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Europe Direct soll Ihnen helfen, Antworten auf Ihre
Fragen zur Europäischen Union zu � nden

Gebührenfreie Telefonnummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten 

Fällen entstehen auch keine Gesprächsgebühren (außer bei bestimmten 
Telefonanbietern sowie für Gespräche aus Telefonzellen oder Hotels).

Ihr findet uns hier: 

Website „Jugend in Bewegung“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
„Jugend in Bewegung“ auf Facebook: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Fotoalbum „Jugend in Bewegung“: http://www.flickr.com/photos/socialeurope 



Suchst du eine Arbeitsstelle in deinem Heimat-
land, oder möchtest du dein Glück im europä-
ischen Ausland versuchen? Würdest du gerne 
einen Teil deines Studiums im Ausland verbrin-
gen? Arbeitest du bereits und willst dich wei-
terbilden? Möchtest du deine Qualifikationen 
verbessern? Träumst du davon, deine eigene 
Firma zu gründen? Würdest du gerne ehrenamt-
lich tätig werden?

Europa kann dir dabei helfen!
Europa verfügt über eine ganze Reihe von Ins-
trumenten, die dir dabei helfen, deine Träume 
zu verwirklichen. 

Europa und junge Menschen
Fast jeder hat schon einmal vom europäischen 
Erasmus-Programm für junge Menschen gehört. 
Seit 1987 hat es mehr als drei Millionen Europä-
erinnen und Europäern die Möglichkeit geboten, 

im Ausland zu studieren oder ein Praktikum zu 
absolvieren. Und fast jeder hat schon einmal das 
europäische Mobilitätsportal der EURES-Website 
besucht, das jeden Tag online Zugang zu mehr 
als einer Million Stellenangebote bietet.

Der EU hat die Zukunft der Jugend schon immer 
am Herzen gelegen. Aufgrund des erschüttern-
den Anstiegs der Jugendarbeitslosigkeit haben 
wir beschlossen, uns nun noch stärker in diesem 
Bereich zu engagieren.

Junge Menschen sind die Zukunft Europas. Die 
derzeitige Jugendarbeitslosigkeit ist ganz ein-
fach nicht hinnehmbar und bedroht unseren 
künftigen Wohlstand. Wusstest du, dass dieses 
Problem häufig mit mangelnder Qualifikation 
und Erfahrung zusammenhängt und dass Europa 
genau in diesem Bereich über mehrere innova-
tive Instrumente verfügt?



Was kann Europa für dich tun?
Die von der EU im Rahmen ihrer Strategie 
„Europa 2020“ ins Leben gerufene Initiative 
„Jugend in Bewegung“ ist eine „Werkzeugkiste“ 
mit Instrumenten, die dazu beitragen, dich für 
deine Karriereziele zu rüsten. Die Bildung muss 
modernisiert werden, die Lerninhalte müssen 
an die Arbeitsmarkterfordernisse angepasst und 
Auslandsaufenthalte einfacher gestaltet werden. 
Auch du könntest zu den mehr als 500 000  jun-
gen Menschen zählen, die dieses Jahr an einem 
Mobilitätsprogramm teilnehmen.

Die Europäische Kommission hat eine Informati-
onskampagne zu „Jugend in Bewegung“ gestar-
tet, um diese Initiative und die verschiedenen 
europäischen Programme, die es zu Bildung, 
Aus- und Weiterbildung, Kultur, Beschäftigung, 
Existenzgründung, ehrenamtlicher Tätigkeit und 
Forschung gibt, bekannter zu machen. Beteilige 
auch du dich an den Debatten, tausche Erfah-
rungen aus und stelle Fragen! Finde heraus, was 
Europa für dich tun kann!

Als Reaktion auf die Beschäftigungskrise, von der 
junge Menschen in Europa betroffen sind, hat die 
Kommission ein „Jugendbeschäftigungspaket“ 
geschnürt: Eine ganze Reihe von Maßnahmen 
soll die Länder der EU dabei unterstützen, gegen 
die untragbar hohe Jugendarbeitslosigkeit und 
soziale Ausgrenzung vorzugehen  – durch das 
Angebot von Bildung, Aus- und Weiterbildung 
sowie Arbeitsplätzen.

Diese Broschüre bietet einen Überblick über 
Programme und Veranstaltungen, die dich inte-
ressieren könnten. Wenn du dich über die aktu-
ellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten 
möchtest, besuch uns auf Facebook: Jugend 
in Bewegung!

Jugend in Bewegung: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
Europäisches Jugendportal: http://europa.eu/youth
Tipps zum Leben, Arbeiten und Reisen in der EU:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope


Als eine Antwort auf die Krise, die die europäische Ju-
gend so hart getroffen hat – die Jugendarbeitslosigkeit 
ist weiter um mehr als eine Million im Vergleich zur Situ-
ation vor 2008 gestiegen – verabschiedete die Kommis-
sion am 20. Dezember 2011 eine „Initiative zu Chancen 
von Jugendlichen“, die sofortige Maßnahmen in den 
Jahren 2012 und 2013 fordert!

Diese Broschüre bietet eine gute Übersicht über Pro-
gramme und Veranstaltungen, die dich interessieren 
könnten. Wenn du die aktuellen Entwicklungen nä-
her verfolgen möchtest, besuch uns auf Facebook: 
http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope!

Jugend in Bewegung: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Initiative zu Chancen von Jugendlichen: http://ec.europa.eu/social/yoi
Youth Information: http://ec.europa.eu/youth
Das europäische Portal zur beruflichen Mobilität: http://ec.europa.eu/eures
Leben, Arbeiten und Reisen in der EU: http://ec.europa.eu/youreurope
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BEWEGEN – sei mobil

EU-Bürger sind berechtigt, in anderen Mitgliedstaaten zu studieren und zu arbeiten. Wer in ein anderes Land zieht, hat die 
einzigartige Gelegenheit, eine fremde Sprache zu erlernen, neue Fähigkeiten zu erwerben und eine andere Kultur kennenzulernen. 
Dies verbessert auch deine Chancen auf eine Arbeitsstelle.

Ziel von Erasmus+, dem Programm der EU für Bildung, Ausbildung, Jugend und Sport 2014–2020, ist die Förderung der 
Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit sowie die Modernisierung der Bildungs- und Ausbildungssysteme.

Website „Jugend in Bewegung“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Dein Europa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Europäisches Portal zur beruflichen Mobilität: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus für Jungunternehmer: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Bau deine Fähigkeiten aus
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AUSBILDUNG – bau deine Fähigkeiten aus

Die EU bietet eine Reihe von Möglichkeiten, die Ausbildung zu machen, die du möchtest und die den Anforderungen der 
Wirtschaft gerecht wird.

Der Europäische Sozialfonds ist das Hauptinstrument zur Förderung der Beschäftigung, das Menschen dabei unterstützt, einen 
besseren Arbeitsplatz zu finden, und für gerechtere Arbeitsmöglichkeiten für alle EU-Bürger sorgt. Dazu investiert er in Europas 
„Humankapital“ – also in europäische Arbeitnehmer, junge Menschen und alle, die nach einem Arbeitsplatz suchen.

Erasmus+ bietet Studierenden, Auszubildenden, Hochschulabsolventen, Fachleuten für Bildung und Ausbildung sowie 
Lehrkräften viele verschiedene Möglichkeiten. 650 000  Berufsschüler und Auszubildende werden im Rahmen des Programms 
Stipendien erhalten, um zwischen 2014 und 2020 im Ausland zu studieren, ein Praktikum zu absolvieren oder zu arbeiten.

Europäischer Sozialfonds: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (berufliche Aus- und Fortbildung): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus für Jungunternehmer: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Erweitere dein Wissen
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STUDIEREN – erweitere dein Wissen

Es wurden mehrere EU-Programme eingerichtet, mit denen europäische Studentinnen und Studenten im Ausland studieren 
können. Dadurch eröffnet die EU dir die Chance, fremde Länder und Sprachen zu entdecken und deinen Horizont zu erweitern.

Erasmus+ wird zwischen 2014 und 2020 Stipendien (und 450 000 Praktika) für zwei Millionen Hochschulstudenten zur Verfügung 
stellen, damit diese im Ausland studieren oder Berufserfahrung sammeln können.

Studierenden, die ihr gesamtes Masterstudium im Ausland absolvieren möchten, steht ein Darlehensgarantieprogramm zur 
Verfügung. Angeboten wird es von nationalen Banken oder anderen Anbietern von Studienkrediten, die von der Europäischen 
Investitionsbank ausgewählt wurden.

Erasmus+ (Hochschulbildung): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm


in EUROPA

Mach deine Erfahrung
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LERNEN – mach deine Erfahrung

Die EU fördert die Mobilität zu Lernzwecken, weil dies ein fester Bestandteil der europäischen Identität ist und allen jungen 
Menschen in Europa offenstehen sollte. Sie hilft der heutigen und künftigen Generationen dabei, sich neuen Herausforderungen 
zu stellen, und fördert ein tieferes Verständnis für die europäische Identität und Zusammenarbeit.

Dank Erasmus+ erhalten mehr als 500 000 junge Menschen die Gelegenheit an einem Jugendaustausch teilzunehmen. Erasmus+ 
unterstützt außerdem Schulpartnerschaften, die Lehrern, Schülern oder ganzen Klassen die Teilnahme an einem Austausch 
ermöglichen können.

Erasmus+ (Jugend): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (Schulen): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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Setz dein Talent ein
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MITMACHEN – setz dein Talent ein

Die EU möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Mitsprache bei den Fragen haben, die sie beschäftigen. 

Wenn sich eine Million EU-Bürger zusammentun, können sie sich durch eine Europäische Bürgerinitiative direkt an der 
Entwicklung der EU-Politik beteiligen, indem sie die Europäische Kommission dazu auffordern, einen Gesetzesvorschlag in einem 
Bereich vorzulegen, der ihnen am Herzen liegt. 

Über den strukturierten Dialog berät sich die EU mit Jugendlichen und Jugendorganisationen auf allen Ebenen der 
Mitgliedstaaten, auf EU-Jugendkonferenzen und während der Europäischen Jugendwoche. 

Das Europäische Jugendportal bietet eine Fülle von Informationen und ermöglicht es den Jugendlichen, Fragen zu stellen und 
Erfahrungen auszutauschen.

Europäische Bürgerinitiative: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialog und Austausch: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Europäisches Jugendportal: http://europa.eu/youth

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth


Entdecke Forschungskarrieren
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INNOVATION – entdecke Forschungskarrieren

Durch die Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen werden die berufliche Entwicklung und Weiterbildung von Forschern aller 
Fachrichtungen durch weltweite und interdisziplinäre Mobilität unterstützt. Die Maßnahmen stellen Forschern in allen Phasen 
ihrer Karriere, von Doktoranden bis zu langjährigen Forschern, Stipendien zur Verfügung. Sie sind das wichtigste Programm der 
EU für die Doktorandenförderung, mit dem 25 000 Doktoranden unterstützt werden. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch 
das Euraxess-Netzwerk von Zentren, die Forscher bei internationalen Umzügen unterstützen  – durch die Bereitstellung von 
Informationen und Hilfe in allen Belangen hinsichtlich des beruflichen und privaten Lebens.

Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut fördert die Innovation durch das Zusammenführen von Hochschuleinrichtungen, 
Forschungszentren und Unternehmen, um so das Augenmerk auf Herausforderungen wie z. B. Energie, Klimawandel und die 
Informationsgesellschaft zu legen. Seine Anstrengungen konzentrieren sich auf Forscher, Unternehmer und Studenten, denen es die 
Fähigkeiten sowie das Wissen und die Einstellungen vermittelt, um neue Ideen auf den Markt zu bringen und neue Unternehmen 
zu gründen.

Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/
Europäisches Innovations- und Technologieinstitut: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu


Bewirk etwas als Freiwilliger
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ENGAGEMENT – bewirk etwas als Freiwilliger

Schätzungsweise 100  Millionen Europäer waren schon einmal ehrenamtlich aktiv. Freiwilligenarbeit bietet die Gelegenheit, 
etwas zu bewirken, indem man zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und der harmonischen Entwicklung der 
Gesellschaft beiträgt.

Durch Erasmus+ wird es noch mehr jungen Europäern ermöglicht, sich in einem breiten Spektrum an Projekten zu engagieren. 
Außerdem hat die EU mit der Einrichtung eines Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe begonnen, der jungen 
Europäern die Möglichkeit bieten wird, ihre Solidarität mit Menschen in Not zu zeigen.

Erasmus+ (Jugend): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
EU-Freiwillige für humanitäre Hilfe: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


in EUROPA

Mach Träume wahr
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KREATIVITÄT – mach Träume wahr

Das Europäische Progress-Mikrofinanzierungsinstrument wurde 2010  eingerichtet, um Mikrofinanzinstituten in der EU die 
Vergabe von Krediten an selbstständige Unternehmer und Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern zu erleichtern. Dies wird zu einer 
Vergabe von rund 45 000 Darlehen in Höhe von bis zu 25 000 EUR an junge Europäer (und andere Personen mit eingeschränktem 
Zugang zum herkömmlichen Kreditmarkt) führen, die ihre eigene Firma gründen wollen. Einige Anbieter von Mikrokrediten 
berichten bereits von einem gestiegenen Anteil junger Kunden.

Das Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI), das 2014  anläuft, wird die Aktivitäten dreier EU-Programme 
zusammenbringen, die zuvor getrennt geführt wurden: Progress, EURES und die Progress-Mikrofinanzierung. Seine dritte „Achse“ 
wird Aktivitäten des Progress-Mikrofinanzierungsinstruments weiterverfolgen und darüber hinaus finanzielle Unterstützung 
für den Kapazitätsausbau von Anbietern von Mikrokrediten leisten. Die Unterstützung durch das Programm wird auch auf 
Sozialunternehmen ausgeweitet, darunter auf solche, die jungen Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen.

Das Programm „Erasmus für Jungunternehmer“ ermöglicht es frischgebackenen oder angehenden Unternehmern, zu lernen, 
wie man ein erfolgreiches Unternehmen führt, indem sie für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten mit einem erfahrenen 
Unternehmer aus einem anderen Land zusammenarbeiten. Der Aufenthalt wird von der EU finanziert.

Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus für Jungunternehmer: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
EU-Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen: http://www.access2finance.eu/
Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi


Informier dich
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DEINE RECHTE – informier dich

Die EU stellt sicher, dass alle Europäer ihre Grundrechte in Anspruch nehmen können. Dazu zählen die Nichtdiskriminierung und 
Nichtausgrenzung, die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie das Recht auf medizinische Leistungen. Die EU unterstützt 
in ganz Europa Maßnahmen, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit zu schärfen 
und den Datenschutz sicherzustellen.

Schaffung eines europäischen Rechtsraums: http://ec.europa.eu/justice/index_de.htm
Bekämpfung von Diskriminierung: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_de.htm
Dein Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm

http://ec.europa.eu/justice/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_de.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm


in EUROPA

Erreich deine Ziele
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ARBEITEN – erreich deine Ziele

Der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist schwierig, vor allem für junge Menschen. Die EU bietet allen europäischen Bürgerinnen und 
Bürgern eine Reihe von Instrumenten an, um ihre Arbeitsplatzchancen zu verbessern. Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist eines 
dieser Instrumente. Rund 10 Millionen Menschen profitieren jedes Jahr von den vom ESF finanzierten Arbeitsmarkteingliederungs- 
und Bildungsprogrammen. Ein weiteres Beispiel ist das europäische Portal zur beruflichen Mobilität EURES, das jeden Tag online 
Zugang zu etwa einer Million Stellenangeboten bietet. „Dein erster EURES-Arbeitsplatz“ ist ein Arbeitsplatz-Mobilitätsprogramm, 
um Jugendliche bei der Suche nach Arbeit zu unterstützen und Arbeitgebern dabei behilflich zu sein, Arbeitnehmer zu finden. Es 
zielt darauf ab, zwischen jungen Arbeitsuchenden und Berufswechslern einerseits und schwer zu besetzenden Lehrstellen in ganz 
Europa andererseits passende Übereinstimmungen zu finden.

Schließlich bietet auch das Enterprise Europe Network Unternehmern eine Vielzahl von Dienstleistungen, um sie bei der Expansion 
ihrer Geschäfte in Europa und darüber hinaus zu unterstützen. Das Netzwerk verfügt über 600 Partner in mehr als 50 Ländern.

Europäischer Sozialfonds: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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„Jugend in Bewegung“ auf Facebook: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Fotoalbum „Jugend in Bewegung“: http://www.flickr.com/photos/socialeurope 
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