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Und wieder ist ein Jahr vergangen, in dem zahlreiche
erfolgreiche Projekte im Rahmen von Erasmus+ und dem
Europäischen Solidaritätskorps durchgeführt werden
konnten. 

2023 bedeutet nicht nur den Start in ein neues Kalenderjahr,
sondern bringt auch die Möglichkeit, neue Mobilitäten,
Austausche und Partnerschaften im europäischen Raum
durchzuführen. Das neue Jahr steht ganz im Zeichen des
lebenslangen Lernens, dem Sie mit Ihren europäischen
Ideen und Projekten neue Impulse verleihen können. 

Damit Sie keine wichtigen Informationen, Neuigkeiten und
Trends der europäischen Förderprogramme verpassen,
haben wir Ihnen diese auf den folgenden Seiten kurz
zusammengefasst. Es erwarten Sie ebenfalls Neuigkeiten zu
den Unterstützungsprogrammen Eurodesk und YouthWiki
(Jugendbereich), Europass und eTwinning (Bildungsbereich)
sowie EPALE (Erwachsenenbildung). 

Wie immer steht das Team der Nationalen Agentur Ihnen
gerne für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung. Die
Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner befinden sich
auf der letzten Seite dieser Broschüre. Zögern Sie nicht, uns
zu kontaktieren, um mit unserer Unterstützung neue
europäische Chancen zu ergreifen! 

Vorwort
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Inklusion und Diversität

Die Projekte sollen die soziale Eingliederung fördern und darauf abzielen, Menschen mit
geringeren Möglichkeiten besser zu erreichen. Bei der Konzeption ihrer Projekte und
Aktivitäten sollten die Organisationen einen integrativen Ansatz verfolgen und Barrieren
beseitigen, die die Teilnahme behindern.

In diesem Fokus stehen Menschen mit Behinderungen und Gesundheitsproblemen,
Menschen mit Migrationshintergrund sowie Bewohner von ländlichen und abgelegenen
Gebieten, Menschen, die mit sozioökonomischen Schwierigkeiten konfrontiert sind oder
mit anderen potenziellen Diskriminierungsquellen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder
ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexueller Ausrichtung … 

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Kampf gegen den Klimawandel 

Die EU-Förderprogramme stehen für Mobilität sowie für persönlichen und kulturellen
Austausch. Das soll auch in Zukunft so sein, aber eben grüner. CO2-Emissionen, die mit
Mobilität und Aktivitäten unweigerlich verbunden sind, sollen reduziert und die
Sensibilität für das Thema weiter gestärkt werden.

Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps unterstützen die Verwendung
innovativer Praktiken, um Lernende, Lehrende, Jugendarbeiter und Teilnehmende aller
Alterssparten zu wahren Akteuren des Wandels zu machen. Daher sollten sich die
beteiligten Organisationen und Teilnehmer bemühen, grüne Praktiken in alle Projekte zu
integrieren, wenn sie die Aktivitäten konzipieren. Das soll sie dazu anregen, über
Umweltfragen zu diskutieren und mehr darüber zu erfahren, über lokale Aktionen
nachzudenken und alternative, umweltfreundlichere Wege zur Durchführung ihrer
Aktivitäten insgesamt zu finden.

Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps legen ein ganz besonderes Augenmerk
auf soziale Inklusion, den grünen und digitalen Wandel sowie auf die Förderung der
Teilhabe junger und erwachsener Menschen am demokratischen Leben. 

Diese Prioritäten gelten für alle Sektoren und Aktionen. Die Ziele und der Gesamtrahmen
jedes Projekts sollten mit diesen Zielen übereinstimmen. Die Projektträger sollten darauf
achten, dass sie sowohl aus thematischer Sicht als auch im Hinblick auf die
Projektkonzeption und die Durchführung der Aktivitäten ein besonderes Augenmerk auf
diese Aspekte halten. 

Zwei Förderprogramme
- vier gemeinsame Prioritäten
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digitale Fertigkeiten zu fördern und die digitale Kompetenz zu verbessern;
und/oder ein Verständnis für die Risiken und Chancen digitaler Technologien zu
entwickeln. 

Digitaler Wandel - Entwicklung der digitalen Bereitschaft,
Widerstandsfähigkeit und Kapazität

Die COVID-19-Pandemie hat die gestiegene Notwendigkeit deutlich gemacht, das
Potenzial digitaler Technologien für das Lehren und Lernen zu nutzen und digitale
Kompetenzen für alle zu entwickeln.

Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps möchten einen Beitrag dazu leisten,
indem sie europäische Teilnehmende unabhängig von Geschlecht, Alter und
Hintergrund dabei unterstützen, im digitalen Zeitalter zu leben und sich erfolgreich
weiterzuentwickeln. 

Projekte und Aktivitäten sollen darauf abzielen:

Partizipation und bürgerschaftliches Engagement

Bei dieser Priorität geht es um die Teilhabe am demokratischen Leben, die Förderung
von gemeinsamen Werten und bürgerschaftliches Engagement. Der Schwerpunkt liegt
darauf, für den Kontext der Europäischen Union zu sensibilisieren und ein
entsprechendes Verständnis zu vermitteln, insbesondere was die gemeinsamen Werte
der EU, die Grundsätze der Einheit und Vielfalt und ihr gesellschaftliches, kulturelles und
historisches Erbe anbelangt.

Gefördert werden demzufolge Projekte, die sich mit der begrenzten Beteiligung der
Bürger:innen an den demokratischen Prozessen und ihrem mangelnden Wissen über die
Europäische Union befassen.  Projekte, die diese Priorität unterstützen, sollten auf aktive
Bürgerschaft und Ethik im lebenslangen Lernen und der Jugendarbeit abzielen und die
Entwicklung von sozialen und interkulturellen Kompetenzen, kritischem Denken und
Medienkompetenz fördern.
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die Förderung verstärkter, wirksamerer und inklusiver ausgerichteter
Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, um das volle Potenzial der
Arbeitskräfte in Europa zu nutzen und die Menschen beim Übergang von einem
Arbeitsplatz zum nächsten zu unterstützen;

die Gewährleistung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen, auch in
Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und Unternehmen;

die Abstimmung der Ziele, Wünsche und Kompetenzen der Menschen auf die
auf dem Arbeitsmarkt gebotenen Chancen, insbesondere diejenigen, die sich
aus dem ökologischen und dem digitalen Wandel und der wirtschaftlichen
Erholung ergeben.;

die Anwerbung von Drittstaatsangehörigen mit den in der EU benötigten
Kompetenzen, unter anderem durch bessere Lernangebote, Stärkung der
Mobilität sowie leichtere Anerkennung von Qualifikationen.

Das Jahr 2023 wurde von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum
„Europäischen Jahr der Kompetenzen“ ausgerufen. Die Initiative zielt darauf ab, das
Bewusstsein für lebenslanges Lernen und Weiterbildung für alle europäischen
Bürger:innen zu schärfen, in einer Gesellschaft und Arbeitswelt, die sich ständig
weiterentwickelt und radikal verändert. 

Mit dem auf Aus- und Weiterbildung ausgerichteten Europäischen Jahr der Kompetenzen
schlägt die Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament sowie
weiteren Interessenträgern vor, dem lebenslangen Lernen neue Impulse zu verleihen
durch:

Zur Verwirklichung dieser Ziele wird die Europäische Kommission Weiterbildungs- und
Umschulungsmöglichkeiten fördern. Darüber hinaus werden EU-weit Veranstaltungen und
Sensibilisierungskampagnen organisiert, um für das Voneinanderlernen der
Weiterbildungs- und Umschulungspartner zu werben. Das vorgeschlagene Aktionsjahr soll
auch dazu beitragen, Instrumente zur Erfassung von Daten über Kompetenzen sowie
Instrumente für mehr Transparenz und eine einfachere Anerkennung von – auch außerhalb
der EU erworbener – Qualifikationen weiterzuentwickeln.

Aus den Programmen Erasmus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps werden unter
anderem die persönliche und berufliche Entwicklung von Lernenden und Lehrenden sowie
Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch die Finanzierung von
Mobilitätsaktivitäten und Partnerschaften für die europaweite Zusammenarbeit unterstützt. 

Die Nationale Agentur Ostbelgien trägt zur Verwirklichung der Ziele bei und wird während
des Jahres einige Synergien mit bereits bestehenden Initiativen schaffen,
Weiterbildungsmöglichkeiten im In- und Ausland ermöglichen sowie passende Tools zur
Kompetenzermittlung fördern.
 

2023 - Das Europäische Jahr der Kompetenzen
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Ab 2023 können Sportorganisationen Fördermittel für
Mobilitätsprojekte ihres Personals in der Nationalen Agentur
im Jugendbüro beantragen. Diese neue Aktion ermöglicht es
Sportorganisationen, ihr Personal, sei es haupt- oder
ehrenamtlich, für mehrere Tage oder Wochen in eine
ausländische Organisation zu entsenden, um an
verschiedenen Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung
teilzunehmen.
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Einzelmobilitäten - Trends

Mobilität des Personals im Bereich Sport

Mögliche Formate:
 
Personal von Sportorganisationen können für 2 bis 14 Tage an einem Job Shadowing oder
einer Hospitation in einer ausländischen Organisation teilnehmen und durch Beobachtung
und Interaktion mit Fachkolleg:innen neue Praktiken erlernen und Ideen sammeln. 
Sportpersonal aus hiesigen Organisationen kann ebenfalls für 15 bis 60 Tage Coachings-
oder Schulungstätigkeiten in einer ausländischen Organisation ausüben, um durch die
Erfüllung ihrer Aufgaben und den Austausch mit Fachkolleg:innen zu lernen.

den Breitensport
die Förderung von körperlicher Aktivität und gesunder Lebensweise
zwischenmenschliche Beziehungen
die soziale Inklusion und Gleichberechtigung
den Aufbau von Wissen und Know-How des Sportpersonals
den Aufbau europäischer Netzwerke für Coaches und Sportfachkräfte. 

Somit verbessern die Teilnehmer:innen ihre Qualifikationen und Kompetenzen im
Breitensport und tragen zum Kapazitätsaufbau und zur Entwicklung der
Sportorganisationen bei.
Dabei wird ein besonderer Wert gelegt auf:
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Einzelmobilitäten - Trends

Jugendaustausche

Jugendaustausche ermöglichen es Gruppen junger Menschen zwischen 13 und 30 Jahren
aus verschiedenen Ländern sich für einen bestimmten Zeitraum um ein Thema ihres
Interesses zu treffen. Durch den interkulturellen Dialog und die Befassung mit
gesellschaftlich relevanten Themen werden die Jugendlichen Kompetenzen für das Leben
und ihre berufliche Zukunft erwerben und entwickeln. 

Mögliche Kompetenzen sind mehr Eigenständigkeit, eine Stärkung des Selbstbewusstseins,
Kennenlernen von persönlichen Grenzen, Bewältigung von Konflikten und Teamwork,
Überwindung von Sprachbarrieren… Jugendaustausche fördern ebenfalls die Stärkung
europäischer Werte und der Solidarität, sowie das gesellschaftliche Engagement und eine
aktive Teilhabe. 

Jugendaustausche können verschiedene Formen annehmen: Workshops, Debatten,
Übungen, Rollenspiele, Simulationen, Aktivitäten im Freien… 

Mobilität von Fachkräften im Jugendbereich

Durch Mobilitätsprojekte für Jugendarbeiter:innen wird die berufliche Fortbildung und der
Kapazitätsaufbau von Jugendarbeiter:innen und Organisationen gestärkt.
Jugendarbeiter:innen aus verschiedenen Ländern kommen für eine bestimmte Zeit
zusammen und organisieren einen fachlichen Austausch. Dies ermöglicht ihnen, wichtige
Kompetenzen für ihre tägliche Arbeit zu entwickeln, wie zum Beispiel
Problemlösungsfähigkeiten, Führungsfähigkeiten, interkulturelle Kommunikation,
Teamarbeit, Kreativität… Zudem können Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit und zur
Systementwicklung während des Mobilitätsprojektes stattfinden. 

Die verschiedenen Aktivitäten umfassen Studienaufenthalte,
wie Job Shadowings und Peer-Learning, Vernetzung und
Aufbau von Gemeinschaften unter Jugendarbeiter:innen,
Schulungen zur Förderung der Entwicklung von Kompetenzen
und zur Umsetzung hochwertiger Praktiken, Seminare und
Workshops, um die Ziele, Werte und Prioritäten der EU-
Jugendstrategie und EU-Programme umzusetzen. 



Das informelle Lernen steht im Mittelpunkt der DiscoverEU Erfahrung – von der
Entwicklung neuer Fähigkeiten bis zur Entdeckung neuer Kulturen. So haben
beispielsweise zwei Drittel der befragten DiscoverEU-Teilnehmenden in einer Umfrage
angegeben, dass ihre Reise einen positiven Einfluss auf ihre Fremdsprachenkenntnisse
hatte. 

Unterstützt und vorbereitet werden die Jugendlichen von den Nationalen Agenturen der
beteiligten Länder. In sogenannten „Pre-Departure Trainings“ lernen sie alle Schritte kennen,
die für die Planung ihrer Reise von Bedeutung sind. Während ihrer Reise haben sie
anschließend die Möglichkeit, an „Meet-Ups“ teilzunehmen, bei denen sie ihre europäische
Lernerfahrung erweitern und andere DiscoverEU-Gewinner kennenlernen können.       
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DiscoverEU

Sie kennen benachteiligte 18-Jährige, die auf ihrer Reise eine gezieltere
Unterstützung benötigen? Kein Problem! Unterstützen Sie diese
Jugendlichen mit Ihrer Einrichtung, indem Sie am 23. Februar oder 4.
Oktober 2023 den Fördermittelantrag "DiscoverEU Inclusion" in der
Nationalen Agentur einreichen. Durch diese finanzielle und Ihre persönliche
Unterstützung gelingt es, auch diesen Jugendlichen eine bestmögliche
europäische Lernerfahrung zu bieten. 

Selbstvertrauen tanken, unabhängig sein, offen auf andere
zugehen – mit der europäischen Initiative DiscoverEU lernen
Jugendliche fürs Leben. Der Wettbewerb gibt 18-jährigen
EU-Bürgern die Chance, bis zu einem Monat lang alleine
oder in einer Gruppe von bis zu fünf Personen durch Europa
zu reisen. 

Jugendpartizipationsprojekte

Jugendpartizipationsprojekte haben zum Ziel, die Teilhabe junger Menschen am
demokratischen Leben auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene
anzuregen, zu fördern und zu erleichtern. Die Projekte sollen jungen Menschen die
Möglichkeit bieten, sich in der Zivilgesellschaft zu engagieren und sich daran zu beteiligen,
sie für gemeinsame europäische Werte und Grundrechte zu sensibilisieren, die digitalen
Kompetenzen junger Menschen zu entwickeln und Widerstandfähigkeit gegenüber
Desinformation und Falschmeldungen zu verbessern, sowie junge Menschen und
Entscheidungsträger:innen zusammenzubringen. Durch die Organisation von
Jugendpartizipationsprojekten entwickeln die jungen Menschen wertvolle Kompetenzen
für ihre Teilhabe am demokratischen Leben, wie zum Beispiel positiver Aktionismus,
Kreativität und Innovation, Sensibilisierung und Bewusstsein für demokratische Prozesse. 

Mögliche Aktivitäten eines Jugendpartizipationsprojektes können sein: Präsenz- oder
Online-Workshops, Seminare oder Veranstaltungen, Konsultationen junger Menschen zur
Ermittlung von Fragen und Bedürfnissen, Sensibilisierungskampagnen, Simulationen der
Funktion demokratischer Einrichtungen und der Rollen von Entscheidungsträger:innen…



Bildung und lebenslanges Lernen sind von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht,
Menschen in jeder Lebensphase Problemverständnis, kritisches Denken und Fähigkeiten zu
vermitteln, die es zugleich ermöglichen, im heutigen Arbeitsmarkt zu bestehen, die
Gesellschaft zu verstehen und nötige Veränderungen herbeizuführen.

In einer sich verändernden Welt müssen sich auch die Lernorte wandeln und sich neuen
Herausforderungen anpassen. Wie können neue Lernorte und Lerngemeinschaften
aussehen, die die Lernenden und Lehrenden in allen Aspekten befähigen? Und welche
Möglichkeiten gibt es, dies in die Praxis umzusetzen? 

                      "Learning by moving" könnte der Schlüssel dazu sein!
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Bildung - Learning by moving

Schulbildung, berufliche Bildung & Erwachsenenbildung -
Mobilitäten für Lehrende und Lernende in allen Bereichen!

Personal aller Bildungsbereiche

Lernende aller Altersgruppen

Die Kompetenzerweiterung wird  in allen Bildungsbereichen per se groß geschrieben. Lern-
und Lehrmobilitäten im europäischen Ausland öffnen den Horizont für alle Beteiligten:

Lehrende und allgemeines Personal der Bildungseinrichtungen können an folgenden
geförderten Aktivitäten teilnehmen.

 - Fort- und Weiterbildungskurse:  Berufliche Weiterbildung von Bildungspersonal
 - Lehraufträge : Unterricht bei einer entsprechenden Partnereinrichtung
 - Hospitationen/Job Shadowing: Aufenthalt bei einer für den Bereich relevanten  
   Organisation

Allesamt erlauben diese neue Methoden es, europäische Kolleginnen und Kollegen
kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen und zu vernetzen!

Die Möglichkeiten für die Lernenden sind an den jeweiligen Bildungsbereich angepasst:

 - Schule: Schüler-Gruppenaustausche, Kurz- oder Langzeitmobilitäten
 - Berufliche Bildung: Kurz- oder Langzeitmobilitäten, Teilnahme an Wettbewerben der 
   beruflichen Bildung
 - Erwachsenenbildung: Gruppenmobilitäten, Kurz- oder Langzeitmobilitäten
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Als Bildungseinrichtung Auslandsaufenthalte fördern

Schüleraustausch, individuelle Lernmobilitäten, Hospitationen oder europäische
Fortbildungen zu Themen, die Ihrer Einrichtung am Herzen liegen: Das alles ermöglicht
Erasmus+!

Als Bildungseinrichtung planen Sie für die gesamte Einrichtung und beantragen eine globale
Förderung. So werden Lernende, Lehrende und pädagogische Fachkräfte in Europa mobil
und lernen im internationalen Austausch voneinander.

Ein Kurzzeitprojekt ist der ideale Einstieg, um Erasmus+ Luft zu schnuppern! 

Bis zu 30 Personalmitglieder, Schüler:innen, Lehrlinge oder erwachsene Lernende können
für eine bestimmte Zeit Auslandserfahrung sammeln. 

Der Antrag wird nicht für jede einzelne „Mobilität“ gestellt, sondern als Paket! Sie geben Ihre
Ziele an und stellen ein Projekt mit den Auslandsaufenthalten zusammen, die zu den
individuellen Bedürfnissen Ihrer Einrichtung passen! 

Oder möchten Sie eher auf eine Langzeitstrategie setzen? 

Seit 2021 bietet das neue Erasmus+ Programm Einrichtungen die Möglichkeit einer
sogenannten Akkreditierung als Investition in ihre „Erasmus-Zukunft“.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Akkreditierung ermöglicht eine vereinfachte und
unbefristete Teilnahme über die gesamte Programmlaufzeit hinweg. Sie unterstützt die
Entwicklung der jeweiligen Einrichtung, geht flexibel auf den Bedarf der Organisation ein
und schafft eine langfristige Planungssicherheit für Mobilitäten und Internationalisierung.

Es besteht die Möglichkeit, sich als einzelne Einrichtung oder als Koordinator eines
Konsortialantrags akkreditieren zu lassen.

Weitere Aktivitäten für alle Bildungsbereiche

 - Experten einladen: Eingeladene Expertinnen oder Experten können zum Beispiel die
Mitarbeiter:innen der aufnehmenden Organisation schulen, neue Lehrmethoden
demonstrieren oder beim Transfer bewährter Praktiken in Organisation und Management
helfen.

 - Angehende Lehrkräfte aufnehmen: Bewerberorganisationen können Lehrer:innen in
Ausbildung aufnehmen, die ein Praktikum im Ausland absolvieren möchten. 

 - Vorbereitende Besuche: Besuch von Mitarbeitenden der entsendenden Organisation bei
einer potenziellen aufnehmenden Organisation mit dem Ziel, eine Mobilitätsaktivität für
Lernende oder Personal besser vorzubereiten.



Durch Partnerschaften können teilnehmende Organisationen Erfahrungen in der
internationalen Zusammenarbeit sammeln und ihre Kapazitäten stärken, aber auch qualitativ
hochwertige und innovative Angebote und Ergebnisse hervorbringen.

                   

Je nach Projektzielen, beteiligten Organisationen, erwarteter Wirkung und anderen
Elementen können Partnerschaften von unterschiedlicher Größe und unterschiedlichem
Umfang sein und ihre Aktivitäten entsprechend anpassen. Ausgehend von dieser Logik
stehen zwei Arten der Partnerschaft zur Auswahl:

schaffen einen leichteren Einstieg für kleinere, neue und weniger erfahrene
Einrichtungen sowie schwer erreichbare Organisationen und benachteiligte Zielgruppen;
erlauben flexible Formate, die transnationale und nationale Aktivitäten - immer mit einer
europäischen Dimension - zu kombinieren, sodass Organisationen mehr Möglichkeiten
haben, Menschen mit geringeren Chancen zu erreichen;
können zur Einrichtung und Entwicklung transnationaler Netze und zur Förderung von
Synergien mit und zwischen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen
Strategien beitragen;
haben im Vergleich zu Kooperationspartnerschaften eine kürzere Laufzeit und
einfachere administrative Anforderungen;
werden wahlweise mit einem Pauschalbetrag von 30.000 oder 60.000 € gefördert.
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Partnerschaftsprojekte - Trends

Kooperationspartnerschaften

Kleinere Partnerschaften ...

ermöglichen Organisationen, die Qualität und Relevanz ihrer Aktivitäten zu erhöhen;
unterstützen den Aufbau und die Stärkung von Netzwerken;
fördern den Austausch von Ideen, Methoden und Praktiken;
bringen innovative Ergebnisse hervor;
verbreiten, nutzen und erweitern bereits bestehende und/oder neu erarbeitete Produkte
und Ideen;
werden wahlweise mit einem Pauschalbetrag von 120.000, 250.000 oder 400.000 €
gefördert.

Nutzen Sie Ideen und Expertise aus
anderen Ländern und entwickeln
Sie in internationalen Teams neue
Kompetenzen & Ansätze –
gefördert von Erasmus+!



Freiwilligentätigkeiten

Lernen zu geben, sich einzusetzen, der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun – das ist Solidarität
und das sind die Werte, die die verschiedenen Unterprogramme des Europäischen
Solidaritätskorps miteinander verbinden.  

Ob in Solidaritätsprojekten, Freiwilligeneinsätzen oder in der Humanitären Hilfe, im Fokus
der Programme steht die Förderung des solidarischen Engagements zur Stärkung des
sozialen Zusammenhalts, der Solidarität und Demokratie in Europa. 

Alle am Europäischen Solidaritätskorps beteiligten Personen, seien es Jugendliche oder
ganze Einrichtungen, tragen zur Förderung sozialer und gesellschaftlicher Kompetenzen
und somit zum Prozess des lebenslangen Lernens bei. 

Um diesen erworbenen Kompetenzen auf lange Sicht einen größeren Ausdruck zu
verleihen, werden sie mithilfe des Youthpass identifiziert und zertifiziert. Es handelt sich
dabei um ein Instrument des nicht-formalen Lernens, das Teilnehmende dazu anregt, über
ihre eigene Entwicklung nachzudenken und ihre erworbenen Lernergebnisse zu
dokumentieren und anerkennen zu lassen. 

Du möchtest Teil dieser solidarischen Lernerfahrung werden?
Dann überlege, welche der  Aktivitäten am besten zu dir passen könnte!

Während eines Freiwilligendienstes engagieren sich junge Menschen (18 - 30 Jahre) für
einen Zeitraum von zwei bis zwölf Monaten in gemeinnützigen Projekten im In- und Ausland
und unterstützen die Arbeit und den Alltag der aufnehmenden Organisation. Für
Jugendliche mit geringeren Chancen besteht außerdem die Möglichkeit, einen
Freiwilligendienst von zwei Wochen bis zwei Monaten in Betracht zu ziehen. Alle am
Freiwilligendienst beteiligten Organisationen müssen über ein gültiges Quality Label
verfügen, das jederzeit in der Nationalen Agentur beantragt werden kann. 
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Europäisches Solidaritätskorps 
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Solidaritätsprojekte

Eine informelle Gruppe junger Menschen kann in Form eines Solidaritätsprojektes über
einen Zeitraum von zwei bis zwölf Monaten verschiedene Aktivitäten durchführen, die zu
einer positiven Veränderung und zur Stärkung der Solidarität in der lokalen Gemeinschaft
beitragen. Die Projekte gehen Herausforderungen in lokalen, regionalen, nationalen oder
Grenzregionen an. Sie sind ebenfalls eine gute Möglichkeit für junge Menschen
Kompetenzen zu erwerben, wie beispielsweise Eigeninitiative, aktives europäisches
Bürgerengagement und unternehmerisches Denken.  Solidaritätsprojekte können
verschiedene Formen annehmen: eine Sensibilisierungskampagne, eine Aktion zum
Thema Nachhaltigkeit, eine Kampagne gegen Diskriminierung… 

 EU-Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe

Die Initiative EU Aid Volunteers bringt Freiwillige und Organisationen aus verschiedenen
Ländern in humanitären Hilfsprojekten zusammen, um durch Aufbau von Kapazitäten und
Widerstandsfähigkeit Bevölkerungsgruppen, die von Katastrophen betroffen sind,
praktische Hilfe zu leisten. Um daran teilnehmen zu können, müssen Freiwillige mindestens
18 Jahre alt sein und entweder die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes oder eine
langfristige Aufenthaltsberechtigung in einem EU-Land haben. Die Aktion bezieht sich
ausschließlich auf Freiwilligenaktivitäten und wird zentral verwaltet. Organisationen, die
nächstes Jahr an den Projekten der Humanitären Hilfe teilnehmen möchten, müssen ihre
Anträge für das Quality Label bis zum 21.09.2023 um 17:00 Uhr (Brüsseler Zeit) elektronisch
einreichen.



Jugendliche, die gerne ins Ausland möchten, werden mit der Aussage konfrontiert, sie
sollen doch erst einmal etwas "Richtiges" studieren, bevor sie ins Ausland gehen. Reisen
können sie doch später immer noch - doch wer sagt eigentlich, dass das Eine das Andere
ausschließt? 

Als europäisches Jugendinformationsnetzwerk informiert Eurodesk Jugendliche nicht nur
über ihre europäischen Möglichkeiten, sondern auch über den Kompetenzerwerb, der mit
Auslandsaufenthalten einhergeht. 

Die europäischen Angebote geben Jugendlichen die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu
erwerben und sich aktiv am Prozess des lebenslangen Lernens zu beteiligen. Neben neuen
Erfahrungen sammeln sie auf Auslandsaufenthalten neue Sprachkenntnisse, fördern ihre
Selbstständigkeit, Flexibilität, Offenheit und Toleranz und bauen sich ein internationales
Netzwerk aus neuen Kontakten auf. 

Um Jugendlichen diese Botschaft mit auf den Weg zu geben, organisiert Eurodesk auch in
diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel „Auf und Davon“ (in
Kooperation mit Jugendinfo) oder „Time to Move“ (die Vorzeigekampagne von Eurodesk). 

Bei Fragen und für weitere Informationen steht die Eurodesk-Koordinatorin im Jugendbüro
zu Ihrer Verfügung;

Vanessa Hilgers
eurodesk@jugendbuero.be

https://eurodesk.eu/
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Das Youth Wiki ist eine englischsprachige Online-Enzyklopädie über die verschiedenen
nationalen Jugendpolitiken in Europa. Bei den beinhalteten Kapiteln handelt es sich um:

Zu diesen Themen bietet das Youth Wiki detaillierte und weiterleitende Informationen.
Darüber hinaus bietet das Youth Wiki sogenannte „Comparative Overviews“, dabei handelt
es sich um eine interaktive Karte Europas, auf der die jugendpolitische Situation der
einzelnen Länder auf einen Blick erfasst und miteinander verglichen werden kann. Die
Struktur des Youth Wiki ist für jedes Land identisch, sodass eine rasche und übersichtliche
Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Ländern ermöglicht wird. 

Sinn und Zweck des Youth Wiki ist es, eine gebündelte Informationsplattform für
jugendpolitische Themen zu bieten und diese international vergleichbar zu präsentieren, um
politischen Entscheidungsträgern verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen, auf
deren Grundlage das weitere jugendpolitische Vorgehen geplant und orientiert werden
kann. Zudem soll die evidenzbasierte europäische Zusammenarbeit im Jugendbereich
gefördert werden. 

So kann zum Beispiel, um im Kontext des Europäischen Jahres der Kompetenzen zu bleiben,
unter der Comparative Overview der Freiwilligentätigkeit auf einen Blick die Information
abgerufen werden, in welchen europäischen Ländern durch Freiwilligentätigkeit
erworbenen Kompetenzen formell anerkannt werden. Eine Entsprechung in den National
Descriptions findet sich in Kapitel 2.9 – Skills Recognition, die Anerkennungssysteme für
Freiwilligentätigkeit in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (bzw. in anderen Ländern)
enthalten. Auch weitere Kapitel setzen sich mit der Thematik der Kompetenzen auseinander.
Kapitel 3.3 – Skills Forecasting beschreibt beispielsweise, welchen politischen Stellenwert
die Kompetenz- und Qualitätsentwicklung in Bezug auf die Bekämpfung des
Fachkräftemangels in der Deutschsprachigen Gemeinschaft genießt. 

Eine Neuheit im Youth Wiki in 2023 stellen zwei neue Unterkapitel im Bereich Voluntary
Activities/Freiwilligentätigkeit dar: so sind in Reaktion auf die Empfehlung des Rates über
die Mobilität junger Freiwilliger innerhalb der Europäischen Union vom 05. April 2022 die
beiden Unterkapitel "2.6 – Quality Assurance" und "2.7 – Social inclusion through
volunteering" hinzugekommen. Die entsprechenden Inhalte folgen. 

Für weitere Informationen zögern Sie nicht, den Nationalen Korrespondenten der Youth Wiki
Seite der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zu kontaktieren:

Cedric Dümenil
youthwiki@jugendbuero.be
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
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Sich Kompetenzen im virtuellen Klassenzimmer aneignen 

eTwinning ist die größte Online-Lerngemeinschaft für Schulen in Europa. Die Plattform ermöglicht es
Lehrkräften, gemeinsame virtuelle Klassenzimmer einzurichten und digitale Projekte europaweit mit
anderen Kollegen und Kolleginnen durchzuführen. eTwinning wird von Erasmus+ kofinanziert und ist
in der „European School Education Platform“ eingebettet. Jede Schule kann die eTwinning-Plattform
kostenlos, unbürokratisch und sicher nutzen. 

Für die Zusammenarbeit von Partnerklassen steht Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern ein
eigener Onlinebereich als virtueller Klassenraum zur Verfügung – der TwinSpace. Hier können die
Beteiligten miteinander kommunizieren sowie Aufgabenstellungen formulieren, den Verlauf der
Zusammenarbeit dokumentieren und Ergebnisse festhalten. Der TwinSpace ist passwortgeschützt, in
33 Sprachen nutzbar und bietet einen ganzen Werkzeugkasten für die Online-Zusammenarbeit,
beispielsweise ein Forum, ein Umfragetool oder eine virtuelle Pinnwand. Durch die Kommunikation
mit Gleichaltrigen in anderen Ländern wenden Schüler:innen ihre Fremdsprachenkenntnisse aktiv an
und lernen den Umgang mit verschiedenen digitalen Werkzeugen.

Werden Sie Teil der Community!

Alle im Programm Erasmus+ verwendeten Online-Portale, so auch eTwinning, sind über ein EU-Login
zugangsgeschützt. In wenigen Schritten gelangen Sie zu Ihrem persönlichen Profil. 

EU-Login

Angaben 

Profil 

Bitte nutzen Sie folgenden Link und klicken Sie auf "Neues Konto erstellen". 
Wichtig: Wenn Sie ein Konto auf der alten eTwinning-Plattform hatten, erstellen Sie bitte
das EU-Login-Konto mit der gleichen E-Mail-Adresse, die mit diesem Konto verknüpft
war. 
Anschließend erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail in Ihrem Posteingang. Wenn Sie die
E-Mail nicht finden können, schauen Sie bitte Ihren Spam-Ordner nach. Klicken Sie auf den
Link in der E-Mail. Sie können jetzt ein Passwort für Ihr EU-Login-Konto festlegen.

Loggen Sie sich auf der European School Education Platform mit Ihrer E-Mail-Adresse und
Ihrem Passwort ein. Klicken Sie bitte auf Ihren Namen oben rechts und anschließend auf
„Mein Profil“. Dort müssen Sie unter „Add organisation“ Ihre Schule angeben. Wählen Sie
„Belgium“ und klicken Sie auf „Search Organisation“. Wenn Sie Ihre Schule nicht finden
können, können Sie Ihre Schule über „Register a new organisation or school“ hinzufügen.
Klicken Sie als letztes auf „Join eTwinning“ und vervollständigen Sie die Angaben. 

Jetzt haben Sie Zugriff zu Ihrem persönlichen digitalen Arbeitsplatz bei eTwinning! 
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Informationen und Beratung erhalten Sie bei der eTwinning Koordinatorin im Jugendbüro:
Deborah Laschet - etwinning@jugendbuero.be

https://school-education.ec.europa.eu/de/etwinning

https://school-education.ec.europa.eu/de/etwinning
https://school-education.ec.europa.eu/de/etwinning


Europass ist eine kostenlose Plattform der Europäischen Kommission, die es ermöglicht
Lebensläufe und Bewerbungsschreiben zu erstellen. 

Europass bietet aber noch weitaus mehr! 

In den letzten Jahren rücken Kompetenzen bei der Kobsuche immer weiter in den
Vordergrund. Vor allem digitale Kompetenzen sind bei Arbeitgebenden so gefragt wie nie,
denn kaum ein Job kann sich dem digitalen und technologischen Fortschritt entziehen.
Technologie, die heute noch verwendet wird, kann in ein paar Jahren schon nicht mehr
aktuell sein. Heutzutage achten Arbeitgebende aus diesem Grund umso mehr darauf, dass
Bewerber:innen ein grundlegendes digitales Verständnis besitzen. 

Der Digital Skills Test von Europass bietet eine Möglichkeit, digitalen Kompetenzen zu
testen. Die Resultate des Tests geben Aufschlüsse über Kenntnisse und digitale Fähigkeiten
in den Kategorien Informations- und Datenkompetenz, Kommunikation und Kooperation,
Erstellung digitaler Inhalte, Sicherheit und Problemlösung. 

Nach Ausführung des Tests steht ein Bericht zur Verfügung, welcher die Resultate näher
definiert. Dieses Dokument kann in das Bewerbungsportfolio einfließen und dem
zukünftigen Arbeitgeber somit aufschlussreiche Informationen über deine digitalen
Fähigkeiten liefern. 

Des Weiteren bietet der Digital Skills Test die Möglichkeit, Stärken und Schwächen zu
erkennen, sodass das Kompetenzniveau sich in den verschiedenen Bereichen gut
nachvollziehen lässt. Zudem liefert er somit einen Anhaltspunkt, wie das digitale
Kompetenzniveau weiterentwickelt werden kann.

Für weitere Informationen steht die Europass-Koordinatorin im Jugendbüro zur Verfügung:

Michelle Allmans
europass@jugendbuero.be

www.europass.eu  
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http://www.europass.eu/
http://www.europass.eu/


Die Plattform für die Erwachsenenbildung in Europa

Die E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa ist der virtuelle Treffpunkt für alle, die in
der Erwachsenenbildung tätig sind. Ziel ist es, die Qualität der Erwachsenenbildung zu
verbessern, einen starken europäischen Erwachsenenbildungssektor aufzubauen und neue
Impulse für den Austausch mit anderen europäischen Bildungseinrichtungen zu geben.

EPALE wurde für Fachleute der Erwachsenenbildung entwickelt, damit Sie voneinander
lernen und Ihre berufliche Praxis verbessern können. In der mehrsprachigen Online-
Gemeinschaft haben Sie Zugang zu aktuellen News und Blogbeiträgen, hochwertigen
Ressourcen und Materialien, Veranstaltungen und Instrumenten. 

Umschulung und Höherqualifizierung sind entscheidend für die Freisetzung des
Potenzials der europäischen Arbeitskräfte
Bekämpfung des Arbeitskräftemangels, Bewältigung des grünen und digitalen Wandels
und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation
Einsatz von Fähigkeiten für ein demokratisches Leben in unserem Alltag

Unterstützung für Gruppen wie Drittstaatenangehörige und Personen, die eine
Grundausbildung benötigen
Validierung von Fähigkeiten und Anerkennung von Qualifikationen

FOKUSTHEMEN 2023

Jedes Jahr werden Fokusthemen festgelegt, zu denen es vermehrt Beiträge und
Ressourcen gibt und gezielte Diskussion und Aktivitäten stattfinden.

In 2023 richtet sich das Augenmerk ganz bewusst auf Kompetenzen,  Fähigkeiten und
Qualifikationen:

Befähigen - Arbeitskräfte mit den richtigen Fähigkeiten

Engagieren - Fähigkeiten für ein demokratisches Leben

Einbeziehen - inklusive Qualifikationsmöglichkeiten

EPALE
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suchen nach bestimmten Informationen?
möchten Ihre Einrichtung auf der Plattform präsentieren und teilen?
suchen nach einem Partner, um ein Projekt zu starten?

Sie sind im Bereich der Erwachsenenbildung tätig und  

Nehmen Sie Kontakt mit der EPALE-Koordinatorin im Jugendbüro auf!
Chantal Pierlot - epale@jugendbuero.be

https://epale.ec.europa.eu/de

https://epale.ec.europa.eu/de
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Michelle Allmanns
Erasmus+ Bildung: 

Bewertung & Projektbearbeitung

Koordination Europass

michelle.allmanns@jugendbuero.be 

Cedric Dümenil
Erasmus+ Jugend und Sport & ESK: 

Bewertung & Projektbearbeitung

Nationaler Youth Wiki Korrespondent

cedric.duemenil@jugendbuero.be 

Vanessa Hilgers
ESK: Projektberatung zu Freiwilligenprojekten

Nationale Koordination Eurodesk

Projektmanagement DiscoverEU & SURV

Youthpass

vanessa.hilgers@jugendbuero.be 

Michelle Krings
Erasmus+ Jugend und Sport:

Programmstrategie & Projektberatung

ESK: Projektberatung zu Solidaritätsprojekten

michelle.krings@jugendbuero.be 

Deborah Laschet
Erasmus+ Schul- und Berufsbildung: 

Programmstrategie & Projektberatung

Koordination eTwinning

deborah.laschet@jugendbuero.be 

Chantal Pierlot
Erasmus+ Erwachsenenbildung & Hochschule:

Programmstrategie & Projektberatung

EU-Themenbeauftragte

Koordination EPALE

chantal.pierlot@jugendbuero.be 
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