SEIEN SIE BEI DEN FEIERN
ZUM 30. GEBURTSTAG DABEI!
Wir nutzen 2017, um die Leistungen
und Errungenschaften von Erasmus+
ins Rampenlicht zu rücken. Auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene
finden Veranstaltungen statt – und es
werden im Lauf des Jahres mehrere
Gewinnspiele durchgeführt, an denen
Sie teilnehmen können.
Der Startschuss fällt im Januar in mehreren Städten in ganz Europa. Weitere
Feierlichkeiten im Verlauf des Jahres
rücken Erasmus+-Angebote in Bereichen wie Sprachen, Erwachsenenbildung, Praktika, Freiwilligendienst und
vieles mehr in den Mittelpunkt.

Folgen Sie uns und
diskutieren Sie mit!
ec.europa.eu/erasmus30

#ErasmusPlus

Machen Sie mit!
Haben Sie oder Ihre Organisation von
Erasmus+ profitiert?
In diesem Fall würden wir gerne von Ihnen
hören. Nutzen Sie die Webseite und die
sozialen Medien von Erasmus+, um von
Ihren Erfahrungen zu berichten und
andere zu inspirieren!
Wir sind überzeugt, dass die Zukunft Europas
in den Händen der Erasmus+-Generation liegt.
Deshalb möchten wir auch erfahren, wie Sie sich
die Weiterentwicklung der EU vorstellen! Sagen
Sie uns, was Sie wollen, und wie wir es gemeinsam verwirklichen können.

Von Erasmus
zu Erasmus+
30 Jahre neue Perspektiven
und neue Horizonte –
ein Grund zu feiern

Von Erasmus
zu Erasmus+
Erasmus+ ist das integrierte
EU-Programm für allgemeine
und berufliche Bildung, Jugend
und Sport.
Erasmus begann ursprünglich im Jahr 1987 als ein Austauschprogramm, durch das Studierende einen Eindruck vom Leben
im Ausland gewinnen und dort studieren konnten. In den
letzten 30 Jahren hat es sich aber zu etwas noch viel Größerem
entwickelt. Heute bietet Erasmus+ dem Einzelnen sowie
Organisationen eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten
– sie können zum Beispiel als Freiwillige oder Auszubildende
ins Ausland gehen bzw. an gemeinsamen Projekten arbeiten.
Auch der Sport hat sich zu einem wichtigen Teil von Erasmus+
entwickelt. Darüber hinaus erstreckt sich das Programm heute
weit über Europas Grenzen hinweg.

Für wen ist
Erasmus+ geeignet?

Neue Perspektiven,
Neue Horizonte

Es ist für jeden etwas dabei!

Auch die europäische Gesellschaft
insgesamt profitiert von Erasmus+.

F ür einzelne Bürgerinnen und Bürger, z. B. für
junge Leute; Studierende; Erwachsene, die sich weiterbilden;
Lehrende; Ausbilder; Freiwillige; Jugendarbeiter.
E rasmus+ hilft jungen Leuten, ihren Horizont
zu erweitern.
Studium, Praktika, Ausbildung, Freiwilligendienst
und Jugendaustausch im Ausland – all das ist im
Angebot enthalten.
Lehrer und Jugendarbeiter können von beruflichen
Aufenthalten in anderen Ländern profitieren,
die ihnen die Chance bieten, andere Arbeitsweisen
kennenzulernen – und von ihren Kollegen zu lernen.

Organisationen, wie Schulen, Hochschulen,
Seit der Einführung von
Erasmus+ im Jahre 2014
haben tatsächlich bereits zwei
Millionen Menschen mit
unterschiedlichem Hintergrund die
Gelegenheit ergriffen, im Ausland zu
studieren, eine Ausbildung zu machen, sich
freiwillig zu engagieren und Erfahrungen
zu sammeln; insgesamt haben in den
letzten 30 Jahren neun Millionen
Menschen am Programm
Weitere zwei
teilgenommen.
Millionen
Europäerinnen und
Europäer werden
zwischen 2017 und 2020
die Chancen nutzen, die
Erasmus+ ihnen
bietet.

Ausbildungsinstitute, Unternehmen, Jugendorganisationen
sowie Sportvereine und -verbände.
Erasmus+ gibt Organisationen die Möglichkeit,
internationale Partnerschaften aufzubauen, durch
die Mitarbeiter und Studierende mehr Chancen
erhalten und Reformen vorangetrieben werden.
E rasmus+-Projekte tragen dazu bei, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, Arbeitsplätze zu schaffen
und die soziale Inklusion zu fördern.

Jungen Menschen helfen, Arbeit zu finden:
Durch Erasmus+ können junge Menschen ihre
Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern, indem sie
Fähigkeiten, Erfahrungen und Selbstvertrauen erwerben.
Einer von drei Praktikanten erhält von seinem
Ausbildungsbetrieb ein Übernahmeangebot.

Stärkung der EU-Bürgerschaft: Erasmus+
bringt Europäer zusammen, um gemeinsam zu lernen,
zu arbeiten und sich freiwillig zu engagieren. Es fördert
die aktive Teilhabe an der Gesellschaft.
83 % der ins Ausland gegangenen Hochschulstudierenden erklären, sie fühlen sich nach einem
Auslandsaufenthalt mehr als Bürger Europas.

Unterstützung der sozialen Inklusion:
Erasmus+ will für alle zugänglich sein und stellt dazu
Benachteiligten und Menschen mit Migrationshintergrund
zusätzliche Mittel und Unterstützung bereit.
Ein Drittel aller jugendlichen Teilnehmer sind
Menschen, denen somit neue Möglichkeiten
eröffnet wurden.

Freizügigkeit: Erasmus+ hilft Menschen, einen
internationalen Blickwinkel einzunehmen.
Teilnehmer fühlen sich selbstbewusster, wenn
sie ins Ausland reisen, um zu studieren, eine
Ausbildung zu machen oder sich freiwillig zu
engagieren – diese internationale Erfahrung
wird auch von Arbeitgebern weltweit geschätzt.

