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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Jugendliche,

seit der Unterzeichung der Römischen Verträge 1957 ist es 
Ziel der Europäischen Union, einen einheitlichen europäischen 
Raum zu schaffen, der zur Mobilität und Zusammenarbeit der 
europäischen Mitgliedstaaten beiträgt.

In der Bildung soll eine solche Entwicklung durch den Bologna-
Prozess gefördert werden. Damit wird eine Vereinheitlichung 
des europäischen Hochschulwesens angestrebt. Ziel ist es, 
insbesondere die Mobilität von Studierenden, Lehrenden und 
Hochschulabsolventen zu fördern und die Beschäftigungschan-
cen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. 
Trotz der Kritik an der Umsetzung des Bologna-Prozesses ist 
das dreigliedrige System ein entscheidender Schritt hin zu leicht 
verständlichen und vergleichbaren Abschlüssen. Diese sind 
Voraussetzung damit Auszubildenden, Studierenden und Hoch-
schulabsolventen europaweit der Zugang zu Hochschulen der 
Mitgliedstaaten und dem gesamten europäischen Arbeitsmarkt 
offen steht. So fördert die EU den kulturellen Austausch und 
die Begegnung junger Europäerinnen und Europäer und trägt 
dazu bei, dass sich insbesondere junge Menschen, die  in der 
EU zusammenleben, besser kennen lernen, näher zusammen 
rücken und voneinander lernen.

Das Europäische Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachsen 
möchte jungen Menschen mit diesem Europa-Fokus dazu 
ermuntern, Bildungsangebote und Förderprogramme für 
Begegnungen auf europäischer Ebene wahrzunehmen. Die EU 
stellt für einen Zeitraum von sechs Jahren seit 2007 ca. sieben 
Milliarden Euro zur Verfügung. Ob Schüler, Lehrer, Auszubil-
dende, sie alle können von dem europäischen „Programm 
für lebenslanges Lernen“ profi tieren. Europaweit sollen drei 
Millionen Studierende ein Stipendium für das europäische Aus-
land erhalten. Lebenslanges Lernen gilt auch für Azubis und 
Berufsanfänger. Betriebe können mit Kompensationszahlungen 
rechnen, wenn ihre Lehrlinge Praktika im europäischen Ausland 
absolvieren. 

Der vorliegende Europa-Fokus richtet sich speziell an Jugend-
liche und Studierende, denen wir mit der Vorstellung unter-
schiedlicher Programme eine kleine Hilfestellung bei der Suche 
nach geeigneten Praktika, Ausbildungs- und Studienmöglich-
keiten geben möchten.

Vorangestellt sind Interviews mit dem Minister für Wissenschaft 
und Kultur, Lutz Stratmann, und der Vorsitzenden des Aus-
schusses für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien 
des Niedersächsischen Landtages, Silva Seeler.

Bettina Raddatz
Leiterin des EIZ Niedersachsen

Bettina Raddatz
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Fragen zum Bologna-Prozess

Das Europäische Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachsen möchte den Bildungsstreik 2009 zum An-
lass nehmen, in diesem Heft auf den Bologna-Prozess einzugehen. Hierzu wurden der Niedersächsische 
Minister für Wissenschaft und Kultur, Lutz Stratmann (CDU), sowie Silva Seeler (SPD), Vorsitzende des 
Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien des Niedersächsischen Landtages, zur 
Umsetzung des Bologna-Prozesses in Niedersachsen befragt.

EIZ: Seit der Einführung der neuen Bachelor- und 
Master-Studiengänge klagen viele Studierende über 
eine zunehmende Verschuldung ihres Studiums. 
Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Lutz Stratmann: Die Ziele des Bologna-Prozesses 
sind richtig, ohne Wenn und Aber. Dennoch steu-
ern wir bei der konkreten Umsetzung jetzt nach. 
Die Studieninhalte sind teilweise 
zu kleinteilig organisiert, in vielen 
Studiengängen sind die Studierenden 
mit einer zu großen Stofffülle und zu 
vielen Prüfungen konfrontiert. Viele 
Curricula sind zu starr und lassen 
wenig Freiheiten bei der Modul-
wahl. Einen ersten Schritt haben die 
Wissenschaftsminister der Länder mit 
ihrem Beschluss vom Dezember 2009 
bereits geleistet. In Niedersachsen 
arbeiten wir darüber hinaus in einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe von 
Hochschulen und Ministerium unter 
Beteiligung der Studierenden an der 
konkreten Verbesserung der Studi-
enbedingungen. Resultate erhoffe ich mir hierzu 
spätestens zum kommenden Wintersemester.

EIZ: Wie kann der Bologna-Prozess umgesetzt und 
gleichzeitig das wissenschaftliche Niveau an den 
Hochschulen erhalten werden?

Lutz Stratmann: Bachelor- und Masterstudiengän-
ge sind ebenso wie die früheren Diplom-, Magi-
ster- und Staatsexamensstudiengänge vollwertige 
akademische Ausbildungen auf wissenschaftlichem 
Niveau. Die wichtigste Neuerung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen liegt jedoch in der konse-
quenten Orientierung an den zu erwerbenden 
Kompetenzen. Während bislang eher die Frage 
nach den vermittelten Inhalten im Vordergrund 
stand, sollen zukünftig die erworbenen Fähig-
keiten, Kenntnisse und Kompetenzen klar defi niert 
werden. Dieser Wechsel von einer input- zu einer 
outputorientierten Lehre ist der eigentliche Para-
digmenwechsel der neuen Studienstruktur. In einer 
gelungenen Umsetzung liegt gleichermaßen der 
Schlüssel für den Erfolg.

EIZ: Der Bologna-Prozess sollte auch zur Mobilität 
von Studentinnen und Studenten beitragen. Den-
noch ist für viele bereits der Wechsel von Hochschu-
len in Deutschland nur schwer möglich. Wie kann 
die Mobilität zwischen den Hochschulen verbessert 
werden?

Lutz Stratmann: Ein Ziel des 
Reformprozesses war es, die Mo-
bilität zu verbessern. Das ist nicht 
hinreichend gelungen. Wir müssen 
sicherstellen, dass ein Wechsel des 
Hochschulstandorts während des 
Studiums wieder leichter möglich 
wird. Es ist allen klar, dass die Um-
stellung auf die neuen Studiengän-
ge noch lange nicht abgeschlossen 
ist. Da ist es nur natürlich, dass 
manche Stolpersteine und Schwie-
rigkeiten erst in der Praxis auftre-
ten. Wenig Sorgen mache ich mir 
dabei um Bachelor-Absolventen, 
die für ein Masterstudium an eine 

andere Uni wechseln möchten. Die Anerkennung 
der Abschlüsse anderer Hochschulen wird in Nie-
dersachsen in der weit überwiegenden Anzahl 
der Fälle zügig und unterstützend gehandhabt. 
Allerdings ist die Mobilität der Studierenden wäh-
rend ihres Bachelor-Studiums nach wie vor gering. 
Viele Studienverlaufspläne lassen den Studierenden 
durch die Verdichtung der Studieninhalte kaum 
individuellen Raum. Wir brauchen in den Curricula 
feste „Mobilitätsfenster“ für Studienaufenthalte 
an anderen Hochschulen, beispielsweise auch im 
Ausland. Hier möchte ich den Hochschulen ans 
Herz legen, zukünftig mehr darauf zu achten und 
Kooperationen mit anderen Hochschulen im In- und 
Ausland verstärkt zu nutzen.

EIZ: Der Bachelorabschluss wird von den Arbeitge-
bern zunehmend anerkannt. Viele Studierende stre-
ben dennoch einen zusätzlichen Masterabschluss 
an. Wie kann der Zugang zu den Masterstudien-
gängen verbessert werden?

Lutz Stratmann: Der Bachelor ist der erste berufs-

Lutz Stratmann
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qualifi zierende Abschluss. Alle Bachelorstudiengän-
ge müssen so gut sein, dass sie die Grundlage für 
einen erfolgreichen Start ins Berufsleben darstellen. 
Dazu müssen die Hochschulen auch die späteren 
Arbeitgeber nach ihren Vorstellungen und Erwar-
tungen fragen. Das Problem ist nicht, dass wir 
zu wenig Masterstudienplätze hätten. Gerade an 
Fachhochschulen konnten wir bereits mehrfach 
eine gegenteilige Entwicklung beobachten. Hier 
wurden des Öfteren Kapazitäten für Absolventen 
der Bachelorstudiengänge bereitgehalten, die dann 
gerade nicht den Weg in den konsekutiven Master-
studiengang, sondern zum weit überwiegenden Teil 
in die Berufstätigkeit gefunden haben.

Wichtig sind genaue, fachspezifi sche Untersu-
chungen über den Verbleib von  
Bachelorabsolventinnen und -absol-
venten. Aus vielen Fachbereichen 
liegen allerdings noch kaum 
Erfahrungsberichte vor. Für moti-
vierte und genügend qualifi zierte 
Studierende werden ausreichend 
Masterstudienplätze zur Verfügung 
stehen. Denn bereits bei der Ein-
führung der Bachelorstudiengänge 
wurde der drei bis vier Jahre später 
erfolgende Start von konsekutiven 
Masterstudiengängen in der Kapa-
zitätsberechnung berücksichtigt.

EIZ: Welche Maßnahmen werden 
ergriffen, um Bürgern mit Migrationshintergrund 
den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und ihre 
Integration zu fördern?

Silva Seeler: Der Besuch einer Kinderkrippe für 
Kinder unter drei Jahren hat einen deutlichen 
Einfl uss auf die Bildungsbiografi e, wie die Studie 
„Frühe Bildung fördert Chancengerechtigkeit“ der 
Bertelsmann Stiftung belegt. Die Ergebnisse der 
Studie zeigen, dass frühe Bildungsangebote gerade 
für sozial benachteiligte Kinder enorme Chancen 
im Bildungssystem eröffnen können. Durch den 
Besuch einer Kinderkrippe erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, das Gymnasium zu besuchen um fast 
40%, bei Kindern aus Zuwandererfamilien sogar 
um 55%. Deshalb bin ich gegen jede Form von Be-
treuungsgeld. Erzieherinnen und Lehrkräfte warnen 
davor, dass viele Kinder aus fi nanziell schwachen 
Familien zu Hause bleiben würden, wenn die Bun-
desregierung das Betreuungsgeld einführt. Nichts 
kann aber Kinder besser integrieren, als den Tag mit 
anderen gemeinsam in einer Tagesstätte zu ver-
bringen und von gut ausgebildeten Erzieherinnen 

betreut zu werden.

EIZ: Ständige Prüfungen und kurz berechnete 
Regelstudienzeiten sowie die Schulzeitverkürzung 
haben zur Folge, dass Schülern und Studenten 
wenig bis keine Zeit für gesellschaftspolitisches 
Engagement und die Teilnahme an internationalen 
Austauschen geblieben ist.  Wie wird dieser Ent-
wicklung entgegengewirkt?

Silva Seeler: Die aktuellen Studentenproteste 
beziehen sich vor allem auf die misslungene Umset-
zung der Studienreform im Zuge des Bologna-Pro-
zesses. Überfrachtete Lehrpläne, kleinteilige Mo-
dularisierung, starre Curricula, zu viele Prüfungen, 
geringe Wahlmöglichkeiten, restriktiver Zugang 

zum Masterstudium, hohe Studien-
abbrecherquoten sowie in einzelnen 
Bereichen mangelnde Akzeptanz der 
neuen Bachelorabschlüsse auf dem 
Arbeitsmarkt sind oft genannte und 
berechtigte Kritikpunkte der Studie-
renden.

Eine Korrektur der Bologna-Struktur-
reform muss unverzüglich in Angriff 
genommen werden. Meine Fraktion 
fordert: die länderübergreifend ver-
gleichbare Überarbeitung der Bache-
lor/Master-Studienreform mit dem 
Ziel, die Mobilität der Studierenden 
zu erhöhen, die Studierbarkeit zu 

verbessern, die Einhaltung der vereinbarten Quali-
tätsstandards für Bachelor- und Masterstudiengän-
ge zu sichern und Berufsfähigkeit zu stärken. 

Meine Fraktion hat sich zudem für die Abschaffung 
des Turboabiturs an Gesamtschulen ausgespro-
chen. Schüler und Schülerinnen brauchen Zeit zum 
Lernen, für gesellschaftliches Engagement und zur 
Refl exion. Nur so kann der im Niedersächsischen 
Schulgesetz formulierte Bildungsauftrag umgesetzt 
werden.

EIZ: Wie kann Mitbestimmung aller Beteiligten im 
Bildungssystem ermöglicht werden?

Silva Seeler: Die Mitbestimmungsmöglichkeiten 
im Bildungssystem sind notwendig, um alle Akteure 
in Schulen zu beteiligen. Deswegen brauchen wir 
Schulvorstände, Elternvertretungen und Schüler-
vertretungen. Die Gesamtkonferenz darf nicht 
abgeschafft werden. Auch die Mitbestimmungs-
möglichkeiten von Personalräten und Gleichstel-
lungsbeauftragten sind wichtig, und es müssen 

Silva Seeler
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Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit 
Schulpersonalräte sowie Gleichstellungsbeauftragte 
ihre Mitbestimmungsrechte und Aufgaben wahr-
nehmen können.

EIZ: Es wird befürchtet, dass sich das Bildungssy-
stem zu einer Elitenbildung entwickelt und somit 
fi nanziell schwächere Studieninteressierte ausge-
grenzt werden. Wie kann dem entgegengewirkt 
werden?

Silva Seeler: Vor allem gehören die Studienge-
bühren abgeschafft und die Studienbedingungen 
verbessert. Die wegfallenden Einnahmen in Höhe 
von 96 Millionen Euro müssen den Hochschulen in 
vollem Umfang für die Verbesserung der Qualität 
der Lehre zur Verfügung gestellt werden.

Niedersachsens wichtigstes Gut liegt in den Köpfen 
seiner Menschen. In unserem Land vorhandene 
Potenziale werden nicht ausgeschöpft: Während im 
Bundesdurchschnitt schon 43% eines Altersjahr-
ganges studieren, bleibt Niedersachsen mit 30% 
Schlusslicht. Mit Studiengebühren werden zusätz-
liche Bildungshürden aufgebaut. Bildung muss 
aber grundsätzlich gebührenfrei sein, weil es keine 
Kosten, sondern Investitionen in die Zukunft sind.
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Der Überblick

Die Europäische Union (EU) fördert Projekte, die jungen Menschen den kulturellen Austausch 
mit anderen europäischen Ländern ermöglichen soll. Welche Projekte gefördert werden und wer 
daran teilnehmen kann, wollen wir hier vorstellen.

1. Jugendaustausch in Europa

Am Jugendaustausch nehmen Gruppen von 16 bis 60 jungen Leuten zwischen 13 und 25 Jahren teil. Nicht 
nur Organisationen, wie z.B. die Jugendgruppen der Parteien oder Kirchen, sondern auch unabhängig or-
ganisierte Gruppen können von der EU-Förderung profi tieren. Das Ziel des Austausches mit jungen Leuten 
anderer europäischer Länder ist eine Begegnung der Kulturen. Europa wächst politisch und wirtschaftlich 
mehr und mehr zusammen, dabei sollen auch die Menschen näher zusammenrücken können. Unter dem 
Namen „Jugend in Aktion“ wollen sie die europäische Zusammenarbeit von Jugendgruppen und organisa-
tionen verbessern und Toleranz und Solidarität der jungen Menschen fördern.

2. Europäischer Freiwilligendienst

Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) bietet jungen Leuten zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, 
sich im europäischen Ausland sozial zu engagieren. Während der zwei bis zwölf Monate im EFD werden 
sie in kulturellen, sozialen, sportlichen oder umwelttechnischen Bereichen arbeiten. Die Arbeit ist gemein-
schaftlich orientiert und wird neben Unterkunft und Verpfl egung mit einem Taschengeld entlohnt.

Um die Qualität der Tätigkeiten sicherzustellen, werden die Stellen von der EU kontrolliert. Jährlich gehen 
in der deutschen Vermittlungsstelle 6.000 bis 8.000 Anträge ein. Auch Sprachtrainings werden im Rahmen 
des Dienstes angeboten.

3. FSJ/FÖJ oder Zivildienst im europäischen Ausland

Es besteht auch die Möglichkeit ein Freiwilligenjahr innerhalb der EU zu verbringen, aber da nicht viele 
Plätze zur Verfügung stehen, erfordert die Bewerbung um einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Ausland viel Engagement.

Du kannst deinen Zivildienst auch im Ausland absolvieren.

4. Ausbildung im europäischen Ausland

Die EU bietet zwei Projekte zur Förderung von Ausbildungen oder Ausbildungsabschnitten im Ausland 
an. Das „Leonardo da Vinci“-Programm bietet Auszubildenden die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit im 
Ausland Erfahrungen zu sammeln. Das „Erasmus“-Projekt wendet sich an Studenten, welche einen Teil 
ihres Studiums im europäischen Ausland absolvieren wollen. Dabei sollen Kontakte geknüpft, Sprache und 
Kultur gefördert und Wissen ausgetauscht werden.

5. Weitere Möglichkeiten für junge Leute

Neben den von der EU geförderten Projekten gibt es weitere Möglichkeiten, Auslandserfahrung zu sam-
meln. Man kann an Sprachkursen und Work&Travel-Programmen teilnehmen oder als Aupair im Ausland 
lernen.
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1. Jugendaustausch in Europa

In der Gruppe Europa erleben

Wer kann mitmachen?

Gruppen von jungen Leuten zwischen 13 und 25 
Jahren mit 16 bis 60 Teilnehmern aus Organisa-
tionen und Verbänden, aber auch aus unabhän-
gigen Gruppen können an einem Jugendaustausch 
teilnehmen. Um durch die EU gefördert werden 
zu können, muss deine Gruppe einen Antrag auf 
Förderung bei der Nationalagentur Deutschland 
einreichen.

Was wird dort getan?

Die Aktivitäten sind sehr unterschiedlich und von 
den Gruppen zu bestimmen.

Die EU will euch mit dem Jugendaustausch die 
Möglichkeit bieten, andere Gesellschaften und 
Kulturen Europas kennen zu lernen und Freund-
schaften zu schließen. Daher werden Projekte, die 
das Thema der internationalen Zusammenarbeit 
aufgreifen und ihren Austausch in diesem Sinne 
durchführen wollen, besonders unterstützt.
Der Austausch kann dann zum Beispiel in Form 
eines Workshops, einer gemeinsamen Freizeit oder 
in Form eines Besuchs stattfi nden und dabei die 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch 
thematisieren.

Wo fi ndet der Jugendaustausch statt?

Das ist abhängig von der Organisation und kann 
daher sowohl in einem Sommercamp als auch am 
Heimatort der einen Gruppe stattfi nden. Dies ist der 
Organisation der Gruppen überlassen.

Wie wird man gefördert?

Die EU unterstützt den Jugendaustausch fi nanzi-
ell durch das Programm „Jugend in Aktion“. Die 
Nationalagentur Deutschland nimmt Anmeldungen 
entgegen und bietet weiteres Informationsmaterial.

Wie lange dauert der Jugendaustausch?

Die Dauer ist abhängig von den veranstaltenden 
Organisationen und kann von einigen Tagen bis zu 
drei Wochen dauern.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

Die Nationalagentur fi ndet ihr auf www.webforum-
jugend.de. Sie nimmt eure Anträge entgegen.

Auf www.jugendfuereuropa.de könnt ihr die An-
tragsformulare herunterladen und weitere Informa-
tionen bekommen.

Ein Jugendaustausch ist auch mit Gruppen aus 
Nicht-EU-Ländern möglich. Diese werden von 
verschiedenen Organisationen unterstützt und ge-
fördert. www.vda-jugendaustausch.de bietet eine 
Anlaufstelle für internationale Projekte. Der Schwer-
punkt ist der Austausch mit Ländern in Südamerika, 
Australien und Russland.

Website www.webforum-jugend.de
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2. Europäischer Freiwilligendienst (EFD)

Ein Jahr im Ausland verbringen (I)

Wer kann mitmachen?

Am Europäischen Freiwilligendienst (EFD) kannst du 
teilnehmen, wenn du zwischen 18 und 30 Jahren 
bist. Für benachteiligte Jugendliche besitzt der EFD 
besondere Bedingungen – so ist die Teilnahme be-
reits ab 16 Jahren möglich. Theoretisch kann jede 
gemeinnützige Organisation einen oder mehrere 
Freiwillige entsenden, aber einige haben sich auf 
die Entsendung spezialisiert und sind daher eine 
gute Anlaufstelle, wenn du dich für den EFD inte-
ressierst.

Was wird dort getan?

Der EFD will gemeinnützige Aktivitäten fördern. Du 
wirst dich dort also sozial betätigen und innerhalb 
der Organisation in den Arbeitsalltag eingebunden. 
Die Einsatzbereiche werden von der EU ausgewählt 
und überprüft. Deine Arbeit soll nämlich keine 
regulären Arbeitsplätze ersetzen.
Zu Beginn des Freiwilligendienstes kannst du an 
einem Sprachkurs teilnehmen, um dich auf die 
Sprache und Kultur vorzubereiten. Außerdem wird 
der Dienst mit Seminaren vor und während der Zeit 
unterstützt. Deine Lernerfahrung im Freiwilligen-
dienst wird durch einen „Youthpass“ offi ziell aner-
kannt und dir überreicht. Deine Arbeit ist freiwillig 
und kann nicht den Zivil- oder Wehrdienst ersetzen.

Wo fi ndet der EFD statt?

Für den EFD werden Plätze in gemeinnützigen 
Einrichtungen im Bereich des Sports, der Kultur, der 
Sozialfürsorge, des Umwelt- oder Katastrophen-
schutzes oder der Entwicklungshilfe eingerichtet. 
Die meisten Plätze stehen in diesen Einrichtungen 

innerhalb Europas zur Verfügung, aber einige Plätze 
auch in Nicht-EU-Ländern (in Osteuropa, Nordafrika 
und dem Nahen Osten). Wo du schließlich einge-
setzt wirst kann sehr unterschiedlich sein.

Wie wird man gefördert?

Du wirst während der Zeit eine Unterkunft zur 
Verfügung gestellt bekommen und auch verpfl egt 
werden. Außerdem bekommst du ein Taschengeld 
ausgezahlt und eine Versicherung ist ebenfalls mit 
inbegriffen. Außerdem wird eine Monatsfahrkar-
te und die An- und Abreise übernommen. Damit 
ist die Teilnahme am EFD für dich kostenlos. Dein 
Kindergeld wird übrigens während deiner Zeit als 
Freiwilliger weitergezahlt.

Wie lange dauert der EFD?

Normalerweise dauert der Dienst 6 bis 12 Monate, 
aber in Sonderfällen kann er auch kürzer sein.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

Eine akkreditierte Liste aller EFD-Organisationen 
kannst du auf der Europäischen Datenbank fi nden: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.
www.go4europe.de bietet viele weitere Informa-
tionen und verlinkt auch auf die überregionalen  
Entsendeorganisationen.
Auf www.youth-reporter.de und www.ex-evs.de 
berichten ehemalige Freiwillige von ihren Erfah-
rungen im Ausland.
Die Seite www.rausvonzuhaus.de bietet dir Infor-
mationen zu allen Möglichkeiten ins Ausland zu 
gehen.

Website www.go4europe.de
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Andere geförderte Freiwilligendienste

Workcamps

Eine wirklich gute Alternative zu den bereits vor-
gestellten Freiwilligendiensten stellen die sog. 
„Workcamps“ dar. Hierbei wirst du für eine Dauer 
von 2 bis 6 Wochen in Europa oder der Welt für 
die Arbeit an einem gemeinnützigen Projekt einge-
setzt. Dies reicht von der Kriegsgräberfürsorge bis 
zur Mitarbeit auf einem Biohof.

Diese „Workcamps“ sind eine wirklich tolle Mög-
lichkeit für dich auszutesten oder zu erschnuppern, 
ob ein längerer Auslandsaufenthalt etwas für dich 
wäre. In der Regel musst du zwischen 18 bis 26 
Jahren sein, aber Ausnahmen können bereits mit 
16 Jahren teilnehmen.

Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst 
„weltwärts“

Seit dem Jahre 2008 fördert das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) den entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienst „weltwärts“. Dabei unterstützt du für die 
Dauer von 6 bis 24 Monaten ein gemeinnütziges 
Projekt in einem Entwicklungsland.

An „weltwärts“ kannst du teilnehmen, wenn du 
zwischen 18 und 28 Jahren bist und das Abitur 
bzw. eine abgeschlossene Berufsausbildung hast.

„Kulturweit“ – Kultureller Freiwilligendienst

Der kulturelle Freiwilligendienst „kulturweit“ wird 
seit 2009 vom Auswärtigen Dienst gefördert. Wenn 
du im Alter von 18 bis 26 Jahren bist, kannst du 
innerhalb dieses Freiwilligendienstes für 6 bis 12 
Monaten z.B. an einem Goethe-Institut im Ausland 
oder an einer deutschen Auslandsschule einen 
interessanten Einblick in die auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik Deutschlands erhalten.

Da „kulturweit“ auf dem FSJ basiert, gelten alle un-
ter FSJ/FÖJ genannten Regelungen und Richtlinien.

www.kulturweit.de bietet dir viele weitere Informa-
tionen über den Freiwilligendienst „kulturweit“.

Website www.kulturweit.de
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3. FJS / FÖJ oder Zivildienst im europäischen Ausland

Ein Jahr im Ausland verbringen (II)

Freiwilliges Soziales / Ökologisches Jahr
im Ausland

Einige Träger vom FSJ / FÖJ bieten auch Stellen im 
Ausland an. Da die allerdings selten sind, solltest du 
dich früh um einen Platz kümmern. Die einzelnen 
Träger haben unterschiedliche Bewerbungsfristen 
auf die du achten solltest. In der Regel werden bei 
Auslandsdiensten Unterkunft und Verpfl egung ge-
zahlt. Außerdem gibt es ein Taschengeld und eine 
Fahrkarte, ähnlich wie beim Europäischen Freiwilli-
gendienst.

In einigen Fällen kann das FSJ / FÖJ als Ersatzdienst 
zur Wehrpfl icht anerkannt werden, was du aber 
genau erfragen solltest.

Ein freiwilliges Jahr dauert mindestens 6 und 
höchstens 18 Monate. Um es als Wehrersatzdienst 
anerkennen zu lassen, musst du mindestens zwölf 
Monate dabei gewesen sein.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

www.pro-fsj.de und www.foej.de bieten Informa-
tionen rund um das freiwillige Jahr und verlinken 
auch zu den einzelnen Trägern, die Plätze vermit-
teln. Eine aktuelle Broschüre mit vielen weiteren 
Details fi ndest du unter „Engagementpolitik“ auf 
der Seite www.bmfsfj.de.

Zivildienst – der andere Dienst im Ausland

Der Wehrersatzdienst kann auch im Ausland gelei-
stet werden. Dieser so genannte „Andere Dienst im 
Ausland“ (ADiA) wird von verschiedenen Trägern 
angeboten und bietet weltweit Plätze an. Um daran 
teilnehmen zu können, musst du zunächst deinen 
Wehrdienst verweigern. Das kannst du bei der 
Musterung tun. Früher ist es leider nicht möglich, 
aber du kannst schon Kontakt zu den Trägern auf-
nehmen und vorab nach einem Platz fragen. Nach 
deiner Verweigerung musst du warten, bis über die 
Anerkennung deines Verweigerungsantrags ent-
schieden wurde, ehe du Verbindliches mit deinem 
Träger vereinbarst.

Anders als der „normale“ Zivildienst wird der ande-
re Dienst im Ausland nicht bezahlt und dauert zwei 
Monate länger.

Je nach Einsatzgebiet kannst du in der Entwick-
lungshilfe, im medizinischen Bereich, in kulturellen 
Einrichtungen oder auch in Schulen eingesetzt 
werden.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

Auf den Seiten von www.zivildienst.de fi ndest du 
viele Informationen zum Thema Zivildienst und 
unter der Rubrik „Einsatzgebiete -> Alternative 
Dienste“ kannst du eine Liste anerkannter Träger 
mit Plätzen im Ausland fi nden.

Website www.bmfsfj.de Website www.zivildienst.de
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4. Ausbildung im europäischen Ausland

Während Lehre oder Studium Auslandserfahrung sammeln

Die EU bietet verschiedene Programme an, um län-
derübergreifendes Lernen zu fördern. Dazu zählen 
das „Leonardo da Vinci“-Programm (berufl iche 
Bildung), das „Comenius“-Programm (Schulbil-
dung), sowie das „Erasmus“-Programm (Hochschul-
bildung) und das „Grundtvig“-Programm (Erwach-
senenbildung). Sie alle wurden zum Programm 
„Lebenslanges Lernen“ zusammengefasst.

Das „Leonardo da Vinci“-Programm fördert Un-
ternehmen, die ihren Azubis die Möglichkeit bieten, 
einen Teil ihrer Ausbildung in einem anderen EU-
Land durchzuführen. Dazu nehmen sie Verbindung 
zu einem oder mehreren Unternehmen im europä-
ischen Wirtschaftsraum auf und vereinbaren einen 
Lehrlingsaustausch. Wenn die Unternehmen die 
Förderung der EU beantragen, beteiligt sie sich an 
den Organisations-, Unterbringungs- und Fahrtko-
sten.

Wenn du dich für einen Auslandsaufenthalt inte-
ressierst, frag doch am besten einfach in deinem 
Betrieb nach. In Niedersachsen werden Auslands-
aufenthalte auch von Berufsschulen organisiert. So 
haben Auszubildende kleiner Handwerksbetriebe 
bessere Chancen teilzunehmen.

Mit dem „Comenius“-Programm werden Schulen 
unterstützt, die grenzübergreifend zusammenarbei-
ten. Dies beinhaltet Schulpartnerschaften, Fort- und 
Weiterbildung und thematische Netzwerke. Die 
Möglichkeiten sind also sehr vielfältig. Auch hier 
lohnt es sich nachzufragen, ob es solche Projekte 
an eurer Schule gibt.

Ein Auslandssemester kann man auf verschiedene 
Arten absolvieren. So bieten viele Unis Austausch-
programme mit Partneruniversitäten an.

Wichtig ist die Frage, wie du das Auslandssemester 
nutzen willst. Es besteht die Möglichkeit, mit einem 
Doppel-Diplom einen Abschluss im Ausland und ei-
nen in Deutschland zu erwerben. Wenn du deinen 
Abschluss in Deutschland machen möchtest und 
nur ein oder zwei Semester im Ausland Erfahrung 
sammeln willst, ist ein Austauschprogramm oder 
die EU-Förderung mit dem „Erasmus“-Programm 
das richtige für dich.

Willst du dein gesamtes Studium im Ausland 
absolvieren, musst du dich an der ausländischen 
Universität einschreiben. Innerhalb der EU musst 
du dann nur die Studiengebühren der einheimi-
schen Studenten bezahlen. Da die meisten anderen 
Länder zum Teil sehr hohe Studiengebühren haben, 
ist für einige Studenten das „Erasmus“-Programm 
die einzige Möglichkeit, ein Auslandsstudium zu 
absolvieren. Die dabei erworbenen Scheine werden 
auch hier anerkannt. Das soll Auslandssemester 
ermöglichen, indem es Teilstipendien vergibt und 
fi nanzielle Unterstützung bietet. Studiengebühren 
fallen dabei in der Regel nicht an, aber es ist in den 
meisten Fällen auch nicht möglich, einen Abschluss 
zu bekommen. Es ist sinnvoll, sich hierzu weitere 
genaue Informationen einzuholen.

Wenn du an einem Auslandsstudium interessiert 
bist, solltest du dich zuerst an deiner Uni über 
Austauschprogramme informieren. Kommt das für 
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dich nicht in Frage, weil zum Beispiel nur begrenzt 
Plätze zur Verfügung stehen, kannst du dich auch 
direkt an die Universität wenden, an der du dein 
Auslandsstudium absolvieren möchtest.

Je nach Studiengang und Aufnahmevorausset-
zungen musst du auf jeden Fall die Lehrsprache und 
in einigen Fällen die Landessprache beherrschen. Da 
im angelsächsischen Sprachraum sehr viele Studi-
engänge auf Englisch angeboten werden, wird dies 
in den meisten Fällen Vorraussetzung sein. Doch 
auch im nicht-deutschsprachigen Raum kann man 
an zurzeit 700 deutschsprachigen Studiengängen 
teilnehmen. 

Auch ein Auslandspraktikum wird im Rahmen des 
„Erasmus“-Programms gefördert. So kannst du für 
ein Praktikum von 3 bis 12 Monaten mit bis zu 400 
Euro Unterstützung rechnen.

Solltest du nicht unter die Erasmus Regelung fallen, 
weil z.B. deine ausländische Wunschuniversität kein 
Kooperationsabkommen mit deiner Heimuniversität 
hat, besteht die Möglichkeit, dass dein Studien-
aufenthalt im Ausland als „Free-Mover“ fi nanziell 
unterstützt wird.

Darüber hinaus besitzt die EU zahlreiche Dritt-
landskooperationen, wie z.B. ATLANTIS mit den 
USA oder ICI ECP mit Australien und Neuseeland, 
innerhalb welcher Studierenden und Hochschulen 
viele Projekte und Fördermöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

Über das Programm „Lebenslanges Lernen“ mit 
dem „Leonardo da Vinci“-Programm für Auszubil-
dende, dem „Comenius“-Programm für Schulen 
und dem „Erasmus“-Programm für Studenten der 
EU informieren www.eu.daad.de und www.nabibb.
de.

Schüler und Auszubildende fi nden einen sehr guten 
Überblick unter www.auslandsagentur.nibis.de. 
Über Auslandsprojekte speziell für das niedersäch-
sische Handwerk informiert www.niezib.de. Interes-
sierte an einem Auslandsstudium fi nden auf www.
eu-student.eu weitere Informationen.
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5. Weitere Möglichkeiten für junge Leute

Arbeiten im Ausland

Neben den von der EU geförderten Programmen 
gibt es noch weitere Möglichkeiten.

Aupair

Aupair heißt „auf Gegenseitigkeit“.
Als Aupair wirst du für eine Weile ins Ausland ge-
hen und dort in einer Familie aufgenommen. Dort 
bekommst du ein eigenes Zimmer gestellt und wirst 
verpfl egt. Außerdem erhältst du ein Taschengeld. 
Aupairs (meist junge Frauen) haben im Gegenzug 
die Aufgabe in der Familie mitzuhelfen. Je nach 
Gastgeberland sind die Regelungen diesbezüglich 
unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel darfst 
du als Aupair nicht als Haushaltshilfe eingesetzt 
werden. Du kümmerst dich um die Kinder. Dir steht 
Urlaub zu und deine Wochenarbeitszeit beträgt 
maximal 30 Stunden.

Nebenbei besteht die Möglichkeit, an Sprach-
kursen und anderen Veranstaltungen teilzunehmen. 
Du bist kranken- und unfallversichert. In anderen 
Ländern sind Aupairs ähnlich abgesichert. Taschen-
geld, Arbeits- und Urlaubszeit variieren allerdings.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

Die www.au-pair-society.org ist ein Dachverband 
von Aupair-Vermittlern und bietet neben Informati-
onen eine Notfallhotline und eine Liste der Aupair-
Gesellschaften.

Work&Travel

Außerdem gibt es seit einiger Zeit so genannte 
Work&Travel-Angebote. Bei denen erkundest du 
innerhalb eines Jahres ein Land und reist von Ort 
zu Ort während du an wechselnden Arbeitsplätzen 
tätig bist. Deutschland hat mit Australien, Japan, 
Kanada und Neuseeland ein Work&Travel-Abkom-
men geschlossen. Dabei gibt es sowohl Angebote, 
die dich direkt an verschiedene Arbeitsstellen ver-
mitteln und sich um Übernachtungsmöglichkeiten 
und Weiterreise kümmern und Angebote, die sich 
um die An- und Abreise und das Visum kümmern, 
aber die restliche Organisation den Reisenden über-
lassen.

Abhängig von Reiseland und Organisationsgrad 
können unterschiedlich hohe Kosten entstehen. Für 
einen Work&Travel-Aufenthalt in Australien muss 
man zum Beispiel nachweisen, dass man 5.000 
Australische Dollar (etwa 3.200 Euro) besitzt und 
den Flug, der bis zu 2.500 Euro hin und zurück 
kostet, selbst bezahlen.

Wo fi nde ich weitere Informationen?

Auf www.career-contact.net und www.travelworks.
de gibt es Infos zum Work&Travel und weitere An-
bieter fi ndest du über jede Suchmaschine.

Website www.travelworks.de



Hinweis der Redaktion:
Die Beiträge dieser Ausgabe geben die Meinungen und 
Standpunkte der jeweiligen Verfasserin oder des Verfassers 
wieder und müssen nicht in jedem Fall der Meinung des 
Herausgebers entsprechen.

Grundlage dieser Ausgabe:
Info-Paket „Europa für mich“ der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Niedersächsischen Landtag vom Juni 2007

Redaktion dieser Ausgabe:
Redaktion: Cornelia Zügge
Layout: Achim Schipporeit

März 2010

dabei sein in Europa

Unter diesem Motto informiert das EIZ Niedersachsen 
im Internet Jugendliche über die Europäische Union und 
über aktuelle Europa-/EU-Themen.

www.dabei-sein.eu

www.dabei-sein-in-europa.de
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