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Abstract
Die Förderung von aktiver Bürgerschaft
und Partizipation in der Zivilgesellschaft
und im demokratischen Leben ist eines
der Hauptziele von Erasmus+ JUGEND
IN AKTION und dem Europäischen Solidaritätskorps. Studien im Rahmen des
europäischen Forschungsnetzwerkes Research-based Analysis and Monitoring of
Erasmus+: Youth in Action Programme
(RAY) belegen, dass die EU-Programme
einen wichtigen Beitrag für die Förderung
von zentralen Schlüsselqualifikationen
leisten. Die in den Projekten erworbenen
Kompetenzen und Fertigkeiten befähigen
Jugendliche dazu, sich in lokalem, nationalem und europäischem Kontext für Demokratie stark zu machen und aktiv in die
Gesellschaft einzubringen. Die bewusste
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Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
und politischen Themen im europäischen
Kontext sensibilisiert junge Menschen für
aktuelle Entwicklungen, helfen ihnen dabei, in der Auseinandersetzung mit anderen Peers einen eigenen Standpunkt zu
entwickeln und sich für gemeinsame Werte
aktiv einzusetzen. Zwischenergebnisse einer Langzeitstudie zeigen, dass die Projekte
von Erasmus+ JUGEND IN AKTION ein
großes Potential zur Förderung von Partizipation und bürgerschaftlichem Engagement besitzen. Aus den Ergebnissen der
Studie haben die Forscher/-innen Empfehlungen abgeleitet, wie dieses Potential noch
effizienter und zielgerichteter genutzt werden könnte.

Participation and Active Citizenship in Europe.
Erasmus+ YOUTH IN ACTION Creates Access
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Abstract
Promoting active citizenship and participation in civil society and democratic life
is one of the main objectives of Erasmus+
YOUTH IN ACTION and the European Solidarity Corps. Studies in the framework of the European research network
Research-based Analysis and Monitoring
of Erasmus+: Youth in Action Programmes
(RAY) demonstrate that EU programmes
make an important contribution to the
promotion of key competences. The competencies and skills acquired in the projects enable young people to become strong
advocates of democracy in local, national and European contexts and to play an

active role in society. The conscious examination of social and political issues in the
European context sensitizes young people
to current developments, helps them to
develop their own point of view in the exchange with other peers and actively advocates common values. Interim results of a
long-term study show that the Erasmus+
YOUTH IN ACTION projects have great
potential for promoting participation and
civic engagement. Based on the results of
the study, the researchers have derived recommendations on how this potential could
be used even more efficiently and purposefully.
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