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Die Jugend stellt unsere Zukunft dar. Deshalb muss 
sie diese auch gestalten können. Nur gemeinsam 
kann es uns gelingen, Ausgrenzung, Intoleranz, 

Rassismus und Radikalisierung vorzubeugen und 
zu bekämpfen und uns für Chancengleichheit 

einzusetzen. Dazu müssen wir den Initiativgeist 
und das Engagement der jungen Menschen stärken 
und die gemeinsamen Grundwerte bekräftigen, die 

unseren Demokratien zugrunde liegen.1

Gemeinsame Erklärung der EU-Bildungsminister, 2015

Das junge Europa stärken – aber wie?

Viele Faktoren hängen davon ab, ob sich jun-
ge Menschen zur Europäischen Union bekennen 
oder ob sie eher skeptisch eingestellt sind. Vor al-
lem Jugendliche, die von Arbeitslosigkeit betrof-
fen sind, sehen kaum eine berufliche – und da-
raus resultierend auch keine private – Perspektive 
in Europa. Dies hält sie davon ab, sich für trans-
nationale Problematiken und Fragestellungen auf 
der Europaebene zu interessieren. Die junge Ge-
neration fühlt sich oft »nicht verstanden« und 
»von der Politik übergangen«. Sie glaubt, dass 
ihre Stimme in Europa nicht zählt, weil sie Eu-
ropa als sehr weit weg von ihrer eigenen Lebens-
wirklichkeit wahrnimmt. Auch fehlt es vielerorts 
in der EU neben Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen Partizipation an klaren Angeboten zur poli-
tischen und gesellschaftlichen Mitwirkung für 
junge Menschen. Besonders im Hinblick auf den 

1 Bildungsminister der Europäischen Union: Erklärung zur 
Förderung von politischer Bildung und der gemeinsamen 
Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung, 
Paris 2015; siehe https://www.kmk-pad.org/fileadmin/
Dateien/download/v_na/10_EU_Schluesseldokumente/ 
Pariser_Erklaerung_EU_Bildungsminister_2015.pdf (auf-
gerufen am 07.12.2018).
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demographischen Wandel und die daraus resultierenden kolossalen Heraus-
forderungen, die auf die jungen Generationen Europas zukommen, ist ein Ein-
bezug junger Menschen in europäische Entscheidungsinstanzen und -prozes-
se im Sinne eines fairen Miteinanders der Generationen unabdingbar. Umso 
mehr, dass junge Menschen im Vergleich zu anderen Altersgruppen das höchs-
te Vertrauen in die EU und sich etwas weniger skeptisch bei der Frage zeigen, 
ob sich die Dinge in der EU in die richtige Richtung entwickeln. Auch ist das 
Gesamtbild der EU bei den 15-24jähigen allgemein positiver als bei den älte-
ren Bevölkerungsgruppen, besonders wenn junge Menschen einen längeren 
Bildungsweg abgeschlossen haben.2

Angesichts eines aufkommenden Nationalismus in Europa, zunehmender 
fremdenfeindlicher Einstellungen, wachsender EU-Skepsis und antidemokra-
tischer Strömungen in der Bevölkerung benötigt die Europäische Union eine 
Neuausrichtung auf ihre grundlegenden Werte, wie sie in Artikel 2 des EU-
Vertrages festgelegt sind. Als Reaktion auf die terroristischen Anschläge An-
fang 2015 verabschiedeten die EU-Bildungsminister in Paris die Erklärung zur 
Förderung von Politischer Bildung und der gemeinsamen Werte von Freiheit, 
Toleranz und Nichtdiskriminierung3. Sie betonen darin die Bedeutung sozia-
ler, staatsbürgerlicher und interkultureller Kompetenzen zur Stärkung einer le-
bendigen Demokratie und der aktiven Bürgerschaft in Europa. Um diese Zie-
le zu erreichen, fordern die Minister Maßnahmen auf allen politischen Ebenen 
von der europäischen bis zur lokalen Ebene. Als wichtig erachten sie in diesem 
Zusammenhang, dass die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen durch 
Bildungsangebote gestärkt werden. Das Programm Erasmus+ wird dabei als 
ein wichtiges Instrument zur Vermittlung gemeinsamer europäischer Werte, 
zur Förderung der sozialen Integration sowie zur Steigerung des interkulturel-
len Verständnisses und des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Gemeinschaft ange-
sehen.4 Es soll Wege für junge Menschen eröffnen, eine eigene, kritisch-reflek-
tierte Position zu entwickeln und die notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kompetenzen zu erwerben, die ihnen eine aktive Teilnahme und Teilhabe 
an der Gesellschaft ermöglichen. Junge Menschen kritisieren, dass sie nicht 
ausreichend in den Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, vertreten sind, 
»obwohl ihr Engagement entscheidend für die Demokratie ist.«5 Sie fordern 
nachdrücklich »Zugang zu eigenen Räumen in ihrem Lebensumfeld, damit ih-
re persönliche, kulturelle und politische Entwicklung gefördert wird.«6

2 Europäische Kommission: Standard-Eurobarometer 89, März 2018, S. 58, S. 66 f., S. 119 f.
3 Bildungsminister der Europäischen Union Paris 2015.
4 Ebd.
5 Siehe Jugendziele, Ziel #9 RÄUME UND BETEILIGUNG FÜR ALLE, Rat der Europäischen 

Union: Entschließung des Rats über die Jugendstrategie der Europäischen Union 2019–2027 
(26.–27.11.18) vom 29.11.18, Dok. 14944/18, Anhang S. 28 f.

6 Ebd.
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Zielsetzung der EU-Jugendprogramme und der EU-Jugendstrategie: 
mehr Jugendbeteiligung

Die jugendpolitische Zusammenarbeit in der EU basiert auf den Grundsät-
zen der aktiven Teilhabe und des gleichberechtigten Zugangs hierzu für junge 
Menschen in Europa. Die Förderung von aktiver Bürgerschaft und Partizipa-
tion in der Zivilgesellschaft ist eines der Hauptziele von Erasmus+  JUGEND IN 
AKTION. Hierbei stehen die Stärkung der interkulturellen Verständigung, der 
Fremdsprachenkompetenz, der Eigeninitiative, der Teamfähigkeit, des Europa-
bewusstseins sowie das Verständnis für Toleranz und Solidarität im Vorder-
grund der Projekte. Das Programm leistet damit einen grundlegenden Beitrag 
für die Wertevermittlung und Demokratieförderung in Europa.7 Auch das neue 
Programm Europäisches Solidaritätskorps (ESK) stellt das soziale und solidari-
sche Engagement junger Menschen in den Mittelpunkt. Die Achtung der Men-
schenwürde und der Menschenrechte, Vielfalt, Nichtdiskriminierung, Tole-
ranz, Gerechtigkeit und Solidarität sowie Gleichheit und Chancengleichheit 
sind wichtige Grundprinzipien des Programms. Es wendet sich an junge Men-
schen und Organisationen im gemeinnützigen Bereich und unterstützt dort 
Freiwilligentätigkeiten, Solidaritätsprojekte sowie Praktika und Jobs.8

Meinungsforschung und Wirkungsstudien belegen, dass die EU-Austausch-
programme einen wichtigen Beitrag für den Erwerb von sozialen, interkultu-
rellen und bürgerschaftlichen Kompetenzen und Fertigkeiten junger Menschen 
leisten, sie motivieren und befähigen, sich im lokalen, nationalen und euro-
päischen Kontext für Demokratie stark zu machen und aktiv in die Gesell-
schaft einzubringen.9 Wenn sich Jugendliche in Europa begegnen, trägt dies 
zum gegenseitigen Verständnis über Grenzen hinweg bei – eine wichtige Vo-
raussetzung für ein gutes Zusammenleben in Europa. Die Projekterfahrungen 
ermöglichen eine Bewusstwerdung der gemeinsamen europäischen Werte und 
stärken die Bereitschaft, sich für das demokratische Miteinander in Europa zu 
engagieren. Junge Menschen sind selbst davon überzeugt, dass eine Beteiligung 
an Erasmus+ JUGEND IN AKTION und am Europäischen Freiwilligenkorps 
dazu beiträgt, sich mehr als Europäer zu fühlen.10 Die im Rahmen der Begleit-
forschung gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen die Wirkungen des nicht-

7 Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11.12.2013 zur Einrichtung 
von »Erasmus+«, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport. In: Amtsblatt der Europäischen Union L 347 (2013), S. 55–72.

8 Verordnung (EU) 2018/1475 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 
2018 zur Festlegung des rechtlichen Rahmens des Europäischen Solidaritätskorps sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 so-
wie des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU, S. 1 f.

9 Wie wirkt Erasmus+: JUGEND IN AKTION? Hg. v. JUGEND für Europa, Bonn 2018; Ot-
ten, Hendrik; Tham, Barbara; Feldmann-Wojtachnia, Eva: Unter der Lupe 2009–13. Zu-
sammenfassender Bericht im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung von JUGEND IN 
AKTION in Deutschland. Hg. v. JUGEND in Aktion, Bonn 2014; TUI Stiftung: Junges Eu-
ropa – 2018 – Ergebnisbericht. Hannover 2018, S. 21 ff.

10 Europäische Kommission: Youth 2018. Flash Eurobarometer 455, Brüssel 2018, S. 57.
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formalen Lernens im europäischen Kontext. Die Erfahrungen, die im Rahmen 
des Programms gemacht werden, weisen deutliche Bezüge zu den auf der EU-
Ebene formulierten Schlüsselqualifikationen für das lebensbegleitende Ler-
nen11 auf und qualifizieren die Teilnehmenden für eine aktive Teilnahme am 
gesellschaftlichen und politischen Leben in Europa.12

Die Vermittlung der gemeinsamen Werte der Europäischen Union und 
die Stärkung der europäischen Identität Jugendlicher stehen im Mittelpunkt 
der aktuellen EU-Jugendstrategie (2019–2027). Die aktuelle jugendpolitische 
Agenda der EU will dabei mehr Jugendliche erreichen, die Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen, global bis lokal unterstützen sowie die Chancen und Heraus-
forderungen der virtuellen Welt stärker in den Fokus nehmen. Jugendliche sol-
len empowert werden, sich aktiv in Gesellschaft und Politik einzubringen, sich 
für ein demokratisches Europa einzusetzen und die Zukunft der EU mitzuge-
stalten.13

Förderung von Partizipation und Bürgerschaft durch Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION

Seit 2009 untersucht das Forschungsnetzwerk Research-based Analysis and 
Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme (RAY)14, inwieweit die 
von der EU gesetzten Ziele in den Programmen umgesetzt werden und welche 
langfristigen Wirkungen dies auf die Teilnehmenden und die Projektverant-
wortlichen hat. In der aktuellen LTE-Studie15 werden in Kooperation mit Part-
nern aus zehn EU-Ländern die Langzeitwirkungen von Erasmus+ JUGEND IN 
AKTION im Hinblick auf Partizipation und aktive Bürgerschaft bei den Teil-
nehmenden untersucht.

Das Untersuchungsdesign basiert auf einem Methodenmix von quantitati-
ven und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung, der standar-
disierte, multilinguale Online-Umfragen und leitfadengestützte qualitative In-
terviews umfasst. Zur Analyse wurde eine Reihe von Indikatoren entwickelt, 
die sich auf die Bereiche Werte und Einstellungen, Wissen, Kenntnisse und 

11 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüs-
selkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen (2006/962/EG).

12 Feldmann-Wojtachnia, Eva/Tham, Barbara: »Ich wäre nicht so, wie ich jetzt bin …«. Unter 
der Lupe: nicht formales Lernen im europäischen Kontext, in: IJAB: Forum Jugendarbeit In-
ternational 2011–2012, S. 20–33.

13 Rat der Europäischen Union: Entschließung des Rats über die Jugendstrategie der 
Europäischen Union 2019–2027 (26.–27.11.18) vom 29.11.18, Dok. 14944/18, S. 8–9.

14 http://www.researchyouth.eu (aufgerufen am 07.12.2018). In Deutschland wird die wissen-
schaftliche Begleitung und Evaluierung von Erasmus+ JUGEND IN AKTION und des Eu-
ropäischen Solidaritätskorps im Rahmen von RAY mit der Bezeichnung ›Unter der Lupe‹ als 
Kooperationsprojekt der Nationalen Agentur JUGEND für Europa, dem Institut für ange-
wandte Kommunikationsforschung in der Außerschulischen Bildung e. V. (IKAB) in Bonn 
und dem Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) in München durchgeführt.

15 http://www.researchyouth.eu/long-term-effects-of-erasmus-youth-in-action (LTE-Studie) 
(aufgerufen am 07.12.2018).
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Fertigkeiten sowie Partizipation und bürgerschaftliche Praxis junger Menschen 
vor und nach ihrer Teilnahme an Projekten im Programm Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION beziehen. Knapp 500 befragte Jugendliche haben in der EU an den 
Online-Erhebungen kurz vor dem Projekt und zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten nach dem Projekt teilgenommen. Parallel dazu wurden 117 Jugendliche in 
Intervallen vor, ein Jahr und zwei Jahre nach ihrer Teilnahme am Projekt in-
terviewt. 2018 wurde ein erster Zwischenbericht zu den Ergebnissen der Studie 
vorgelegt. Die bisher erhobenen Daten zeigen, dass das Programm Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION die Förderung von Partizipation und bürgerschaftli-
chem Engagement der Teilnehmenden in den Projekten ermöglicht, dieses 
Potential aber durchaus zielgerichteter genutzt werden könnte. Zwar gibt die 
Mehrheit der Jugendlichen in der Online-Umfrage an, Auswirkungen des Pro-
jektes auf ihre Partizipationsbereitschaft, ihre Beteiligungskompetenzen und 
die bürgerschaftliche Praxis wahrgenommen zu haben. Allerdings fallen die ge-
messenen Einstellungs- und Verhaltensänderungen relativ gering aus. In den 
Interviews werden die Effekte der Teilnahme jedoch als augenöffnend und be-
wusstseinsbildend beschrieben, als ein klareres Verständnis für gesellschaftli-
che und politische Prozesse, als eine Vertiefung, Auffrischung oder Stärkung 
von bereits vorhandenen Einstellungen, Werten, Wissen und Fertigkeiten so-
wie als Stimulus und Motivation für die Teilnahme an der Zivilgesellschaft und 
am demokratischen Leben.16 Die Autorinnen und Autoren der Studie leiten ei-
ne Reihe von konkreten Empfehlungen ab, die darauf gerichtet sind, die Wir-
kungen von Erasmus+ JUGEND IN AKTION gezielter und effizienter zur För-
derung von Partizipation und Bürgerschaft in Europa zu nutzen.

Zwei Gruppen profitieren besonders durch ihre Teilnahme am Programm, 
da ihre Bereitschaft zu aktiver Bürgerschaft und Partizipation besonders ge-
fördert wird: Jugendliche, die vor ihrer Teilnahme bereits über Vorkenntnisse 
oder Praxiserfahrungen verfügten, wie diejenigen, die umgekehrt dazu bisher 
weniger aktiv und selten im Ausland waren und erstmals an einem derartigen 
Projekt teilnahmen. Während bei den bereits kenntnisreichen und engagierten 
Jugendlichen eher kumulative Effekte entstehen, lassen sich bei den eher pas-
siven und weniger erfahrenen Jugendlichen Motivations- und Aktivierungsef-
fekte feststellen. Diese Ergebnisse geben einen Hinweis darauf, dass Erasmus+ 
dazu beitragen kann, unterschiedliche Zugänge für junge Menschen zur Betei-
ligung in Gesellschaft und Politik zu schaffen und auch speziell Jugendlichen 
mit weniger Chancen Wege für eine aktive Beteiligung an der Zivilgesellschaft 
und am demokratischen Leben ermöglicht.17

16 Bárta, Ondrej; Fennes, Helmut; Gadinger, Susanne u. a.: Long-Term Effects of Erasmus+: 
Youth in Action. Draft Interim Transnational Analysis 2018, Wien 2018.

17 Ebd., S. 10.
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Nutzung und Weiterentwicklung des Programms Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION
Handlungsempfehlungen der RAY-Arbeitsgruppe zu Langzeiteffekten des 
Programms in Bezug auf Partizipation und Bürgerschaft aus der LTE-Studie 
(2015–2019)

Empfehlungen für die Projektebene

(1)  Hervorhebung der spezifischen Ziele des Programms Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION in Bezug auf aktive Bürgerschaft und Partizipation.

(2)  Explizite Kommunikation der Begriffe aktive Bürgerschaft und Partizipa-
tion in der Zivilgesellschaft und im demokratischen Leben in einer Sprache 
und mit einer Terminologie, die von den jeweiligen jugendlichen Zielgrup-
pen und dem Projektteam verstanden wird.

(3)  Etablierung von Projektsettings, die eine Begegnung und bewusste Aus-
einandersetzung mit der unterschiedlichen Herkunft der Teilnehmen-
den sowie mit Diversität und Vielfalt als Grundlage für das Peer Learning 
durch Austausch und im Diskurs ermöglichen.

(4)  Verknüpfung von Lernräumen mit der Projektumgebung sowie die Ver-
bindung von aktuellen gesellschaftlichen und politischen Ereignissen auf 
lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene mit dem Projekt-
thema.

(5)  Eine angemessene Vorbereitung, insbesondere im Hinblick auf die Ent-
wicklung von Partizipations- und Bürgerkompetenz wie auch auf die euro-
päische Dimension des Projekts sowie eine unterstützende Nachbereitung, 
um die Motivation der Projektteilnehmenden, ihre Ideen und das Gelernte 
in die Praxis und in ihr tägliches Leben zu übertragen und bürgerschaftli-
che Folgeprojekte anzustoßen.

(6)  Bereitstellung einer adäquaten pädagogischen Begleitung im Hinblick auf 
aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen, die bei den Teilnehmenden 
zu einer Erschütterung ihrer Einstellungen, Werte und Überzeugungen in 
Bezug auf Demokratie und Menschenrechte führen können wie beispiels-
weise die Flüchtlingskrise 2015.

(7)  Verwendung von nicht-formaler Bildungs- und Lernmethoden, die auf das 
Erlernen von Partizipation und Bürgerschaft innerhalb des Projekts abge-
stimmt sind.

(8)  Bereitstellung von Zeit und Raum für individuelle und gruppenbezogene 
Reflexion der Erfahrungen und das Lernen in Bezug auf Partizipation und 
aktive Bürgerschaft.

(9)  Förderung von Partizipation und aktiver Bürgerschaft durch Einbeziehung 
und Interaktion mit der Zivilgesellschaft im Gastgeberland.
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Empfehlungen für die Programmumsetzung
(10)  Explizite Kommunikation der Begriffe ›aktive Bürgerschaft‹ und ›Parti-

zipation in der Zivilgesellschaft und im demokratischen Leben‹ in einer 
Sprache und mit einer Terminologie, die von den jeweiligen Leistungs-
empfängern, Projektverantwortlichen und den Mitgliedern des Projekt-
teams verstanden wird, um sie in den Projekten zu operationalisieren.

(11)  Bereitstellung spezieller Trainingsaktivitäten für Projektverantwortli-
che und Mitglieder des Projektteams zur Förderung der Kompetenzen in 
Hinblick auf die Projektorganisation sowie der aktiven Bürgerschaft und 
Partizipation.

Empfehlungen für die Programmebene

(12)  Bereitstellung von ausreichender/zusätzlicher Finanzierung explizit für 
Projektelemente und Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung, Durch-
führung und Nachbereitung, um die Entwicklung von Partizipations- 
und Bürgerschaftskompetenz und -praxis innerhalb oder im Nachgang zu 
geförderten Projekten zu stärken und deren Qualität und Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten. Darüber hinaus wird empfohlen, im Rahmen des Pro-
jekts zusätzliche Mittel für Vorbereitungs- und Folgeaktivitäten bereitzu-
stellen, die es den Teilnehmenden – einzeln oder in Gruppen – ermögli-
chen, weitere Aktivitäten, Initiativen oder Projekte in flexiblen Formaten 
zu entwickeln, die auf die Förderung von Partizipation und Bürgerschaft 
abzielen – ähnlich den Future Capital Projekten aus dem früheren EU-Ju-
gendprogramm oder in weiterentwickelter Form.

Quelle: Bárta, Ondrej; Fennes, Helmut; Gadinger, Susanne u. a.: Long-Term Effects of Eras-
mus+: Youth in Action. Draft Interim Transnational Analysis 2018, Wien 2018, S. 21–13

Fazit

Wie engagiert und ernsthaft sich junge Menschen für ihre Visionen in Europa 
einsetzen und die bereitstehenden Politikinstrumente zur Beteiligung bereit 
sind zu nutzen, zeigen die im Rahmen des Strukturierten Dialogs formulier-
ten Jugendziele, die Eingang in die Entschließung über die Jugendstrategie der 
Europäischen Union (2019–2027) gefunden haben. Damit junge Menschen die 
Potentiale von EU-Maßnahmen voll ausschöpfen können, muss die Europäi-
sche Union ihrerseits die Fähigkeiten und Bedürfnisse Jugendlicher zielgrup-
penspezifisch berücksichtigen und auf die spezifischen Anliegen eingehen. Nur 
so wird es möglich, dass sich junge Menschen in Europa einbringen und die 
Zukunft konstruktiv und kreativ mitgestalten. Auslandserfahrungen stärken 



335Forum Jugendarbeit International 2016–2018

Partizipation und aktive Bürgerschaft in Europa

die hierfür benötigten sozialen und interkulturellen Kompetenzen der jungen 
Generation nachhaltig und wirken persönlichkeitsbildend. Austauschprojek-
te sollten daher ein selbstverständlicher Teil im Werdegang junger Menschen 
sein, besonders für bisher noch unterrepräsentierte Gruppen – beispielsweise 
Jugendliche aus bildungsfernen Familien oder mit Migrationshintergrund. Das 
Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION bietet auch gerade diesen jungen 
Menschen einen jugend- und zielgruppengerechten Zugang.

Insbesondere nichtformale Bildungs- und Lernangebote ermöglichen es, 
Partizipation und aktive Bürgerschaft als integralen Bestandteil des Projekts 
zu erleben und zu praktizieren. Hierbei ist der Peer Learning-Ansatz wirksam, 
den es zu fördern gilt und der es den Teilnehmenden ermöglicht, von- und mit-
einander zu lernen. Dieses Konzept erlaubt es Teilnehmenden mit hohen Bür-
ger- und Partizipationskompetenzen, als Multiplikator und Vorbild für weniger 
erfahrene Teilnehmende zu fungieren. Dadurch steigt oftmals die Motivation 
aller Teilnehmenden, über das Projekt hinaus aktiv zu werden. Auch erfüllt die-
ser Ansatz eine Integrationsfunktion. Um auch einen Zugang zu der inhaltli-
chen Auseinandersetzung mit der aktiven Bürgerschaft und gesellschaftspoliti-
scher Teilhabe zu schaffen, müssen die in den Projekten eingesetzten Methoden 
dem Projektsetting und den Teilnehmenden angemessen sein und deren Alter, 
ihre Vorerfahrungen, den Bildungsgrad sowie soziale und kulturelle Hinter-
gründe berücksichtigen, wenn sie das Einüben von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement befördern sollen. Die Projekte können dabei selbst 
zu einem interaktiven Lernfeld werden – besonders wenn sie direkte Bezüge 
zur lokalen Umgebung herstellen und aktuelle gesellschaftspolitische Themen 
in jugendgerechter Weise aufgreifen.

Es liegt sowohl in der Verantwortung als auch im Interesse Europas, das vor-
handene Potential der jungen Generationen in Projekten nachhaltig zu stär-
ken, letztlich auch, um in einem globalen Kontext durch Innovation und junge 
Ideen wettbewerbsfähig zu bleiben. Wichtig für ein junges Europa der Zukunft 
ist dabei ein klares Bekenntnis zu Freiheit, Solidarität und Nachhaltigkeit, will 
man die junge Generation erreichen. Dieses Bewusstsein und die Bereitschaft, 
sich für die europäischen Werte einzusetzen, wird durch Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION nachhaltig gestärkt. Austauschprojekte und Freiwilligenaktivitä-
ten schaffen jungen Menschen Zugänge zu Internationaler Jugendarbeit un-
abhängig von ihren sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, ihrem Bil-
dungshintergrund oder ihrer Herkunft. Die Teilnahme am Programm kann 
ein entscheidender Türöffner für das selbstwirksame Erleben und Erlernen von 
aktiver Jugendbeteiligung in Gesellschaft und Politik im Sinne inklusiver de-
mokratischer Teilhabe sein.
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Abstract

Die Förderung von aktiver Bürgerschaft 
und Partizipation in der Zivilgesellschaft 
und im demokratischen Leben ist eines 
der Hauptziele von Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION und dem Europäischen So-
lidaritätskorps. Studien im Rahmen des 
europäischen Forschungsnetzwerkes Re-
search-based Analysis and Monitoring of 
Erasmus+: Youth in Action Programme 
(RAY) belegen, dass die EU-Programme 
einen wichtigen Beitrag für die Förderung 
von zentralen Schlüsselqualifikationen 
leisten. Die in den Projekten erworbenen 
Kompetenzen und Fertigkeiten befähigen 
Jugendliche dazu, sich in lokalem, natio-
nalem und europäischem Kontext für De-
mokratie stark zu machen und aktiv in die 
Gesellschaft einzubringen. Die bewusste 

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
und politischen Themen im europäischen 
Kontext sensibilisiert junge Menschen für 
aktuelle Entwicklungen, helfen ihnen da-
bei, in der Auseinandersetzung mit an-
deren Peers einen eigenen Standpunkt zu 
entwickeln und sich für gemeinsame Werte 
aktiv einzusetzen. Zwischenergebnisse ei-
ner Langzeitstudie zeigen, dass die Projekte 
von Erasmus+ JUGEND IN AKTION ein 
großes Potential zur Förderung von Parti-
zipation und bürgerschaftlichem Engage-
ment besitzen. Aus den Ergebnissen der 
Studie haben die Forscher/-innen Empfeh-
lungen abgeleitet, wie dieses Potential noch 
effizienter und zielgerichteter genutzt wer-
den könnte.
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Partizipation und aktive Bürgerschaft in Europa

Abstract
Participation and Active Citizenship in Europe. Erasmus+ YOUTH 
IN ACTION Creates Access

Promoting active citizenship and partici-
pation in civil society and democratic life 
is one of the main objectives of Erasmus+ 
YOUTH IN ACTION and the Europe-
an Solidarity Corps. Studies in the frame-
work of the European research network 
Research-based Analysis and Monitoring 
of Erasmus+: Youth in Action Programmes 
(RAY) demonstrate that EU programmes 
make an important contribution to the 
promotion of key competences. The com-
petencies and skills acquired in the proj-
ects enable young people to become strong 
advocates of democracy in local, nation-
al and European contexts and to play an 

active role in society. The conscious exam-
ination of social and political issues in the 
European context sensitizes young people 
to current developments, helps them to 
develop their own point of view in the ex-
change with other peers and actively advo-
cates common values. Interim results of a 
long-term study show that the Erasmus+ 
YOUTH IN ACTION projects have great 
potential for promoting participation and 
civic engagement. Based on the results of 
the study, the researchers have derived rec-
ommendations on how this potential could 
be used even more efficiently and purpose-
fully.
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