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Mit dem Europäischen Solidaritätskorps hat die 
Europäische Union ein neues Förderprogramm 
für freiwilliges Engagement und aktive europäi-
sche Bürgerschaft junger Menschen ins Leben ge-
rufen. Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) 
setzt sich zum Ziel, den sozialen Zusammenhalt 
und die Solidarität in Europa zu stärken und will 
damit auf aktuelle gesellschaftliche Herausforde-
rungen reagieren.

Das Förderprogramm läuft zunächst bis Ende 
2020 und verfügt über eine Mittelausstattung von 
375,6 Mio. Euro. Dabei entfallen 90 % auf Freiwil-
ligeneinsätze und 10 % auf Praktika und Arbeits-
stellen. Insgesamt 100.000 junge Menschen sollen 
bis 2020 von dem neuen EU-Programm profitie-
ren.

Europas Schwäche – Europas Stärke

Mangelnde Solidarität, nationale Selbstbezogen-
heit und das Erstarken rechtspopulistischer Strö-
mungen greifen global um sich und drohen auch 
die europäische Idee zu zerstören.

Einige zentrale Erkenntnisse der letzten Jah-
ren bis heute sind: Europa als politisches Projekt 
ist einer permanenten und schwer vorherzusa-
genden Entwicklung unterworfen; Europas Zu-
sammenhalt erweist sich als fragil; Demokratie 
und Solidarität sind nicht selbstverständlich und 
in ihrer Bedeutung abhängig von politischen In-
teressen; innenpolitisches Kalkül und Nationa-
lismus schlagen multilaterales Handeln; Populis-
mus ist ein vermeintlich erfolgreicher Politikstil. 
Postfaktische Rhetorik, Vereinfachung komple-
xer Zusammenhänge und politische Irreführung 
machen rechten Populismus aktuell so erfolgreich 
und stehen im Gegensatz zu den Anforderungen 
demokratischer Prozesse. Europa ist aber als post-
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nationales Vorhaben auf Diskussion, Verhandlung und permanenten Dialog 
unbedingt angewiesen.

Die enormen Herausforderungen, die EU-Erweiterung und Globalisierung 
vor allem für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten, drücken sich gegenwär-
tig in einer spürbaren Spaltung in vermeintliche Verlierer und Gewinner zwi-
schen den und innerhalb der Mitgliedstaaten aus. Der fehlende emotionale 
Kern der EU, die schleppende demokratische Weiterentwicklung von Verfah-
ren und Strukturen schwächen die Überzeugungskraft der europäischen Idee. 
Eine Union ausschließlich begründet auf der Basis eines Binnenmarkts und oh-
ne eigene gemeinschaftliche Identität kann nicht funktionieren. Es geht aktuell 
um die sehr grundsätzliche Frage, was die EU in ihrem Inneren zusammenhält.

Die Brexit-Entscheidung des Vereinigten Königreichs im Juni 2016 ist der 
vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung und gleichzeitig Wegmarke für die 
Wirkmacht von Populismus. Weitere, bislang weniger drastische Beispiele ei-
ner rücksichtslosen Form von Politik lassen sich allerdings inzwischen in fast 
allen anderen Mitgliedstaaten finden.

In der Konsequenz braucht es politische Neubesinnung, Mut zu Reformen 
und vor allem eine neue Vision eines solidarischen, gerechten und demokrati-
schen Europas. Junge Menschen müssen die Chance erhalten, dazu einen Bei-
trag zu leisten, der ihnen die Gewissheit verschafft, ihre Zukunft in einem Eu-
ropa leben zu können, an dem sie selbst aktiven Anteil haben.

»Die Solidarität ist der Kitt, der unsere Union zusammenhält«

In diesem Sinne war und ist das Europäische Solidaritätskorps von Anfang an 
als deutliches gesellschaftspolitisches Signal zu verstehen. Die Idee für das Pro-
gramm geht zurück auf die Rede von EU-Kommissionspräsident Jean- Claude 
Juncker zur Lage der Union am 14. September 2016. Diese Rede war die ers-
te umfassende Antwort der Kommission nach der Brexit-Entscheidung des 
Vereinigten Königreichs. Juncker beschwört den Zusammenhalt der EU und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, deutlich mehr Verantwortung für die EU zu 
übernehmen. In diesem Zusammenhang schlägt er die Einrichtung eines Eu-
ropäischen Solidaritätskorps vor. »Die Solidarität ist der Kitt, der unsere Union 
zusammenhält«1, so Juncker. Insbesondere jungen Menschen bietet das ESK, 
nach Ansicht der Kommission, die Möglichkeit, sich sowohl solidarisch mit an-
deren Menschen, als auch Solidarität über Grenzen hinweg zu zeigen und da-
mit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu stärken.

Dazu darf die Idee des Europäischen Solidaritätskorps allerdings nicht auf 
den reinen Hilfegedanken reduziert werden. Solidarität zeigt sich eben nicht 
nur in konkreter Not und aktuelle Krisen, sondern wird zunächst und sehr viel 
breiter im unmittelbaren Umfeld von Menschen wirksam und sichtbar. Darin 

1 Europäische Kommission. Rede zur Lage der Union: Hin zu einem besseren Europa – Einem 
Europa, das schützt, stärkt und verteidigt. Straßburg, 14. September 2016.
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liegen die eigentliche Stärke und das Potential des Europäischen Solidaritäts-
korps.

Denn eines ist klar: Es gibt keine aktive europäische Bürgerschaft ohne Mo-
tivation zum freiwilligen Engagement. Die Praxis aus mehr als zwanzig Jahren 
mit dem Europäischen Freiwilligendienst zeigt: Eigene Erfahrungen sind ei-
ne ideale Voraussetzung, sich für Europa nachhaltig zu engagieren. Lernerfah-
rungen durch grenzüberschreitende Mobilität sind Teil gesellschaftlicher Teil-
habe junger Menschen in Europa. Dabei geht es vor allem um die Stärkung von 
Eigenständigkeit und darum, europäische Handlungskompetenzen zu erwer-
ben, sich in Europa zu orientieren, Fremdsprachen zu sprechen, interkulturell 
kommunizieren zu können, Europa zu verstehen, darin zu leben und sich zu 
engagieren, zu lernen und zu arbeiten. Wer ein soziales, solidarisches Europa 
will, muss allen jungen Menschen Lernerfahrungen durch grenzüberschreiten-
de Mobilität ermöglichen – als Normalität statt als Ausnahme.

Ein Programm entsteht

Junckers Rede folgte eine Mitteilung der EU-Kommission zum Europäischen 
Solidaritätskorps im Dezember 2016. Im Mai 2017 schließlich legte die Kom-
mission einen Vorschlag zur Festlegung des rechtlichen Rahmens für das Eu-
ropäische Solidaritätskorps als eigenständiges Programm vor, der dann im 
Anschluss im Rat der EU sowie im Europäischen Parlament beraten wurde. 
Vorgesehen war zunächst, das Europäische Solidaritätskorps bereits ab Anfang 
2018 als Programm bis Ende 2020 umzusetzen.

Allerdings gestalteten sich die Verhandlungen zum Programm schwieriger 
und kontroverser als gedacht. Zentrale Kritikpunkte aus der Zivilgesellschaft 
und den Jugendverbänden, aber auch seitens des EU-Parlaments und aus dem 
Netzwerk der Nationalen Agenturen bezogen sich u. a. auf die geographische 
Reichweite des Programms und die Aufnahme von Aktivitäten, die auf Ausbil-
dung und Beschäftigung ausgerichtet sind.

Bis zum Abschluss der Verhandlungen und dem Inkrafttreten des Pro-
gramms im Herbst 2018 sind zwei Jahre vergangen. Für europäische Ver-
hältnisse kein ungewöhnlich langer Zeitraum, dennoch für viele Träger und 
Einrichtungen eine Phase des Abwartens und der Verunsicherung. In der Zwi-
schenzeit wurden die Freiwilligenaktivitäten des Europäischen Solidaritäts-
korps im Rahmen anderer EU-Programme, insbesondere des Programms 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION, bereits Schritt für Schritt eingeführt und 
umgesetzt.

Die Verordnung zur Festlegung des rechtlichen Rahmens für das Europäi-
sche Solidaritätskorps konnte schließlich am 04. Oktober 2018 in Kraft treten. 
Ab jetzt gilt es für alle Beteiligten, das Europäische Solidaritätskorps zu einem 
für junge Menschen attraktiven, erfolgreichen und gesellschafts- wie jugend-
politisch wirksamen Programm zu machen.
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Eine neue Generation europäischer Jugendpolitik

Allerdings sendet das Europäische Solidaritätskorps nicht nur ein gesellschafts-
politisches Signal, es bedeutet auch eine bemerkenswerte jugendpolitische Wei-
terentwicklung. Noch nie war das Thema Jugend so hoch auf der politischen 
Agenda der EU. Mit der Einführung des Europäischen Solidaritätskorps als ei-
genständiges EU-Programm neben Erasmus+ JUGEND IN AKTION beginnt 
eine neue Phase in der Geschichte der europäischen Jugendförderprogramme, 
zusammen mit der neuen Europäischen Jugendstrategie von 2019 bis 2027 eine 
neue Generation jugendpolitischer Zusammenarbeit in Europa.

Das ist ein sehr positives Signal für junge Menschen in Europa, denn nicht 
zuletzt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wurde deutlich, wie fundamen-
tal sich die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen junger Menschen in Eu-
ropa unterscheiden, wie sehr die Lebensbedingungen junger Menschen von 
europäischen und globalen Entwicklungen abhängig sind und wie wenig natio-
nalstaatliche Politiken allein tragfähige Lösungen bieten. Es ist notwendig, dass 
Europa gemeinsam Verantwortung für die Gestaltung von Lebenslagen und die 
Bedingungen für das gelingende Aufwachsen junger Menschen übernimmt. 
Europa muss spürbar mehr für junge Menschen tun. Eine so umfassende Poli-
tik zugunsten junger Menschen gibt es in Europa bisher nicht.

Mit der EU-Jugendstrategie besteht nun unter dem Motto Beteiligung, Be-
gegnung, Befähigung ein Rahmen, um eine solche Politik weiter zu entwickeln 
und sie mit zwei jugendspezifischen Programmen zu flankieren und unterstüt-
zen.

Die Ziele des Europäischen Solidaritätskorps

Ausgehend von der ursprünglichen Idee des Programms haben sich die kon-
kreten Ziele deutlich weiterentwickelt. Das allgemeine Ziel des Europäischen 
Solidaritätskorps besteht darin, Solidarität als Wert durch Freiwilligenaktivi-
täten zu fördern und damit zur Stärkung des Zusammenhalts, der Solidarität, 
der Demokratie und des Bürgersinns in Europa beizutragen. Insbesondere sol-
len mit Unterstützung der Akteure jungen Menschen leicht zugängliche Mög-
lichkeiten geboten werden, sich solidarisch zu engagieren, um positive gesell-
schaftliche Veränderungen zu bewirken. Gleichzeitig sollen sie Kompetenzen 
und Fertigkeiten für ihre persönliche, bildungsbezogene, soziale, zivile und be-
rufliche Entwicklung sowie ihr bürgerschaftliches Engagement erwerben. Das 
Europäische Solidaritätskorps richtet sich mit einem besonderen Fokus an jun-
ge Menschen mit geringeren Chancen und besonderen Bedürfnissen. Es soll 
darüber hinaus zu einer zivilgesellschaftlichen europäischen Zusammenarbeit 
beitragen.
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Die Fördermöglichkeiten im Europäischen Solidaritätskorps

Die beschriebenen Zielsetzungen des Programms klingen ehrgeizig. Inwieweit 
eignen sich die verschiedenen Förderformate im ESK, diesen Erwartungen zu 
entsprechen, sowohl im Hinblick auf das groß angelegte Ziel eines stärkeren 
sozialen Zusammenhalts in Europa als auch in Bezug auf die Förderung bür-
gerschaftlichen Engagements junger Menschen und die verstärkte Einbezie-
hung von jungen Menschen mit geringeren Chancen? Und worin besteht der 
Mehrwert dieses neuen Programms im Vergleich zum Europäischen Freiwil-
ligendienst?

Zunächst ist festzuhalten, dass der Markenname Europäischer Freiwilligen-
dienst (EFD) zugunsten des ESK aufgegeben wurde, was von vielen Seiten be-
dauert wurde. Die Freiwilligenaktivitäten selber aber mit ihren über die Jahre 
gewachsenen und entwickelten Strukturen und Qualitätsmerkmalen bleiben 
bestehen und bilden die Basis des neuen Programms. Zusätzlich gibt es neue 
Fördermöglichkeiten, die den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen 
verschiedener Zielgruppen entgegenkommen und insgesamt das Spektrum an 
Möglichkeiten für qualitativ gutes freiwilliges Engagement erweitern.

Individuelle Freiwilligendienste
Der individuelle Freiwilligendienst, bei dem sich junge Menschen über einen 
längeren Zeitraum in einem anderen Land für ein gemeinnütziges Projekt en-
gagieren, verbindet in hervorragender Weise das Engagement für andere mit 
der Chance, vielfältige Lernerfahrungen zu machen und persönliche, inter-
kulturelle, fremdsprachliche, bürgerschaftliche und berufliche Kompetenzen 
zu erwerben. Dieses Format deckt sich weitestgehend mit dem Europäischen 
Freiwilligendienst. Es gibt einige Veränderungen wie z. B. die Umbenennung 
der Sendeorganisationen in die vielleicht sogar passendere Bezeichnung ›Un-
terstützende Organisationen‹, ohne dass sich deren Rolle oder Aufgaben ge-
ändert hätten. Es wurden zusätzliche Förderpauschalen eingeführt und die För-
derung hat sich insgesamt erhöht.2 Es sind einige Elemente dazu gekommen, 
wie z. B. das ESK-Zertifikat, das zusätzlich zum Youthpass als Teilnahmebestä-
tigung ausgestellt wird. Die größte Neuerung ist das ESK-Portal, auf dem sich 
alle jungen Menschen, die teilnehmen wollen, registrieren müssen und über 
das ein direktes Matching zwischen Organisationen und jungen Menschen er-
folgen kann. Zu Recht wird kritisiert, dass dieses Online-Tool eine Zugangs-
hürde für bestimmte Zielgruppen darstellen kann, zumal ergänzend Lebens-
läufe und Motivationsschreiben hochgeladen werden und von Organisationen 
als Auswahlkriterium genutzt werden können. Allerdings bleiben andere Zu-
gänge weiterhin bestehen und Organisationen können nach wie vor im direk-
ten Kontakt mit ihren Zielgruppen passgenaue Angebote machen und Projekte 
in bestehenden internationalen Partnernetzwerken planen. Die Registrierung 

2 Informationen zu den Fördersätze im Europäischen Solidaritätskorps unter www.solidari 
taets korps.de.
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und das Matching im ESK-Portal erfolgen in diesem Fall nachträglich. Positiv 
anzumerken ist, dass der Suchprozess für junge Menschen, die selbstständig auf 
die Suche nach einem geeigneten Projekt gehen wollen, dank des ESK-Portals 
deutlich vereinfacht ist und nun auch Organisationen ihrerseits über das Por-
tal junge Menschen anfragen können.

Die Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen mit geringeren 
Chancen wurden im Vergleich zum EFD erweitert. Wie bisher werden Projek-
te, die diese Zielgruppe einbeziehen, prioritär gefördert. Mit der neu eingeführ-
ten Inclusion-Pauschale ist die Beantragung von zusätzlichen Fördermitteln für 
erhöhten Betreuungsaufwand deutlich vereinfacht. Falls zudem außergewöhn-
liche Kosten anfallen, können diese weiterhin ergänzend beantragt werden.

Im EFD ausgesprochene Akkreditierungen von Organisationen behalten ih-
re Gültigkeit für Projekte im ESK. Die inhaltliche Ausrichtung des ESK aber, die 
auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen reagiert, die sozialen Zusam-
menhalt fördert und positiven gesellschaftlichen Wandel vor allem mit Blick 
auf die lokalen Gemeinschaften erwirkt werden soll, wird dazu führen, dass die 
Einsatzfelder und Tätigkeiten der Freiwilligen teils überprüft und diesen Ziel-
setzungen angepasst werden müssen.

Freiwilligenteams
Das Format der Freiwilligenteams richtet sich insbesondere an junge Men-
schen mit geringeren Chancen und bietet ihnen eine leicht zugängliche Mög-
lichkeit, sich solidarisch zu engagieren und dabei Lern- und Lebenserfahrun-
gen für ihre persönliche Entwicklung zu sammeln. Im geschützten Rahmen 
einer Gruppe und mit entsprechender Vor- und Nachbereitung können hier 
über einen kürzeren Zeitraum erste Engagementerfahrungen gesammelt wer-
den, die im Idealfall Mut und Lust auf mehr machen. Im Unterschied zu einer 
Jugendbegegnung findet der Einsatz eines Freiwilligenteams in einer hierfür 
akkreditierten Aufnahmeeinrichtung statt. Die Aktivität soll der lokalen Ge-
meinschaft zugutekommen; so könnten zum Beispiel Jugendliche, die in ihren 
Heimatländern jeweils in betreuten Wohngruppen leben, gemeinsam während 
eines dreiwöchigen Einsatzes Renaturierungsmaßnahmen in einem vom Kli-
mawandel betroffenen Alpendorf durchführen und sich zugleich mit Gründen 
und Folgen des Klimawandels auseinandersetzen. Durch diesen Einsatz moti-
viert, engagieren sie sich danach in ihrem eigenen Umfeld weiter für das Thema 
oder entschließen sich vielleicht sogar für einen längeren individuellen Freiwil-
ligendienst. Die entsendenden Organisationen spielen bei Freiwilligenteams ei-
ne wichtige Rolle, da eine gute Vor- und Nachbereitung sowohl mit Blick auf 
die Zielgruppe wie auch auf die relativ kurze Einsatzdauer entscheidend für das 
Gelingen wie auch die nachhaltige Wirkung des Projektes sein können.

Während die klassischen individuellen Freiwilligendienste zwar grundsätz-
lich offen sind für junge Menschen mit geringeren Chancen und deren Teil-
nahme prioritär fördern, bestehen doch weiterhin viele Zugangshürden wie 
z. B. die mangelnde Bereitschaft von Einsatzstellen, junge Menschen mit Ein-
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schränkungen oder erhöhtem Betreuungsaufwand aufzunehmen.3 Auch passt 
ein längerfristiger Freiwilligendienst nicht immer zu den aktuellen Lebens-
lagen junger Menschen. Das Format der Freiwilligenteams im ESK verspricht 
eine interessante Alternative für Träger der Jugendhilfe, die mit sozial benach-
teiligten jungen Menschen arbeiten und diesen hiermit einen niederschwelli-
gen Zugang zu grenzüberschreitender Lernmobilität bieten können.

Solidaritätsprojekte
Einen anderen Ansatz zur Erreichung der Ziele des ESK bietet das Format der 
Solidaritätsprojekte, das sich an Gruppen junger Menschen richtet, die Eigen-
initiative für ihr lokales Umfeld übernehmen wollen. Ausgehend von einem 
Problem in ihrer lokalen Gemeinschaft entwickeln sie eine Idee, wie sie positi-
ven gesellschaftlichen Wandel gestalten können. Leben sie zum Beispiel in ei-
nem Stadtteil, in dem es zu Spannungen zwischen Menschen unterschiedlicher 
Herkunft kommt, könnten interkulturelle Kochabende oder ein gemeinsames 
Street Art-Projekt zum gegenseitigen Kennenlernen und besseren Verständnis 
beitragen. Denkbar sind generationsübergreifende Projekte, die zunehmender 
Individualisierung und Vereinsamung entgegenwirken wollen, Projekte im Be-
reich Umweltschutz und geändertem Konsumverhalten oder Projekte in länd-
lichen Gemeinden mit schlechter Verkehrsanbindung und mangelnder Infra-
struktur und vieles mehr.

Zu beachten ist, dass Solidaritätsprojekte immer auch eine europäische Di-
mension aufweisen müssen. Bei den oben genannten Beispielen wäre dies der 
Fall, da die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Umwelt-
schutz und Klimawandel oder die Schaffung von Angeboten für Jugendliche in 
strukturschwachen Regionen allesamt zugleich europäische Themen sind, für 
die gemeinsam Lösungen gefunden werden müssen.

Falls notwendig und gewünscht, können die jungen Menschen von einer 
Organisation oder einem externen Coach unterstützt werden, die Initiative und 
Umsetzung des Projekts soll aber originär bei den Jugendlichen verbleiben.

Praktika und Arbeitsstellen im Solidaritätsbereich
Mit dem ebenfalls neuen Format der Praktika und Arbeitsstellen schließlich 
wurde ein europäisches Angebot zur Orientierung und Integration junger 
Menschen im Übergangsbereich geschaffen. Es bietet interessierten jungen 
Menschen die Möglichkeit, erste Berufserfahrungen im Solidaritätsbereich zu 
sammeln, wie es auch Organisationen aus diesem Tätigkeitsfeld darin unter-
stützt, Europa in ihren Arbeitsalltag zu bringen.

Wie bereits geschildert, gab es viel Kritik an diesen beiden Formaten. Un-
ter anderem wurde die Arbeitsmarktneutralität in Frage gestellt und eine klare 
Abgrenzung zwischen Freiwilligendiensten, Praktika und Arbeitsstellen ange-
mahnt. Zumindest auf Deutschland bezogen stellt sich zudem die Frage, welche 

3 Vgl.: Brandtner, Hans; Wisser, Ulrike: Europäische Mobilitätsangebote für sozial benachtei-
ligte junge Menschen – spezial Bd. 9, Jugend für Europa, Bonn 2016.
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Wirkungen das ESK mit seinem verhältnismäßig geringen Budget angesichts 
einer Vielzahl anderer nationaler und europäischer Programme zur berufli-
chen Orientierung und Integration junger Menschen entfalten kann.

Zum Thema Arbeitsmarktneutralität sei darauf verwiesen, dass die jewei-
ligen nationalen Regelungen bezüglich Arbeitsrecht, Vergütung und Sozial-
versicherung auch für Praktika und Arbeitsstellen im ESK gelten. Schwierig 
hierbei gestaltet sich vor allem eine europaweit einheitliche Umsetzung des 
Programms, da die länderspezifischen Gesetzgebungen stark voneinander ab-
weichen. Auch ist noch offen, wie die angestrebte Komplementarität zu be-
stehenden Netzen wie z. B. dem Europäischen Netzwerk der öffentlichen Ar-
beitsverwaltungen oder dem Europäischen Portal zur beruflichen Mobilität 
(EURES) umgesetzt werden kann.

Die Einführung der Formate Praktika und Arbeitsstellen neben dem Format 
Freiwilligendienste bietet bei allen Herausforderungen die Chance, das Profil von 
Freiwilligendiensten zu schärfen. Abgrenzungskriterien zwischen diesen Forma-
ten können fachliche Vorerfahrungen, Sprachkenntnisse wie auch der übertra-
gene Verantwortungsgrad bilden. Einsatzstellen mit höheren Erwartungen an 
die jungen Menschen sollten entsprechend einen Praktikumsplatz oder eine Ar-
beitsstelle anbieten, während von Freiwilligen keine Vorerfahrungen zu erwar-
ten sind und ihr Einsatz viel Raum zum Lernen und Ausprobieren bieten sollte.

Nationale Strategie zur Umsetzung inländischer Aktivitäten im ESK 
in Deutschland
Im Programm Europäisches Solidaritätskorps besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, mit bis zu 20 % des Budgets inländische Maßnahmen in Form von 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika und Arbeitsstellen sowie Solidaritätsprojek-
ten umzusetzen. Die Förderung inländischer Maßnahmen soll jedoch keine 
nationalen Programme ersetzen, sondern diese nur komplementär ergänzen, 
insbesondere dort, wo es keine vergleichbaren nationalen Strukturen und För-
derprogramme gibt.

Angesichts eines in Deutschland bestehenden großen Angebots an Frei-
willigendienstsystemen sowie an Maßnahmen und Programmen zur berufli-
chen Orientierung und Integration junger Menschen sieht die nationale Stra-
tegie vor, dass der europäische Mehrwert und die Komplementarität bei den 
Formaten Freiwilligendienste, Praktika und Arbeitsstellen vor allem durch die 
Transnationalität der Projekte definiert werden. Inländische Freiwilligendiens-
te, Praktika und Arbeitsstellen werden nur dann gefördert, wenn sie nachweis-
lich nicht über bestehende nationale Programme und Maßnahmen umgesetzt 
werden können und zugleich einen eindeutigen europäischen Mehrwert auf-
weisen. Darüber hinaus werden als inländische Maßnahmen im ESK maßgeb-
lich Solidaritätsprojekte gefördert, die von Jugendlichen in ihrem lokalen Um-
feld umgesetzt werden.4

4 Informationen zur nationalen Strategie zur Umsetzung inländischer Aktivitäten im ESK in 
Deutschland unter www.solidaritaetskorps.de (aufgerufen am 07.12.2018).
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Qualitäts- und Unterstützungsangebote im Europäischen 
Solidaritätskorps

Die im Europäischen Freiwilligendienst im Lauf der letzten 20 Jahren entwi-
ckelten Qualitätsmaßstäbe, Instrumente und Strukturen werden im ESK fort-
geführt und um weitere Elemente ergänzt. Dies betrifft u. a. das pädagogische 
Begleitprogramm, das auf Teilnehmende an Praktika und Arbeitsstellen aus-
geweitet wird. Der Youthpass wird auch im ESK zur Dokumentation und An-
erkennung der Lernerfahrungen angeboten. Die Unterstützung vor und nach 
dem Einsatz durch die entsendenden Organisationen wird ergänzt durch In-
formations- und Schulungsmaterialien im ESK-Portal sowie durch ein sich 
im Aufbau befindliches erweitertes Angebot für weiterführendes Engagement 
in Alumni-Netzwerken wie z. B. den EuroPeers (www.europeers.de). Erhalten 
bleiben die Zusatzversicherung für Freiwillige, das Angebot eines ergänzenden 
Online-Sprachkurses, die administrative Unterstützung durch die Nationalen 
Agenturen und die Europäische Kommission wie auch die Qualitätssicherung 
der Einsätze durch Vergabe von Qualitätssiegeln an alle beteiligten Organisa-
tionen sowie das begleitende Monitoring.

Seitens der Nationalen Agenturen und des neu eingerichteten Ressource 
Centers für das ESK gibt es ein breit gefächertes Angebot an Fortbildungs- und 
Vernetzungsveranstaltungen wie z. B. Schulungen für neu akkreditierte Orga-
nisationen, ein jährliches Netzwerktreffen aller akkreditierten Organisationen 
in Deutschland, Trainings und Konferenzen zu prioritären Themen wie Inklu-
sion, Solidarität, Europäische Bürgerschaft, Anerkennung nicht formalen Ler-
nens und viele mehr.

Die Vision: eine wachsende Community, die sich für positiven 
sozialen Wandel in Europa engagiert

Das Europäische Solidaritätskorps will zur Stärkung des Zusammenhalts, der 
Solidarität, der Demokratie und des Bürgersinns in Europa beitragen. Jun-
gen Menschen wie auch Organisationen werden vielfältige und qualitativ gu-
te Möglichkeiten geboten, sich solidarisch für andere zu engagieren. Über das 
ESK wird eine Vielzahl von Projekten gefördert, bei denen persönliche Erfah-
rungen gesammelt und europäische Kontakte geknüpft werden. Dies ist die Ba-
sis, auf der eine Community entstehen kann, die gemeinsam für die Ziele des 
ESK, für Engagement und Solidarität in Europa einsteht.

Für junge Menschen, die an Projekten im Europäischen Solidaritätskorps 
teilgenommen haben, bietet das Comeback als jährlich stattfindendes ESK-
Rückkehrevent eine gute Gelegenheit, ihre Erfahrungen zu reflektieren, sich 
mit anderen zu vernetzen und weiterführende Aktionen zu planen. Mit den 
Euro Peers gibt es bereits ein gut aufgestelltes Alumni-Netzwerk, in dem das 
Engagement für Europa fortgeführt werden kann. Weitere Formen der Alum-
ni-Arbeit sind denkbar und sollen im Rahmen des ESK entwickelt werden.
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Für Organisationen wurde mit dem Treffpunkt.ESK ein Ort zum vertief-
ten Kennenlernen, für Austausch und Vernetzung innerhalb Deutschlands 
geschaffen. Darüber hinaus gibt es Informations- und Trainingsangebote für 
Neueinsteiger/-innen wie auch ein europaweites Fortbildungs- und Vernet-
zungsangebot für alle, die am Aufbau europäischer Partnerschaften und Netz-
werke interessiert sind. Zudem wurde mit dem Portal des Europäischen Solida-
ritätskorps eine noch im Aufbau befindliche interaktive Online-Plattform für 
Information, Schulung, Kommunikation und Vernetzung geschaffen.

Mit seinen Förderformaten, Unterstützungsangeboten und Strukturen bie-
tet das Europäische Solidaritätskorps eine großartige Chance, viele junge Men-
schen, Träger, Vereine, Initiativen und Organisationen zusammenzubringen, 
denen die Vision eines solidarischen, gerechten und demokratischen Europas 
gemeinsam ist und die zu ihrer Verwirklichung beitragen wollen.

Ausblick

Das Europäische Solidaritätskorps verfügt derzeit, analog zum Programm Eras-
mus+ JUGEND IN AKTION, nur über eine kurze Laufzeit bis Ende 2020. Der 
Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Neuauflage des ESK für den 
Zeitraum von 2021 bis 2027 liegt seit Mai 2018 vor und wird derzeit (Stand No-
vember 2018, Anm. d. Red.) im Rat der Europäischen Union und anschließend 
im Europäischen Parlament beraten. Bis auf wenige Aspekte, wie z. B. die mög-
liche Integration der EU Aid Volunteers in das künftige Programm, kann man 
davon ausgehen, dass Struktur und Formate des laufenden Programms weit-
gehend erhalten bleiben und es im Ergebnis auf eine Verlängerung des derzei-
tigen Programms hinausläuft. Das wäre auch notwendig, denn Kontinuität und 
Verlässlichkeit in diesem Sinne sind Voraussetzung für die weitere erfolgreiche 
Umsetzung des ESK. Gemeinsam mit dem künftigen Erasmus+ Programm ste-
hen damit ab 2021 zwei jugendspezifische Programme zur Verfügung, die ge-
meinsam mit der EU-Jugendstrategie gesellschafts- und jugendpolitisch wirk-
sam eingesetzt werden können. Dafür sind allerdings einige Voraussetzungen 
zu erfüllen: Die Programme müssen sich sinnvoll ergänzen und aufeinander 
aufbauen, d. h. beide Programme müssen erkennbare Profile und Zielsetzun-
gen verfolgen. Sie müssen die jugendpolitischen Impulse aus der EU-Jugend-
strategie aufnehmen und entsprechende Prozesse flankieren und unterstützen. 
Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeiten von EU-Jugendstrategie in Ver-
bindung mit den Programmen erkennen und nutzen und dazu nationale und 
regionale Anknüpfungsmöglichkeiten schaffen. Jugendstrategie und Program-
me richten sich unmittelbar an die Zivilgesellschaft, die beteiligten Organisa-
tionen, Träger und Einrichtungen vor Ort. Damit unterstützt das Programm 
die Vernetzung und den Aufbau einer europäischen Zivilgesellschaft. Eine He-
rausforderung, denn wenn Europa sozial und lebensweltlich orientiert sein soll, 
dann müssen sich Träger und Einrichtungen im Bereich des freiwilligen Enga-
gements, der Kinder- und Jugendhilfe und der politischen Bildung das Thema 
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Partizipation und  Förderung der aktiven Bürgerschaft auf  europäischer Ebene

Europa weitaus mehr als bisher zu eigen machen. Nur so kann das Solidaritäts-
korps ein Beitrag und ein Anstoß für eine Erneuerung der europäischen Idee 
sein. Dabei stehen vor allem junge Menschen im Mittelpunkt, für die Europa 
nicht nur ihre jetzige, sondern auch ihre zukünftige Lebensgrundlage darstellt.

Abstract

Mit dem Europäischen Solidaritätskorps 
hat die Europäische Union ein neues För-
derprogramm für freiwilliges Engagement 
und aktive europäische Bürgerschaft jun-
ger Menschen ins Leben gerufen. Das Pro-
gramm setzt sich zum Ziel, den sozialen 
Zusammenhalt und die Solidarität in Eu-
ropa zu stärken und will damit auf aktuel-
le gesellschaftliche Herausforderungen re-
agieren. Der Beitrag zeichnet den Prozess 
der politischen Diskussion um das neue 
Programm wie auch die Schritte der Im-
plementierung nach. Die Zielsetzungen 
wie Förderung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts, Solidarität und europäische 
Bürgerschaft sowie die Erreichbarkeit von 
jungen Menschen mit geringeren Chan-
cen werden erörtert und in Bezug zur neu-
en EU-Jugendstrategie wie auch zu ande-
ren Förderprogrammen, insbesondere zu 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION gesetzt. 

Die einzelnen Aktionen des Europäischen 
Solidaritätskorps werden in ihrem Poten-
tial zur Erreichung der Zielsetzungen be-
leuchtet. Dabei wird deutlich, dass das ESK 
auf den Erfahrungen und Erfolgen des Eu-
ropäischen Freiwilligendienstes aufbaut 
und die dort gesetzten Qualitätsmaßstäbe 
und Strukturen fortführt. Zugleich schafft 
das ESK-Programm aber auch neue Mög-
lichkeiten, denn es besitzt ein geschärftes 
gesellschaftspolitisches Profil und bezieht 
sich mit seinen Wirkungen stärker auf die 
lokalen Gemeinschaften. Es wird der Frage 
nachgegangen, wie es gelingen kann, eine 
wachsende ESK-Community aufzubau-
en, die sich für positiven sozialen Wandel 
in Europa engagiert. Abschließend erfolgt 
ein Ausblick auf die neue Programmgene-
ration nach 2020, für die der Vorschlag be-
reits auf dem Tisch liegt.

Abstract
The European Solidarity Corps – Promoting a solidary, 
social Europe

The European Solidary Corps is the Euro-
pean Union’s new initiative to create op-
portunities for young people to volunteer 
and actively demonstrate Europe citizen-
ship. The initiative aims to strengthen 
social cohesion and solidary across Europe 
in response to current social challenges. 
This article outlines the political debate 
surrounding the new programme and de-
scribes how it has been implemented. It 
discusses the aims of the programme – 
social cohesion, solidarity, and European 
citizenship, and access for young people 
with fewer opportunities – and elaborates 

on the connections to the new EU youth 
strategy as well as other initiatives, such 
as Erasmus+ Youth in Action. The indi-
vidual areas of action of the ESC are eval-
uated in terms of their potential to help 
achieve its objectives. The article illus-
trates that the ESC builds on the prior ex-
perience made with the European Volun-
tary Service and the factors that drove the 
EVS’s success; also, it uses the same quality 
standards and structures. That being said, 
the ESC also opens up new opportunities 
since it has a sharper socio-political profile 
and is designed to make a stronger impact 
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at the local level. The article also discusses 
how the initiative can create a growing ESC 
community that will bring about positive 
social change in Europe. Finally, it looks 

ahead to the new programme generation 
post-2020, for which a proposal has already 
been submitted.
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