Erasmus+ fördert:
 öglichkeiten im Ausland zu studieren, eine Aus- oder
M
Fortbildung zu absolvieren, Arbeitserfahrungen zu sammeln
oder sich in der Freiwilligenarbeit zu engagieren.

Erasmus+ kann Ihr Leben und Ihre
Karriere verändern.

L ehrkräfte in den Bereichen Schule und Hochschule, Ausund Fortbildung sowie Jugend, die im Ausland lehren oder
lernen möchten.

ec.europa.eu/erasmus-plus

 ie Entwicklung digitaler Bildungsmöglichkeiten und den
d
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik
(IKT).
das Erlernen von Sprachen.
 ie Anerkennung von Fähigkeiten, einschließlich derer, die
d
außerhalb des formalen Ausbildungssystems erworben
wurden.
s trategische Partnerschaften zwischen
Bildungseinrichtungen und Jugendorganisationen mit
Fachkolleginnen und -kollegen in anderen Ländern sowohl
sektorbezogen als auch übergreifend, um Qualität zu
verbessern und Innovation zu unterstützen.

Wo kann ich mehr erfahren?
Wie bewerbe ich mich?
Bitte wenden Sie sich an die nationale Erasmus+
Agentur in Ihrem Heimatland oder an die
Exekutivagentur (EACEA) in Brüssel.
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Twittern Sie mit:
#ErasmusPlus

 issensallianzen und Allianzen für branchenspezifische
W
Fähigkeiten, um Kompetenzlücken zu schließen und
Unternehmergeist zu entwickeln, indem Lehrinhalte und
Qualifikationen durch die Zusammenarbeit von Arbeits- und
Ausbildungswelt verbessert werden.
ein Garantieinstrument für Darlehen für Masterstudierende
zur Finanzierung ihres Auslandsstudiums.
Lehre und Forschung zur europäischen Integration.
Austausch, Kooperation und Kapazitätsaufbau weltweit im
Hochschulwesen und im Jugendsektor.
Initiativen zur Unterstützung von Innovation in der 		
Pädagogik sowie progressive politische Reformen auf
nationaler Ebene.
v erantwortungsvolle Führung im Sport und Initiativen gegen
Wettkampfsabsprachen, Doping, Gewalt, Rassismus und
Intoleranz, besonders im Breitensport.
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Wer profitiert?
Über 4 Millionen junge Menschen – Jugendliche, Schülerinnen
und Schüler, Auszubildende, Studierende und Erwachsene –
können Erfahrungen sammeln und Fähigkeiten erwerben,
indem sie mit Erasmus+ im Ausland studieren oder einen
Teil ihrer Ausbildung absolvieren, sich weiterbilden oder als
Freiwillige tätig sind.
Das Programm unterstützt ebenfalls über 125.000 Institutionen
und Organisationen bei der Arbeit mit Fachkolleginnen und
-kollegen in anderen Ländern, um die Bildungspraxis und
Jugendarbeit weiterzuentwickeln und zu modernisieren.
Zusammen tragen sie dazu bei, dass junge Menschen und
Erwachsene die Fähigkeiten erhalten, die notwendig sind, um
in der heutigen Welt erfolgreich zu sein.
Erasmus+ ersetzt sieben Programme durch ein einziges, was
den Zugang erleichtert. Änderungen der Programmrichtlinien
sorgen dafür, dass die Bewerbung einfacher denn je ist.

Warum Erasmus+?
Europa muss seine Bürgerinnen und Bürger mit der Bildung,
den Fähigkeiten und der Kreativität ausstatten, die sie in
einer Wissensgesellschaft benötigen. Die Welt verändert sich
heutzutage sehr schnell. Daher müssen Bildungssysteme
modernisiert und an neue Lehr- und Lernmethoden angepasst
werden. Die sich dabei ergebenden neuen Chancen müssen
genutzt werden. Aus- und Fortbildung sowie nicht formales
Lernen unter Jugendlichen sind entscheidend für die
Entwicklung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung von
Europas Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb wird Erasmus+ einen
wichtigen Beitrag leisten, diesen Herausforderungen zu
begegnen.

Erasmus+ bietet

14,7 Mrd. Euro über sieben Jahre
zur Förderung von Aus- und Fortbildung, Jugend
und Sport in Europa.

