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VORWORT 

Wir alle sind uns einig, dass es ohne Information keine Teilhabe gibt. Allerdings – 

ist der aktuelle Informationsstand zu Mobilitätschancen in Europa ausreichend? 

Sicherlich nicht. Die Ergebnisse der zweiten Eurodesk-Umfrage zur „Lernmobilität 

und der Rolle der aktiven Jugendinformation“ zeigen klar, dass noch mehr getan 

werden kann, um auf junge Menschen zuzugehen, mit ihnen Kontakt 

aufzunehmen und sie einzubinden. Auch heute wissen viele von ihnen nichts über 

vorhandene Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte (23,9 % der Befragten ohne 

Mobilitätserfahrung) und finden es schwierig, bei entsprechenden Suchen die 

gewünschten Informationen zu finden (56,5 % der Befragten). 

Die EU-Jugendstrategie fordert einen „systematischeren, auf bestehenden Netzwerken aufbauenden 

Ansatz für hochwertige Jugendinformation mit großer Reichweite und effektiver Verbreitung“. Eine der 

konkreten Maßnahmen, die zur Erreichung dieses Ziels ergriffen wird, ist die Bereitstellung hochwertiger 

Jugendinformation auf der lokalen, nationalen und europäischen Ebene: „Der gleichberechtigte Zugang 

junger Menschen zu hochwertigen Informationen über ihre Rechte und Möglichkeiten sowie über 

Dienstleistungen und EU-Programme für junge Menschen kann durch die adäquate Bereitstellung 

hochwertiger Jugendinformationsdienste und -plattformen auf allen Ebenen, u. a. über das Europäische 

Jugendportal, sowie mit der Unterstützung europäischer Organisationen gefördert werden.“ Welche 

Herausforderungen liegen hierbei vor uns?  

Zunächst müssen wir sicherstellen, dass alle jungen Menschen etwas darüber wissen, was Europa 

ihnen zu bieten hat. Die EU-Jugendstrategie setzt sich für eine „Vision für einen Kontinent ein, auf 

dem junge Menschen Chancen nutzen und einen Bezug zu europäischen Werten finden können“. Dies 

lässt sich nicht erreichen, wenn junge Menschen weder mit europäischen Werten noch mit 

europäischen Chancen vertraut sind. Der Zugang zu kostenlosen, zuverlässigen Informationsquellen 

auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene ist entscheidend. Informationen müssen kohärenter, 

jugendgerechter und persönlicher präsentiert werden. Hierfür müssen Jugendarbeiter/-innen 

angemessen ausgebildet werden und unterschiedliche Dienste Hand in Hand arbeiten. Leider ist der 

Zugang auch heute noch sehr ungleich gegeben. Es sind umfangreichere Investitionen in 

Jugendinformationsdienste nötig, um zu gewährleisten, dass sie über die personellen und finanziellen 

Ressourcen verfügen, um alle jungen Menschen zu erreichen. 

Die Ergebnisse dieser Umfrage können im Kontext der Gestaltung künftiger EU-Programme wichtige 

Hinweise geben. Sie zeigen, dass viele junge Menschen glauben, die Kosten eines Auslandsaufenthalts 

wären selbst mit EU-Förderung unbezahlbar (59,8 % der Befragten). Dies bedeutet, dass im Kontext der 

Gestaltung neuer Programme konkrete Maßnahmen benötigt werden, um allen jungen Menschen die 

Teilhabe zu ermöglichen, beispielsweise indem ihnen erklärt wird, dass Programme für alle gedacht sind, 

oder indem für benachteiligte Jugendliche zusätzliche Unterstützung bereitgestellt wird. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

  

Audrey Frith,  

Direktorin, Eurodesk 
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METHODOLOGIE 

Diese Publikation wird anlässlich der zweiten Eurodesk-Umfrage herausgegeben, einer europaweiten, 

von Eurodesk Brüssel Link durchgeführten Online-Erhebung. Die Erhebung wurde auf dem EU-

Umfragetool der Europäischen Kommission gehostet und vom Eurodesk-Netzwerk und dem Alumni-

Verband im Westbalkan in 22 Sprachen übersetzt. Sie wurde in der gesamten EU in 11 verschiedenen 

Sprachen publiziert und von europaweit tätigen NGOs und nationalen Institutionen unterstützt. Die 

Umfrage wurde zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 durchgeführt und erreichte 

3495 Teilnehmende in 53 europäischen und außereuropäischen Ländern. 

Die Umfrage wandte sich an junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren mit und ohne 

Lernerfahrung im Ausland und bildete die Erfahrungen junger Menschen bei der Suche nach 

Informationen über Mobilitätsangebote ab.  

Der Hauptfragebogen war so konzipiert, dass er junge Menschen mit wie auch ohne 

Mobilitätserfahrung ansprach, während ein separater Teil Teilnehmende über ihre 

Mobilitätserfahrungen selbst befragte. Demografische Komponenten erfassten Variablen wie Alter, 

Wohnsitzland und geographischen Kontext der Befragten sowie Informationen über den 

Zusammenhang zwischen ihrem sozioökonomischen und finanziellen Hintergrund und ihrer 

Möglichkeit der Teilnahme an Mobilitätsangeboten. Wir fragten außerdem nach der 

Mobilitätserfahrung von Familienmitgliedern. Anhand dieser Statistiken konnten wir bei der 

Datenanalyse den Kontext der Befragten berücksichtigen: Stammen sie aus einer Klein- oder 

Großstadt, haben Menschen aus ihrem Umfeld Erfahrungen mit Lernmobilität und sehen sie ihre 

wirtschaftliche Situation als förderlich für eine Lernerfahrung im Ausland usw.?   

Im Vergleich zur vorangegangenen Eurodesk-Umfrage setzte sich die aktuelle Erhebung intensiver mit 

den Erfahrungen der Befragten im Umgang mit Informationen auseinander. Sie befasste sich dabei mit 

Themen wie Informationsmüdigkeit, vertrauenswürdigen Informationsquellen und bevorzugten 

Möglichkeiten für die Suche nach und den Erhalt von Informationen. Teilnehmende wurden auch über 

die Merkmale der Informationen befragt, mit denen sie sich auseinandersetzen, zum Beispiel ob sie 

jugendgerecht, inspirierend und klar sind. 

Schließlich ging die Umfrage auf Orientierungshilfen und darauf ein, wie sich die Praxis der 

Jugendinformation verbessern lässt, sodass junge Menschen besser mit Informationen über 

bildungsbezogene Mobilitätsangebote versorgt werden. Wir fragten Teilnehmende, ob sie 

Jugendinformationsdienste in ihrer Region begrüßen würden und welche Art von Diensten sie gerne in 

Anspruch nehmen würden. Darüber hinaus baten wir sie um Verbesserungsvorschläge für die 

Jugendinformation.  

Das Schlusskapitel dieser Publikation enthält Empfehlungen, die anhand der Ergebnisse dieser Umfrage 

und der Erfahrungen des Eurodesk-Netzwerks erarbeitet wurden. 
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PROFILE DER BEFRAGTEN 

Demografie 

Die 3495 Teilnehmenden an der Studie stammten aus 46 Nationalitäten aus ganz Kontinentaleuropa. Die 

Mehrzahl war zwischen 20 und 24 Jahre alt (35,3 %).   

 

Eine der wichtigsten Quellen für Information und Inspiration für einen Auslandsaufenthalt sind 

Familienmitglieder und Gleichaltrige.1 Die meisten Befragten (57,1 %) haben keine Familienmitglieder, die 

bereits Lernaufenthalte im Ausland absolviert haben (Studium, Arbeit, Freiwilligentätigkeit, Aus- oder 

Weiterbildung). Nur eine Minderheit (42,9 %) hat Familienmitglieder mit entsprechenden Erfahrungen.  

Um den Einfluss des wirtschaftlichen Hintergrundes der Befragten auf Lernmobilität besser zu verstehen, 

befragten wir sie anhand von vier Aussagen über ihre persönliche finanzielle Situation bzw. die finanzielle 

Situation ihrer Familie. Anhand von diesen Angaben waren wir in der Lage, Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen den vier Kategorien zu analysieren. 

 

 

 

                                                           
1 Eurodesk-Umfrage 2017 – Mobilität und die Rolle der Jugendinformation. (2017) Eurodesk Brüssel Link 
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Was würdest du sagen, wenn es um die Frage geht, welchen Zugang du persönlich zu 

Auslandserfahrungen hast? (n = 3495) 

 

Ich kann es mir mit ein bisschen Unterstützung durch Erasmus+ (oder andere 

Förderprogramme) leisten, ins Ausland zu gehen. Meine Eltern (oder ich selbst) können 

die Restkosten, die nicht durch die Förderung abgedeckt sind, ohne große Probleme 

bezahlen. 

11,3 % 

Ich kann es mir leisten, ins Ausland zu gehen, denn meine Eltern (oder ich selbst) 

können die Kosten übernehmen. Zuschüsse durch Förderprogramme wie Erasmus+ 

wären ein Vorteil aber nicht unbedingt notwendig. 
28,9 % 

Ich könnte es mir leisten, ins Ausland zu gehen, falls eine Förderung die Kosten des 

Auslandsaufenthaltes abdeckt. Meine Eltern (oder ich selbst) könnten nicht 

abgedeckte Kosten nur zu einem kleinen Anteil bezahlen. 

42,4 % 

Ich kann es mir nicht leisten, ins Ausland zu gehen, wenn die Förderung nicht die 

gesamten Kosten des Auslandsaufenthaltes abdeckt. Meine Eltern (oder ich selbst) 

können keine Finanzierung beisteuern. 

17,4 % 

 

Ein wichtiger Aspekt der diesjährigen Umfrage war die Bewertung, ob sich zwischen dem geografischen 

Standort der Befragten und ihrer Erfahrung mit dem Zugang zu Jugendinformation Verbindungen 

herstellen lassen. Die Flash-Eurobarometer-Umfrage der EU zu den Ansichten junger Menschen 

beinhaltet einen Abschnitt zur Jugendmobilität. Dieser belegt eine Verbindung zwischen dem 

geografischen Standort und der Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen an einer Auslandserfahrung 

teilnehmen.2 Die Flash-Eurobarometer-Umfrage ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Befragte bereits 

einen Auslandsaufenthalt absolviert haben, mit dem Grad der Urbanisierung ihres Umfelds zunimmt, und 

unsere Ergebnisse bestätigen dies. Wir baten die Teilnehmenden um Auskunft über das geografische 

Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind bzw. heute leben. Der Großteil der Befragten lebt in Großstädten 

(31,1 %) oder Städten (16,3 %). Etwa ein Viertel wuchs in ländlichen Gebieten auf (25,5 %). Anhand dieser 

Angaben können wir Aspekte des Zugangs zu und der Inanspruchnahme von Informationen sowie die 

Realitäten der verschiedenen demografischen Gruppen vergleichen.   

Wo bist du aufgewachsen? / Wo hast du die meiste Zeit deiner Jugend gelebt? Wo wohnst du 

heute? (n = 3495) 

 

 Aufgewachsen Wohne 

heute 

Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner) 31,1 % 49,7 % 

Stadt (50.000 – 100.000 Einwohner) 16,3 % 17,8 % 

Kleinstadt oder Vorort (10.000 – 50.000 Einwohner) 26,8 % 17,8 % 

Ländliche Gegend (weniger als 10.000 Einwohner) 25,5 % 14,6 % 

Keine Angabe 0,3 %  

                                                           
2 Flash Eurobarometer 478. (2019) Europäische Kommission.  
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Die Umfrage befasste sich mit den Lernerfahrungen der Teilnehmenden im Ausland. Wir teilten den 

Fragebogen auf, um weitere Fragen über die Auslandserfahrungen junger Menschen (69,2 %) bzw. ihre 

Gründe, nicht ins Ausland zu gehen (30,8 %), zu stellen.  

Hast du bereits einen Auslandsaufenthalt gemacht? (Alle n = 3495) 

Mobilitätserfahrung 

Mit 

Mobilitätserfahrung 

69,20 % 

Ohne Mobilitätserfahrung 

30,80 % 
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„Nein, ich habe noch keinen Auslandsaufenthalt gemacht.“ 

Der Zugang zu Lernerfahrungen im Ausland ist nicht immer einfach. Etwa ein Drittel der Befragten hat 

noch keine Mobilitätserfahrungen (n = 1078). Auf die Frage nach dem wichtigsten Grund, aus dem sie 

noch keine bildungsbezogenen Auslandserfahrungen gesammelt haben, gaben 38,1 % finanzielle Gründe 

an und sagten, sie könnten sich einen Auslandsaufenthalt nicht leisten.  

Der Großteil der Befragten ohne Mobilitätserfahrung war über 20 Jahre alt; es waren allerdings auch 

43,2 % in der Altersgruppe von 15–19 Jahren.3 Die Befragten ohne Mobilitätserfahrung haben häufiger 

keine Familienmitglieder, die bereits an einem Lernaufenthalt im Ausland teilgenommen haben (66,6 % 

verglichen mit 52,9 % bei den mobilen Befragten). Darüber hinaus lebt etwa ein Fünftel der Befragten 

ohne Mobilitätserfahrung (22,4 %) in ländlichen Gegenden, verglichen mit etwa einem Zehntel ihrer 

mobilen Gleichaltrigen (11,2 %). 

 

Befragte ohne Auslandserfahrung beantworteten die Frage nach ihren Gründen dafür, dass sie noch 

keine Mobilitätserfahrungen gesammelt haben, sehr unterschiedlich. Wir verglichen die Häufigkeit ihrer 

Antworten mit dem Flash-Eurobarometer der EU und fanden sehr ähnliche Statistiken.4 Die Befragten in 

unserer Umfrage konnten einen oder auch mehrere Gründe ankreuzen, warum sie noch keinen 

Auslandsaufenthalt gemacht hatten, und es zeichneten sich deutliche Trends ab.  

                                                           
3Frage: Gib dein Alter an. (Befragte ohne Mobilitätserfahrung) Unter 15 – 4,3 %; 15–19 Jahre – 43,2 %; 20–24 Jahre – 28,7 %; 25–
29 Jahre – 15,8 % und 30–35 Jahre – 8,1 %.  
4 Flash Eurobarometer 478. How do we build a stronger, more united Europe? The views of young people. (2019) Europäische 
Kommission. 
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56 % der Befragten erwähnten, dass sie darüber nachdächten, und 38,1 % gaben an, dass sie nicht über 

die finanziellen Mittel verfügten, um ihre Kosten zu decken. Mehr als ein Fünftel (23,9 %) gaben an, dass 

ihnen die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts nicht bekannt war oder sie noch keine passende 

Möglichkeit gefunden hätten. Nur 2,7 % sagten, dass sie kein Interesse hätten. Auf der Grundlage der 

Ergebnisse unserer Umfrage sowie der Flash-Eurobarometer-Umfrage lässt sich schließen, dass es an 

Zugang zu Informationen und Orientierungshilfen für Bildungsmobilität mangelt. Darüber hinaus bilden 

finanzielle Aspekte weiterhin eine große Barriere. 

 

Finanzen bilden weiterhin eine der größten Barrieren, die einer inklusiven Teilhabe junger Menschen 

verschiedenster Herkunft an Lernerfahrungen im Ausland entgegenstehen. Der Vergleich der 

sozioökonomischen Aussagen zur Lernmobilität zwischen Befragten mit und ohne Mobilitätserfahrung 

zeigt einen deutlichen Unterschied auf. Befragte mit Mobilitätserfahrung sind stärker in den Kategorien 

vertreten, in denen keine oder nur geringe Unterstützung benötigt wird, während sich Befragte ohne 

Mobilitätserfahrung häufiger in die Kategorien einordneten, in denen größere finanzielle Unterstützung 

benötigt wird. Faktisch gab ein Viertel der Befragten ohne Mobilitätserfahrung (24,4 %) an, dass sie eine 

kostendeckende Förderung bräuchten, um Mobilitätsangebote in Anspruch nehmen zu können. Unter 

den Befragten mit Mobilitätserfahrung waren dies nur 14,3 %. Unabhängig von der Mobilitätserfahrung 

sind die verfügbaren Möglichkeiten natürlich teilweise kostspielig oder verlangen eine gewisse 

finanzielle Sicherheit, um eine Vorauszahlung leisten zu können. Dieses Erfordernis ist für die Mehrheit 

unserer Befragten problematisch. 
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Was würdest du sagen, wenn es um die Frage geht, welchen Zugang du persönlich zu 

Auslandserfahrungen hast? (n = 3495) 

 

 

Alle 

Mit 

Mobilitäts-

erfahrung 

Ohne 

Mobilitäts-

erfahrung 

Ich kann es mir mit ein bisschen Unterstützung durch 

Erasmus+ (oder andere Förderprogrammen) leisten, ins 

Ausland zu gehen.  Meine Eltern (oder ich selbst) 

können die Restkosten, die nicht durch die Förderung 

abgedeckt sind, ohne große Probleme bezahlen. 

11,3 % 12,4 % 8,9 % 

Ich kann es mir leisten, ins Ausland zu gehen, denn 

meine Eltern (oder ich selbst) können die Kosten 

übernehmen. Zuschüsse durch Förderprogramme wie 

Erasmus+ wären ein Vorteil aber nicht unbedingt 

notwendig. 

28,9 % 31,8 % 22,4 % 

Ich könnte es mir leisten, ins Ausland zu gehen, falls 

eine Förderung die Kosten des Auslandsaufenthaltes 

abdeckt. Meine Eltern (oder ich selbst) könnten nicht 

abgedeckte Kosten nur zu einem kleinen Anteil 

bezahlen. 

42,4 % 41,6 % 44,2 % 

Ich kann es mir nicht leisten, ins Ausland zu gehen, 

wenn die Förderung nicht die gesamten Kosten des 

Auslands-aufenthaltes abdeckt. Meine Eltern (oder ich 

selbst) können keine Finanzierung beisteuern. 

17,4 % 14,3 % 24,4 % 

 

Teilnehmende ohne Mobilitätserfahrung schätzten Mobilitätsangebote in der Umfrage positiv ein: 

Insgesamt waren 93,4 % sehr an Mobilitätserfahrungen interessiert. Einige gaben an, dass sie 

innerhalb einer Woche startklar sein könnten, während andere etwas Vorbereitung bräuchten. Nur 

5 % gaben an, dass sie ihre Familie und Freunde nicht zurücklassen und sich zu einem 

Auslandsaufenthalt verpflichten könnten. Lediglich 1,1 % sahen in einem Auslandsaufenthalt keine 

persönlichen Vorteile. 
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„Ja, ich habe schon einen Auslandsaufenthalt gemacht!“ 

Der Schritt, ins Ausland zu gehen, kann eine äußerst bereichernde Erfahrung sein. Die meisten unserer 

Befragten mit Mobilitätserfahrung (n = 2417) haben ihren Auslandsaufenthalt gemacht, weil sie Spaß 

haben und neue Erfahrungen machen (94,5 %), etwas Sinnvolles und Nützliches tun (90,5 %) oder neue 

Fertigkeiten erwerben und ihre Arbeitschancen verbessern (66,5 %) wollten. Die Mehrheit der 

Befragten hatte an EU-finanzierten Austauschprogrammen teilgenommen; außerdem wurden auch 

regionale und internationale Angebote erwähnt, wie zum Beispiel eine Tätigkeit als Au-Pair, Work & 

Travel und ein Studium außerhalb von Europa.  

Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte zu finden ist nicht immer einfach, und wir befassen uns mit 

diesem Thema im nächsten Kapitel eingehender. Von den Befragten mit Mobilitätserfahrung fanden 

39,3 % ihr erstes Auslandsangebot online über Foren, Suchmaschinen, Portale und soziale Medien. Die 

meisten Befragten (84,7 %) gaben außerdem an, dass sie von der Möglichkeit für ihren ersten 

Auslandsaufenthalt im persönlichen Kontakt mit einer Lehrkraft, im Freundeskreis, von Kolleg/-innen 

oder Familienmitgliedern oder von einer Jugendarbeits-, Informations- oder Beratungsstelle erfahren 

hätten, wo sie zu diesem Schritt ermutigt wurden. 

 

  

Was denkst du darüber, zum Lernen, Arbeiten oder für einen 

Freiwilligendienst ins Ausland zu gehen? (Ohne Mobilitätserfahrung n = 1078) 
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Die meisten der Befragten mit Mobilitätserfahrung waren zwischen 20 und 29 Jahre alt (69,5 %). Sie leben 

überwiegend in einer Stadt (55,7 %) und sehen sich finanziell ausreichend unterstützt, um 

Mobilitätsangebote wahrzunehmen, entweder mit Hilfe von Familienmitgliedern, die sie bei zusätzlichen 

Kosten unterstützen können, oder anhand von Zuschüssen und Stipendien, die ihnen eine Teilnahme 

ermöglichen.  

 

Wie auch bei den Befragten ohne Mobilitätserfahrung bildeten Finanzen die wichtigste Barriere für ihre 

Erfahrung. Abgesehen von den jeweils erfahrenen Hindernissen bewerteten die Befragten mit 

Mobilitätserfahrung ihren Auslandsaufenthalt als gute oder großartige persönliche Erfahrung und 

Lernerfahrung (94,7 %). 
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UMGANG MIT MOBILITÄTSINFORMATIONEN 

Eines der wichtigsten Ziele der Umfrage war es festzustellen, wie einfach es junge Menschen finden, in 

ihren Ländern auf Jugendinformationen zuzugreifen, insbesondere auf Jugendinformationen über 

Mobilitätsangebote. 59 % der Befragten beurteilten die Verfügbarkeit von Mobilitätsinformationen in 

ihren Ländern als „gut“ oder sogar „sehr gut“, während 38 % die Verfügbarkeit von Informationen als 

„begrenzt“ oder nicht existent bewerteten. Ein Vergleich der Befragten mit und ohne Mobilitätserfahrung 

weist nur relativ geringe Unterschiede auf, aber insgesamt bezeichneten mehr Befragte ohne 

Mobilitätserfahrung die Verfügbarkeit von Informationen als schlecht.  

 

 

Der Vergleich der Befragten in ländlichen Gegenden und Kleinstädten mit Gleichaltrigen in größeren bzw. 

Großstädten ergibt sehr ähnliche Wahrnehmungen. 56,5 % der Befragten aus ländlichen Gegenden und 

Kleinstädten bezeichneten die verfügbaren Informationen als gut oder sehr gut, verglichen mit 61,2 % in 

größeren und Großstädten. Hier ist die Feststellung wichtig, dass der Anteil der Befragten ohne 

Mobilitätserfahrung in ländlichen Gegenden und Kleinstädten mit 44,3 % höher war als derjenige der 

Befragten mit Mobilitätserfahrung (27,2 %). 

 

Wie schätzt du die Informationen ein, die in deinem Land über Möglichkeiten ins Ausland zu gehen (z. B. mit 

Erasmus), zur Verfügung stehen? 

 (Alle n = 3495; mit Mobilitätserfahrung n = 2417; ohne Mobilitätserfahrung n = 1078) 
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Wenn der Zugang Jugendlicher und junger Erwachsener zu den richtigen Informationen sichergestellt 

werden soll, verlangt dies mehr als lediglich die Bereitstellung von Informationen auf Websites, in 

Broschüren oder über soziale Medien. Es erfordert ebenso Arbeit um sicherzustellen, dass die 

bereitgestellten Informationen jugendgerecht aufbereitet sind, d. h. dass sie korrekt, vertrauenswürdig, 

leicht zu finden, gut verständlich und für alle kostenlos verfügbar sind.5  

Barrieren beim Zugang zu Mobilitätsinformationen 

Jugendinformation möchte sicherstellen, dass sich junge 

Menschen mit den erhaltenen Informationen 

auseinandersetzen können und ausreichende Unterstützung 

und Orientierungshilfen erhalten, um Informationen zu 

verstehen. Wir baten unsere Befragten um ihre Einschätzung 

verschiedener Aussagen darüber, welche Schwierigkeiten 

ihnen bei der Suche nach Mobilitätsinformationen begegnet 

sind. 69,8 % erwähnten, dass sie mehrere verschiedene 

Websites durchsuchen mussten, um alle gewünschten 

Informationen zu finden. 56,5 % gaben an, dass sie sich ein 

bisschen verloren fühlten und es schwierig fanden, die 

benötigten Informationen zu finden. Abgesehen von den 

allgemeinen Statistiken ließen sich zwischen den 

Erfahrungen von Befragten mit und ohne 

Mobilitätserfahrung verschiedene Unterschiede feststellen.  

 

 

 

                                                           
5 Europarat und ERYICA. Youth Information, Historical reminders and main achievements. Kompendium von Texten zur 

Jugendinformation (2012). Europarat  
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Welche Schwierigkeiten sind dir begegnet, als du nach Auslandsmöglichkeiten gesucht 

hast? (Mit Mobilitätserfahrung n = 2417) 

 

 

Ich wusste nicht, wo ich suchen 
sollte 

Es gab zu viele 
Informationen 

 

Ich fühlte mich 
überwältigt und gab die 

Suche auf 
Die Informationen 

waren schwer zu verstehen 
Ich vertraute den 

Informationen nicht, die ich fand 
 

Ich hatte niemanden, den 

ich um mehr Informationen 

bitten konnte 
 

0 % 

     Trifft zu        Trifft nicht zu 

      

24,2 %  75,8 %     

56,3 %    4 3,7 %  

19,4 % 80,6 %     

22,9 %  77,1 %     

13,2 % 86,8      

36 %  6 4 %    

20 % 40 %  60 % 80 % 100 % 

Welche Schwierigkeiten sind dir begegnet, als du nach Auslandsmöglichkeiten gesucht 

hast? (Ohne Mobilitätserfahrung n = 1078) 

 
 

 

Ich wusste nicht, wo ich 
suchen sollte 

 

Es gab zu viele 
Informationen 

Ich fühlte mich 
überwältigt und gab die 

Suche auf 
Die Informationen waren 

schwer zu verstehen 
Ich vertraute den 

Informationen nicht, die 
ich fand 

Ich hatte niemanden, den ich 

um mehr Informationen 

bitten konnte 
0 % 

     Trifft zu       Trifft nicht zu 

     

35,6 %  6 4,3 %   

61,7 %   38,3 %  

29,5 %  70,5 %   

34,7 %  6 5,3 %   

20,9 % 79,1 %    

49,6 %   50,4 %   

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

  

Es ist zu beachten, dass 49,6 % der Befragten ohne Mobilitätserfahrung – d. h. fast die Hälfte dieser 

Gruppe – das Gefühl hatten, niemanden um Hilfe bitten zu können. Die Teilnehmenden ohne 

Mobilitätserfahrung hatten auch stärker als die Gruppe mit Mobilitätserfahrung den Eindruck, dass zu 

viele Informationen zu durchsuchen waren, sodass sie letztendlich aufgaben (29,5 % der Befragten ohne 

und 19,4 % der Befragten mit Mobilitätserfahrung). 

Die Befragten ohne Mobilitätserfahrung hatten außerdem beim Verständnis der gefundenen 

Informationen wie auch beim Vertrauen in die gefundenen Quellen mehr Schwierigkeiten als Gleichaltrige 

mit Mobilitätserfahrung. Die Auseinandersetzung mit Informationen kann bei der Entscheidung für einen 

Auslandsaufenthalt entmutigend wirken, und die Tatsache, dass Informationen und Ressourcen verstreut 

angeboten werden, wirkt für viele junge Menschen zusätzlich demotivierend. 

Während manche der Befragten angaben, dass sie nicht genügend Informationen über die 

verschiedenen verfügbaren Möglichkeiten erhalten (z. B. Zugang zu finanzieller Unterstützung oder 

Hilfestellungen beim Antrag), sagten andere, dass ihre Bildungseinrichtungen diese Möglichkeiten unter 

Schüler/-innen und Studierenden gut bewerben, sodass Informationen problemlos auffindbar sind. 

Einige erwähnten, dass Organisationen, die für und mit jungen Menschen arbeiten, nicht immer 

ausreichend vorbereitet und ausgerüstet sind, um Mobilitätsangebote besser zu bewerben. Andere 

erwähnten, dass Bildungseinrichtungen besser in der Lage sein sollten, junge Menschen zu 

Mobilitätserfahrungen zu ermutigen bzw. Interessierte nicht zu entmutigen. Prinzipiell muss die 

Bereitstellung von Mobilitätsinformationen über vielfältige Partner – Bildungseinrichtungen (wie 

Schulen, Hochschulen), Jugendzentren, Informations- und Beratungsstellen wie auch Eltern, NGOs und 

Verantwortliche in den Gemeinden – verteilt sein. Wie bereits in der EU-Jugendstrategie erwähnt, ist 

ein systematischerer Ansatz für hochwertige Jugendinformation mit großer Reichweite und effektiver 

Verbreitung gefragt. 
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„Es gibt viele Quellen, aber man braucht viel Zeit, um das 

Gesuchte zu finden und sich ausreichend zu informieren.“ 

„Wenn man schon weiß, dass man gehen möchte, findet man die Informationen. Aber 

während meiner Schulzeit wusste ich von solchen Angeboten nichts. In den Schulen 

wird darüber zu wenig informiert“ 

„Es bestanden keine Hemmnisse, aber es gab auch nur wenige 

Möglichkeiten.“  

„Ich hatte niemanden, den ich um mehr Informationen 

bitten konnte.“ 

„Verschiedene Programme auf vielen verschiedenen Websites, die 

manchmal nur schwierig zu finden und nicht als offizielle/inoffizielle 

Website erkennbar sind. Ich hätte gerne EINE große, gut sichtbare 

Datenbank.“ 
  

„Ich möchte wirklich gern ins Ausland gehen, aber ich habe leider 

keine Ahnung, wo und wie ich anfangen soll.“ 
 

„Nach meinem Erasmus-Uni-Austausch wollte ich einen anderen 

Austausch mit Erasmus-Förderung machen, habe mich aber verloren 

gefühlt und bin dann nie gegangen.“ 
 

Quelle: Eurodesk-Umfrage 2019 
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Merkmale der Mobilitätsinformation 

Teilnehmende wurden auch zu den Merkmalen der Informationen befragt, mit denen sie sich 

auseinandergesetzt hatten, und eingeladen, ihre generelle Meinung über diese mit uns zu teilen. Die 

Befragten gaben ihre Einschätzung ab, ob sie die online gefundenen und persönlich erhaltenen 

Mobilitätsinformationen für verlässlich hielten und hochwertig, hilfreich und motivierend fanden. 

Insbesondere als mangelhaft bewertet wurde die Fähigkeit der angebotenen Informationen, Begeisterung 

zu erwecken. Es sollte daher näher geprüft werden, wie solche Informationen motivierender aufbereitet 

werden können, indem sie in verschiedenen Formen über verschiedene Kanäle und Quellen verbreitet 

werden.  

 

 

Wichtigste Quellen der Mobilitätsinformation 

Wir fragten Teilnehmende nach ihrer wichtigsten Informationsquelle und wo sie am liebsten 

Mobilitätsinformationen beziehen würden, um die Muster ihres Such- und Informationsverhaltens besser 

zu verstehen. Der Großteil der Befragten nutzt Online-Kanäle wie allgemeine Suchmaschinen, soziale 

Medien und Portale, um sich über Möglichkeiten zu informieren. Außerdem wenden sie sich an 

Familienmitglieder und Gleichaltrige, von denen sie wissen, dass sie mit der Thematik vertraut sind oder 

relevante Erfahrungen haben. Sie schätzen einen Face-to-Face-Ansatz, bei dem das Bildungsumfeld 

(Schule) neben Informationsstellen, Messen und Veranstaltungen zu entsprechenden Möglichkeiten eine 

der wichtigsten Informationsquellen bildet. 
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Wohin würdest du dich wenden, um mehr über diese Möglichkeiten zu erfahren? (n = 3495) 

 

 

Was sind deiner Meinung nach die besten Wege, Informationen über Auslandsaufenthalte zu 

erhalten? (n = 3495) 

  80 

 
 

In der vorangegangenen Eurodesk-Umfrage schätzten Teilnehmende soziale Medien als einen wichtigen 

Informationskanal für die Suche nach und Bereitstellung von Mobilitätsinformationen ein. Um besser zu 

verstehen, über welche sozialen Medien sich junge Menschen über Mobilitätsangebote informieren und 

folglich auch Informationen erhalten möchten, fragten wir diesbezüglich eingehender nach. Bereits 

identifizierte Trends in sozialen Medien haben gezeigt, dass Plattformen wie Snapchat und Instagram 

unter Jugendlichen im Alter von 13–18 Jahren an Popularität gewonnen haben, während die Beliebtheit 

von Facebook immer weiter abnimmt. Eine Überlegung, die sich an die Ergebnisse des Vorjahres 

anschloss, war, ob wir Mobilitätsinformationen verstärkt über Snapchat und Instagram zur Verfügung 

stellen sollten. Die diesjährige Umfrage veranschaulicht die aktuellen Einstellungen junger Menschen. 

Unter den Plattformen, auf denen junge Menschen nach Mobilitätsinformationen suchen würden, 

rangierte Snapchat weit unten (von 78,9 % am wenigsten wahrscheinlich genutzt), während Facebook 

bei allen Teilnehmenden über 20 Jahren mit 81,2 % führend war. Die Betrachtung der verschiedenen 

Altersgruppen ergibt unter allen der in der Umfrage berücksichtigten Generationen ähnliche Ergebnisse. 

Facebook, Instagram und YouTube sind in allen Altersgruppen die beliebtesten Plattformen. Leichte 

Unterschiede ergaben sich bei den unter 15-Jährigen, die YouTube und Instagram als ihre wichtigsten 

Quellen bezeichneten, während die anderen Zielgruppen Facebook und Instagram bevorzugten. 
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DIE WICHTIGE ROLLE DER MITARBEITENDEN DER 

JUGENDINFORMATION 

Im Anschluss an die Befragung der Teilnehmenden zu ihrer Auseinandersetzung mit Bildungsmobilität und 

Mobilitätsinformationen sowie ihren bevorzugten Kommunikationskanälen fragten wir sie, welche 

Formen der Unterstützung sie für hilfreich halten. Junge Menschen möchten 

Jugendinformationsangebote, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 90,5 % der Befragten 

antworteten, dass sie gerne persönliche Beratung erhalten würden, bei der jemand Empfehlungen und 

Rat erteilt und sie bei der Stellung ihres Antrags unterstützt. Die übrigen 9 % gaben an, dass sie bereits 

wüssten, was sie wollten, oder dass es Teil ihres Auslandsprojekts wäre, sich alles selbst zu erarbeiten. 

  

Top 3 der Social-Media-Plattformen nach Altersgruppe  (Alle n = 3495)   
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Wir fragten Teilnehmende außerdem, welche Informationen sie gerne von einer Mobilitätsberatung 

erhalten würden.  

Teilnehmende bewerteten die folgenden Unterstützungsaspekte auf einer Skala als „relevant“ 

oder „sehr relevant“. (Alle n = 3495) 

 

 

Alle 
Mit 

Mobilitätserfahrung 

Ohne 

Mobilitätserfahrung 

 

Informationen über verschiedene 

Stipendien und Förderprogramme, die zu 

meinen Bedürfnissen passen 

91,6 % 92,4 % 89,7 % 

Informationen über das Gastland 

(Bildungssystem, Arbeitsmarkt, 

unterstützende Strukturen, 

Wohnungssuche usw.), um meinen 

Auslandsaufenthalt vorzubereiten 

90 % 88,5 % 93,4 % 

Unterstützung/Coaching bei der Planung 

meines Auslandsaufenthaltes 

82,5 % 81,2 % 85,3 % 

 

Die Tabelle veranschaulicht, dass die Befragten mit 

Mobilitätserfahrung mehr an technischen Aspekten wie 

Finanzierung und Stipendien interessiert waren, um 

neue, ihren Bedürfnissen entsprechende Möglichkeiten 

zu finden. Befragte ohne Mobilitätserfahrung waren im 

Gegensatz dazu mehr an Informationen über mögliche 

Zielländer und logistischen Fragen zur Wohnungssuche, 

zu unterstützenden Strukturen und Bildungssystemen 

usw. interessiert, die von ihren gewohnten Strukturen 

deutlich abweichen könnten. Die Tabelle zeigt natürlich 

auch, dass alle drei Kategorien der Unterstützung von 

über 80 % als (sehr) relevant eingestuft wurden. Diese 

drei Aspekte können daher als besonders wichtig 

erachtet werden, wenn junge Menschen auf eine mögliche Mobilitätserfahrung vorbereitet werden 

sollen. Es ist selbstverständlich wichtig, individuelle Informationswünsche zu berücksichtigen, seien sie 

technischer, kultureller oder motivierender Natur. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Die EU möchte im nächsten Rahmen, den sie für Jugend-Mobilitätsprogramme wie Erasmus+ und das 

Europäische Solidaritätskorps schafft, die finanzielle Unterstützung sowie die Zahl der für junge 

Menschen verfügbaren Möglichkeiten weiter ausbauen. Die Ergebnisse der Eurodesk-Umfrage weisen 

auf die Herausforderungen hin, die bestehen, wenn alle jungen Menschen erreicht werden sollen. Sie 

zeigen auf, wo bei der Bereitstellung hochwertiger Jugendinformation über Mobilitätsangebote noch 

großes Verbesserungspotenzial besteht. Entsprechende Verbesserungen müssen systematisch 

angegangen werden und Strukturen auf allen Ebenen von der Basis bis zur Europäischen Kommission 

ansprechen. Wir haben folgende Empfehlungen herausgearbeitet:  

Empfehlungen für künftige Programme 

Umfangreichere finanzielle Unterstützung für stärkere Inklusion in Erasmus+ 

Um das Programm stärker integrativ zu gestalten, sollten sowohl in Erasmus+ als auch im Europäischen 

Solidaritätskorps neue Kriterien für die finanzielle Unterstützung angewendet werden. Lebenshaltungs- 

und Reisekosten sollten sowohl mit den Lebensverhältnissen der Teilnehmenden als auch mit ihren 

Zielländern in Bezug gesetzt werden. Für Teilnehmende aus benachteiligten Verhältnissen oder mit 

Unterstützungsbedarf bei Behinderung sollte die Möglichkeit einer kostendeckenden Förderung für alle 

Lebenshaltungs- und Reisekosten der Mobilitätserfahrung in Betracht gezogen werden.  

Übertragbarkeit von Sozialleistungen während eines bildungsbezogenen Auslandsaufenthalts  

Finanzen wurden als eine der häufigsten Barrieren genannt, sowohl für den Zeitraum während eines 

Auslandsaufenthalts selbst als auch bei der Überlegung, erstmals eine bildungsbezogene 

Mobilitätserfahrung in Betracht zu ziehen. Wir sind der Auffassung, dass finanzschwache Teilnehmende 

dadurch unterstützt werden könnten, dass sie ihre nationalen Sozialleistungen mitnehmen dürfen (z. B. 

Behindertenbeihilfen). Mitgliedstaaten sollten es jungen Menschen daher gestatten, auch während eines 

bildungsbezogenen Auslandsaufenthalts auf derartige nationale Leistungen zuzugreifen. Dies könnte die 

aus Mobilitätsprogrammen wie Erasmus+ verfügbare Förderung ergänzen.  

Empfehlungen für die Jugendpolitik 

Investitionen in Mitarbeitende der Jugendinformation, um eine breitere Zielgruppe junger Menschen 

mit hochwertigen Angeboten inklusiv anzusprechen  

Mitarbeitende der Jugendinformation können sowohl online als auch im persönlichen Kontakt tätig 

werden, um viele junge Menschen zugleich oder einzeln anzusprechen und einen integrativeren, stärker 

individuell ausgerichteten Ansatz zu gewährleisten. Mitarbeitende der Jugendinformation sind eng in 

ihre lokalen und nationalen Realitäten eingebunden und können junge Menschen motivieren, die von 

Mobilitätsangeboten eventuell weiter entfernt sind. Gleichzeitig sind sie in der Lage, lokale Akteure so 

mit Informationen zu unterstützen, dass sie als Multiplikatoren wirken und diese Botschaft verstärken.6  

 

                                                           
6 Eurodesk-Kompetenzrahmen. Ein praktisches Handbuch und Schulungstool mit wichtigen Fertigkeiten und Kompetenzen für 

Mobilitätsberater/-innen in der Jugendarbeit und europäische Programme für die Bildungsmobilität. (2018) Eurodesk Brüssel Link 
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Die Ergebnisse der Umfrage entsprechen breiteren Forschungsarbeiten über die sich rapide wandelnden 

Gewohnheiten junger Menschen, die zunehmend persönliche, sofort verfügbare Dienstleistungen 

erwarten. Nicht alle Jugendarbeiter/-innen haben Zugang zu kontinuierlicher Weiterbildung und 

Ressourcen, die sie auf diesem Gebiet investieren können (z. B. im digitalen Marketing).  

Investitionen in die fachliche Weiterbildung von Mitarbeitenden der Jugendinformation gewährleisten 

daher, dass diese sowohl junge Menschen als auch andere Stakeholder, die mit und für junge Menschen 

arbeiten, wirkungsvoll erreichen und einbeziehen können. 

Investitionen in Jugendinformationsdienste 

Investitionen in Jugendinformationsdienste würden einen strategischeren Ansatz für die 

Jugendinformation ermöglichen, um mit mehr finanziellen und personellen Ressourcen eine noch größere 

Reichweite und Wirkung zu erzielen. Investitionen in diese Dienste sollten darauf abzielen, ländliche 

Gemeinschaften und mobilitätsfernere Zielgruppen zu fördern, um eine inklusivere Jugendmobilität zu 

erreichen. Schließlich kommen Investitionen in Jugendinformationsdienste der Qualität und Effizienz 

zugute.  

Jugendorganisationen sollten nicht isoliert voneinander arbeiten – regionale, nationale und europäische 

Netzwerke können unter Organisationen den Austausch bewährter Vorgehensweisen und 

kontinuierliches Lernen begünstigen. Ein Netzwerk wie Eurodesk schafft für Mitgliedsorganisationen 

Foren für die gegenseitige Unterstützung, zum Beispiel bei der Beantwortung von Fragen zu Zielländern. 

Jugendarbeiter/-innen und Jugendorganisationen müssen untereinander wie auch mit ihren wichtigsten 

Partnern im Austausch stehen. 

Investitionen in Mobilitätsportale als Zugangsstelle für Mobilitätsinformationen 

Die Ergebnisse dieser Eurodesk-Umfrage zeigen, dass Mobilitätsinformationen nicht immer leicht zu 

finden sind und die Suche nach Informationen für manche junge Menschen demotivierend wirkt. Die 

Bereitstellung korrekter, aktueller, umfassender Jugendinformation in kreativer, einfach zu 

verarbeitender Form kann eine äußerst positive Einstiegserfahrung schaffen, die junge Menschen 

motiviert, nach weiterer Unterstützung zu suchen und schließlich an einer Mobilitätserfahrung 

teilzunehmen. Mobilitätsportale wie das Europäische Jugendportal können als zentrale Kontaktstelle für 

verschiedenste Informationsangebote fungieren, und ihr Potenzial sollte voll ausgeschöpft werden. 

Empfehlungen für die Jugendarbeit 

Stärkere Kooperation mit anderen Strukturen 

Verschiedene Dienste sollten besser miteinander vernetzt werden, um für junge Menschen adäquate 

Informationen bereitstellen zu können. Eine engere Zusammenarbeit mit Arbeitagenturen, Schulen, 

Universitäten, Bibliotheken und weiteren Bildungsinstituten ist unbedingt erforderlich; außerdem müssen 

diese mit den Informationen versorgt werden, die für ihre jeweiligen Zielgruppen relevant sind. Die 

Kooperation und Interaktion zwischen diesen Diensten und Strukturen der Jugendinformationen auf der 

lokalen, nationalen und europäischen Ebene sollten besser aufeinander abgestimmt werden. Auf EU-

Ebene sollte die Europäische Kommission sicherstellen, dass die neu geschaffene Stakeholder-Plattform 

alle Beteiligten an einen Tisch holt, sodass sie sich nicht nur über ihre jeweilige Arbeit austauschen, 

sondern auch Lösungen für Themenbereiche wie Mobilitätsinformation, digitale Jugendarbeit, 

persönliche Beratung und Begleitung diskutieren und erarbeiten können. 
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Konzeption attraktiver Outreach-Aktivitäten 

Informationen und Angebote online bereitzustellen ist von zentraler Bedeutung, wenn junge Menschen 

erreicht werden sollen. Beide der beliebtesten Quellen, die junge Menschen für die Suche nach und 

Bereitstellung von Informationen angaben, sind Online-Angebote (Internetsuche 82 % und soziale 

Medien 77 %). Dies belegt, dass alle, die mit und für junge Menschen tätig werden möchten, über eine 

aktivere digitale Präsenz verfügen müssen, wenn eine breite Zielgruppe erreicht werden soll. Wir laden 

Strukturen der Jugendarbeit ein, ihre Verbreitung von Informationen zu überdenken. Dabei sollten sie 

eine Strategie für die digitale Jugendarbeit erarbeiten, die junge Menschen dort abholt, wo sie aktiv 

sind, und Ansätze entwickeln, die junge Menschen einbinden und motivieren. 

Gemeinsame Erarbeitung und Bewertung von Outreach-Maßnahmen mit jungen Menschen 

Wenn erfolgreiche Outreach-Maßnahmen entwickelt werden sollen, die ein breites Publikum junger 

Menschen ansprechen, müssen junge Menschen bei der Definition von Strategien sowie bei der Schaffung 

und Bewertung von Outreach-Maßnahmen an wichtiger Stelle eingebunden werden. Wir laden alle, die 

mit und für junge Menschen arbeiten, ein, erfolgreiche Outreach-Maßnahmen im partnerschaftlichen 

Austausch mit jungen Menschen zu erarbeiten und gestalten.  



 
 



 

ÜBER EURODESK 

Eurodesk ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk, der 1990 gegründet wurde, um junge 

Menschen über Mobilitätsmöglichkeiten zu informieren  und zu beraten und um sie zu ermutigen, sich 

als aktive Bürger/-innen zu engagieren. Eurodesk ist Supportorganisation des EU-Programms Erasmus+ 

und stellt jungen Menschen und denen, die mit ihnen arbeiten, umfangreiche Informationen zur 

Lernmobilität auf einfach zugängliche Weise zur Verfügung.  

Mit einem Netzwerk von nationalen Koordinator(inn)en, das mit über 1100 lokalen Informationsstellen 

in 36 europäischen Ländern in Verbindung steht, bildet Eurodesk die wichtigste Quelle für die 

Information junger Menschen zu europäischer Politik, Mobilität und Chancen. Das Netzwerk 

beantwortet gemeinsam Fragen und stellt Orientierungshilfen für die Mobilität junger Menschen in 

ganz Europa bereit. 

Weitere Informationen über Eurodesk sind unter www.eurodesk.eu und für Deutschland unter 

www.eurodesk.de verfügbar. 

http://www.eurodesk.eu/
http://www.eurodesk.de/
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