgen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zu-
geschnitten sind (vgl. C199/4). 

Die Einbeziehung junger Menschen mit erhöhtem Förderbedarf ist ei-
ne der zentralen Prioritäten der Europäischen Union für die Umsetzung 
ihrer Jugendprogramme. Dennoch beteiligen sich nach wie vor relativ 
wenige benachteiligte junge Menschen an transnationalen Mobilitäts-
programmen. Träger und Einrichtungen, die mit der Zielgruppe ›Ju-
gendliche mit erhöhtem Förderbedarf‹ arbeiten, tun sich schwer, sich 
auf die Rahmenbedingungen internationaler Jugendarbeit einzulassen. 

Zugleich kann aber gerade für benachteiligte Jugendliche die Teil-
nahme an einer internationalen Mobilitätsaktivität wichtige Impulse zur 
Persönlichkeitsentwicklung geben, Perspektiven öffnen und zukünftige 
berufliche Chancen verbessern helfen.

Nachhaltige Eingliederungsmaßnahmen erfordern allerdings an-
gemessene Fördermittel, die auch über einen längeren Zeitraum ver-
lässlich zur Verfügung stehen. Konzeptionell bietet das Europäische 
Jugendprogramm einen solchen Rahmen, nicht aber finanziell. Künf-
tige Programme internationaler Jugendarbeit mit benachteiligten Ju-
gendlichen müssen ein realistisches Verhältnis zwischen Integrations-
anspruch und Fördermöglichkeiten herstellen. Ein Anspruch, den der 
aktuelle Programmvorschlag der Kommission nicht berücksichtigt.

Eingliederungsstrategien können nur wirksam werden, wenn sie ih-
re Zielgruppen auch erreichen. Die Zugänge hängen in erster Linie von 
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der Verbreitung und Förderung der Maßnahmen ab und müssen flexi-
bel und nicht an Bedingungen geknüpft sein. D. h., dass die Planung und 
Vorbereitung internationaler Projekte von den Lebens-, Lern- und Ar-
beitsbedingungen benachteiligter Jugendlicher ausgehen muss. 

Ohne gegenseitige nachhaltige Veränderung der strukturellen Zu-
sammenarbeit innerhalb der Jugendhilfe, z. B. zwischen der Jugend-
sozialarbeit und der internationalen Jugendarbeit, bleiben Modell-
projekte punktuelle und singuläre Erfahrungen. Der Fokus künftiger 
Konzepte muss deshalb deutlicher als bisher auf der gegenseitigen qua-
litativen Entwicklung liegen. Das erfordert eine engere, kontinuierliche 
Kooperation innerhalb der verschiedenen Säulen der Jugendhilfe sowie 
eine engere Zusammenarbeit mit den Kommunen. Die Entwicklungs-
werkstätten Jugendsozialarbeit macht mobil des Kooperationsverbun-
des Jugendsozialarbeit im Rahmen des Projektes JiVE. Jugendarbeit 
international – Vielfalt erleben bieten aktuell einen vielversprechen-
den Ansatz zur Verbesserung und Stärkung der bisherigen Zusammen-
arbeit der beteiligten Akteure.10

Partnerschaften und Finanzierung 

Der Rat empfiehlt den Mitgliedstaaten, regionale und lokale Behör-
den dazu anzuhalten, eine größere Rolle bei der Förderung der Mo-
bilität zu Lernzwecken zu spielen, indem sie auf bestehenden Net-
zen aufbauen und neue Partnerschaften schließen. Außerdem sollen 
sie zu Kohärenz und Komplementarität nationaler Programme und 
Unionsprogramme beitragen, um Synergieeffekte zu schaffen und 
die Effizienz der Mobilitätsprogramme zu verbessern (vgl. C199/4). 

Eine zentrale und gleichzeitig sehr ambitionierte Empfehlung. Es gibt 
derzeit in Europa ein starkes Gefälle zwischen Staaten, die über eigene 
nationale oder regionale Mobilitätsangebote und grenzüberschreiten-
de Förderungsmöglichkeiten verfügen und Staaten, deren nahezu ein-
ziges Mobilitätsinstrument das Europäische Jugendprogramm darstellt. 
Besonders auffällig ist diese Lücke im Bereich der grenzüberschreiten-
den Freiwilligendienste. Den meisten, vor allem kleineren und neue-
ren Mitgliedstaaten, mangelt es an Kapazitäten, finanziellen Ressour-

10 von Hebel, Manfred: »Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Benachteiligte jun-
ge Menschen und internationale Jugendarbeit«. In: IJAB – Fachstelle für Interna-
tionale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Hg.): Forum Jugend-
arbeit International 2008–2010. Bonn 2010. 
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cen und der entsprechenden Infrastruktur. In den Ländern, die über 
eigene Programme verfügen, scheitert der Ausbau und die Weiterent-
wicklung grenzüberschreitender Angebote in der Regel am Fehlen ei-
ner konstruktiven administrativen Zusammenarbeit untereinander und 
im Verhältnis zu den Programmen der Europäischen Union. Oder am 
konsequenten politischen Willen der Regierungen. Bezeichnend ist in 
diesem Zusammenhang die schleppende Zusammenarbeit der Mitglied-
staaten bei der Umsetzung der oben genannten Ratsempfehlung zur 
Mobilität junger Freiwilliger in Europa. 

Erforderlich wäre die Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten und Re-
gionen vor allem, um vorhandene Mobilitätsangebote und Verfahren 
abzustimmen, gemeinsame Standards zu entwickeln und einzusetzen 
und damit perspektivisch den Ausbau von grenzüberschreitenden Ent-
sende- und Aufnahmekapazitäten zu erreichen. 

Wirkliche Fortschritte sind m. E. in diesem Bereich derzeit nur durch 
zusätzliche Anreize aus den Mobilitätsprogrammen der EU zu erwar-
ten. Diese könnten auf mindestens zwei Ebenen ansetzen. Für Mitglied-
staaten mit eigenen nationalen Programmen und einer entsprechenden 
Infrastruktur könnte die zwischenstaatliche Zusammenarbeit durch ei-
ne modellhafte Förderung im Bereich der Administration und der Ent-
wicklung gemeinsamer Standards unterstützt werden. Diese Standards 
müssen nicht neu geschaffen werden, sie ergeben sich weitgehend aus 
den Anforderungen der Mobilitätscharta, der Empfehlung zur Mobili-
tät zu Lernzwecken und den bereits etablierten Förderkriterien des Eu-
ropäischen Freiwilligendienstes im Rahmen des Programms JUGEND 
IN AKTION. 

Für Länder mit dem politischen Willen zur Schaffung nationaler 
grenzüberschreitender Mobilitätsprogramme ist die Förderung zur Ent-
wicklung der fehlenden Infrastruktur und der nachhaltige Anreiz zum 
Aufbau von Kapazitäten erforderlich. Beides könnte ein auf Innovation 
im Bereich der Mobilität junger Menschen ausgerichtetes Programm 
leisten. 

Rolle der Multiplikatoren 

Der Rat empfiehlt den Mitgliedstaaten u. a. »den Einsatz von ›Multi-
plikatoren‹ wie Lehrkräften, Ausbildern, Familien, Jugendbetreuern 
und jungen Menschen zu fördern, die bereits an einer Mobilitätser-
fahrung teilgenommen haben und junge Menschen dazu inspirieren 
und motivieren können, dies ebenfalls zu tun […]« (C199/4). 
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Im Jugendbereich kommt dabei den Fachkräften der Kinder- und Ju-
gendhilfe eine zentrale Rolle zu. Sie haben eine Schlüsselfunktion, wenn 
es darum geht, Jugendliche für Lernerfahrungen durch grenzüber-
schreitende Mobilität zu motivieren, entsprechende Projekte zu initiie-
ren und zu gestalten sowie Teilnehmende zu unterstützen und zu be-
gleiten. Um mehr Jugendliche und insbesondere benachteiligte junge 
Menschen für Lernerfahrungen durch grenzüberschreitende Mobilität 
zu gewinnen, müssen mehr Fachkräfte selbst über grenzüberschreiten-
de Mobilitätserfahrungen verfügen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Fachkräfteinitiative grenzüberschrei-
tende Mobilität als Teil des Modellprojekts »Lernerfahrungen durch 
grenzüberschreitende Mobilität für Jugendliche ermöglichen« im Rah-
men der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein sehr gutes 
Bespiel für eine sinnvolle und zielführende Weiterentwicklung in die-
sem Bereich. 

Überwachung der Fortschritte – Benchmarks für die Mobilität 
zu Lernzwecken

Was die Überwachung der Fortschritte beim Ausbau der Mobilitäts-
angebote angeht bleibt der Rat in der Empfehlung unspezifisch. Weiter 
gehen die Bildungsminister aber in einem nächsten Schritt: die Ergän-
zung der fünf bereits existierenden Benchmarks im Bildungsbereich um 
weitere Benchmarks für die Mobilität zu Lernzwecken.11

Bis 2020 sollen
• mindestens 20 % der Absolventen höherer Bildungsgänge mindes-

tens drei Monate ihrer Ausbildung im Ausland absolviert haben; 
• mindestens 6 % der 18- bis 34-Jährigen in der Beruflichen Bildung 

mindestens zwei Wochen zu Ausbildungs- oder Qualifizierungszwe-
cken im Ausland verbracht haben. 

Im Bereich der nicht formalen Bildung bleiben die Bildungsminister un-
genau. Während die Kommission einen Mindestaufenthalt von drei Wo-
chen im Ausland im Rahmen einer »strukturierten Aktivität« des for-
malen oder nicht formalen Lernens und eine Erhöhung des Anteils der 
15- bis 34-Jährigen um 30 % vorgeschlagen hatte, schafft der Rat zu-
nächst einen »globalen Mobilitätsindikator«, der »jegliche Lernerfah-

11 Schlussfolgerungen des Rates zu einer Benchmark für die Lernmobilität. (2011/C 
372/08) Abl. der Europäischen Union vom 20. Dezember 2011.
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rung« im Ausland in allen Bildungsbereichen inklusive nicht formaler 
Kontexte einschließt, unabhängig von seiner Dauer. 

Erasmus für alle

Vor dem Hintergrund aller beschriebenen politischen Überlegungen 
und angestoßenen Prozesse im Bereich der Mobilität junger Menschen 
in Europa fällt der Programmvorschlag der Europäischen Kommission 
für ein Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und 
Sport (Erasmus für alle) besonders enttäuschend aus.12 Die Kommissi-
on orientiert sich weder an ihren eigenen politischen Vorschlägen noch 
an den Empfehlungen des Rates und des Europäischen Parlaments. Zu 
sehr ist der Vorschlag geleitet von einer kurzfristig angelegten Reaktion 
auf die aktuelle finanzielle und politische Krise der EU. Der Eindruck ei-
nes Programms, das sich vor allem auf Verwaltungsvereinfachung und 
eine damit verbundene vermeintliche Kostenreduzierung konzentriert, 
lässt sich kaum vermeiden. Zu wenig werden jugend- und bildungspo-
litische Errungenschaften der letzten Jahre reflektiert und in sinnvoller 
Weise programmatisch weitergeführt, zu wenig werden die bisherigen 
europäischen Anstrengungen sowie die Initiativen vieler Mitgliedstaa-
ten einbezogen, Mobilitätschancen in Europa zu verbessern. Das Pro-
gramm bietet insgesamt zu wenig Inspiration und Anreiz zur Weiterent-
wicklung, Kooperation und Innovation und zum Ausbau der Mobilität 
junger Menschen in Europa.13 

Vergleicht man die quantitativen Ziele des Programms mit den Vi-
sionen der Expertengruppe von Ex-Bildungskommissar Ján Figel' aus 
dem Jahr 2008, ist das Ergebnis noch ernüchternder. Die noch 2008 für 
möglich gehaltenen 900.000 Teilnehmenden an den Bildungs- und Mo-
bilitätprogrammen der EU im Jahr 2012 sind im aktuellen Vorschlag als 
Zielzahl für das Programmende im Jahr 2020 kalkuliert, Mitarbeitende 
eingeschlossen. Und auch diese Zahl kann nur erreicht werden, wenn 
der Finanzrahmen für das Gesamtprogramm wie von der Kommissi-
on vorgeschlagen von den Mitgliedstaaten und dem Parlament bestä-
tigt wird. Das ist angesichts der gegenwärtigen finanziellen Spielräume 
der Mitgliedstaaten ein mehr als unwahrscheinliches Szenario. Auch an 

12 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Einrichtung des EU-Programms »ERASMUS FÜR ALLE« für allge-
meine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Brüssel, 23. November 2011. 
KOM(2011) 788/3, 2011/0371 (COD).

13 Ausführlch dazu: Wicke, Hans-Georg: »›Erasmus für alle‹ – Die Zukunft von JU-
GEND IN AKTIION?« In: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 
(Hg.): FORUM Jugendhilfe 4/2011, S. 25–29.
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dieser Stelle wird deutlich wie handwerklich ungeschickt und politisch 
unreflektiert »Erasmus für alle« tatsächlich ist. 

Schlussfolgerungen

Eine Chance, die Mobilität junger Menschen in der EU in Bezug auf die 
Zahl der Teilnehmenden und die Qualität zu verbessern, besteht nur in 
einem engen Zusammenspiel aller beteiligten Akteure, der EU, den Mit-
gliedstaaten und Regionen sowie der Zivilgesellschaft. 

Trotz aller Kritik am Programmvorschlag der Kommission bedeu-
tet die Auseinandersetzung um das Programm einen wichtigen und 
notwendigen Diskurs. Er wird zwar in der erster Linie politisch und 
weniger inhaltlich geführt, dennoch sind die Mitgliedstaaten und das 
Parlament herausgefordert zu formulieren, wie sie sich die Mobilitäts-
angebote an junge Menschen künftig vorstellen, wie viel Mobilität es 
tatsächlich geben soll, welche Qualität sie haben kann und mit welchen 
Mitteln sie ausgestattet wird. 

Darüber hinaus fehlt es im Jugendbereich bislang an einer Diskus-
sion darüber, was unter Mobilität zu Lernzwecken pädagogisch und ju-
gendpolitisch eigentlich zu verstehen ist. Es ist nach wie vor offen, wie 
Lernen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Aktivitäten im 
Jugendbereich definiert ist und sich zu anderen Bereichen verhält, in 
welcher Form eine angemessene Anerkennung erfolgen kann, ohne die 
pädagogisch bedeutsamen Merkmale jugendspezifischer Mobilität aus 
dem Blick zu verlieren. 

Einen guten Auftakt zur Diskussion bietet aktuell die Europäische 
Plattform für Mobilität im Jugendbereich. Das gemeinsame Projekt des 
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, der 
Partnerschaft des Europarates und der Europäischen Kommission im 
Jugendbereich, den ungarischen und deutschen Nationalagenturen für 
das EU-Programm JUGEND IN AKTION und einem Konsortium weite-
rer deutscher Organisationen, versucht in einem langfristig angelegten 
Dialog zwischen Politik, Forschung und Praxis Fragen zur Lernmobili-
tät junger Menschen in Europa zu klären. Im Mittelpunkt der Europäi-
schen Plattform für Mobilität im Jugendbereich sollen folgende Frage-
stellungen stehen:
• Welches Verständnis von Mobilität Jugendlicher zu Lernzwecken gibt 

es im Jugendbereich? Was sind die für den Jugendbereich typischen 
non-formalen und informellen Rahmenbedingungen und Lernset-
tings?

• Wie kann ein Einklang zwischen unterschiedlichen Zielsetzungen – 
Persönlichkeitsentwicklung, Erwerb von Schlüsselkompetenzen, 
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bürgerschaftlichem Lernen, Förderung der Beschäftigungsfähig-
keit – hergestellt werden?

• Was sind die Voraussetzungen für gelungenes Lernen in Projekten? 
Was ist die besondere Qualität von Mobilitätsmaßnahmen im Jugend-
bereich und wie kann sie gesichert werden?

• Wie können ein möglichst breites Zielgruppenspektrum und ins-
besondere benachteiligte Jugendliche erreicht werden, die aus un-
terschiedlichen Gründen üblicherweise nicht an Mobilitätsmaßnah-
men teilnehmen?

Diese Fragen müssen aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe im Kern der 
Diskussion um die Weiterentwicklung der Mobilität junger Menschen 
in Europa stehen, national und auf europäischer Ebene. Überzeugende 
Antworten unterstützen die Sichtbarkeit und Relevanz und damit auch 
das Überleben der jugendspezifischen Förderung in einem integrierten 
Bildungs- und Mobilitätprogramm der Europäischen Union. Möglicher-
weise ganz im Sinne von Ján Figel', der als erster in der Reihe der bisher 
zuständigen Kommissare die Amtsbezeichnung »Europäischer Kommis-
sar für Bildung, Kultur und Jugend« gewählt hat.

Abstract

Der Artikel beschreibt die Entwick-
lung der Mobilitätsdebatte auf der 
Ebene der Europäischen Union in den 
Jahren seit 2005 und reflektiert einzel-
ne Schritte mit Blick auf ihre jugend-
politische Wirksamkeit. Im Zentrum 
steht die Ratsempfehlung zur Förde-
rung der Mobilität junger Menschen 
zu Lernzwecken aus dem Jahr 2008. 
Der Text diskutiert Fragen zur Infor-
mation und Beratung, die Möglichkei-
ten, die Motivation für eine Teilnahme 
an transnationalen Mobilitätsmaßnah-
men zu erhöhen sowie die Verbesse-
rung der Qualität von Lernmobilität. 
Hervorgehoben wird die notwendi-
ge Anerkennung der Lernergebnisse 
und der Bereich der benachteiligten 
jungen Menschen, die nach wie vor auf 
eine besondere Unterstützung bei der 

Wahrnehmung von Mobilitätsange-
boten angewiesen sind. Auch die ad-
ministrative Zusammenarbeit von EU, 
Mitgliedstaaten und Regionen stellt 
weiter eine Hürde beim Auf- und Aus-
bau von Mobilitätsangeboten dar. Zu-
gleich zeichnet der Artikel entlang der 
Mobilitätsdebatte den Weg zu einem 
neuen Europäischen Bildungs- und 
Mobilitätsprogramm nach und ver-
gleicht den politischen Anspruch der 
auf EU-Ebene formulierten Ziele mit 
dem von der Kommission vorgelegten 
Vorschlag für ein Mobilitätsprogramm 
für allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport. Abschließend ord-
net der Text aktuelle jugendpolitische 
Entwicklungen in Deutschland in einen 
europäischen Kontext ein.
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Abstract
Erasmus for All? – Theory and reality of mobility programmes in 
Europe

The article charts the progress of the 
mobility debate at European Union 
level since 2005 and discusses how 
the various elements of the debate 
have impacted on youth policy. Em-
phasis is given to the Council of Eu-
rope’s recommendation on promoting 
the learning mobility of young peo-
ple from 2008. It discusses issues re-
lating to information and advice, ways 
to motivate more young people to take 
part in transnational mobility meas-
ures, and how to improve the quality 
of learning mobility. It also highlights 
the need for the recognition learning 
outcomes and the necessity to focus 
on disadvantaged young people, a tar-
get group that still requires special at-

tention when it comes to partici pating 
in mobility activities. Cooperation at 
the administrative level between the 
EU, its Member States and the re-
gions remains a challenge when de-
veloping and offering mobility pro-
jects. The paper also evaluates how 
the mobility debate can contribute to 
a new European education and mo-
bility programme, and compares the 
political objectives that have been for-
mulated at the EU level with the Euro-
pean Commission’s proposal to launch 
a mobility programme for general and 
vocational education, youth and sport. 
Finally, it reflects on the significance of 
current youth policy developments in 
Germany at the European level.
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