
Das Europäische Solidaritätskorps – ein neues EU-Programm für ein 

sozialeres Europa 

"Es gibt viele junge und sozial denkende Menschen in Europa, die sich in die Gesellschaft 

einbringen und Solidarität zeigen wollen – und wir können für sie die Möglichkeiten schaffen, 

dies zu tun.“ Dies sagte Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, am 

14. September 2016 in seiner Rede zur Lage der EU und zur Einführung eines Europäischen 

Solidaritätskorps. 

Dass dieses Vorhaben von hoher politischer Relevanz ist, zeigte sich schnell: Schon wenige 

Wochen später, am 7. Dezember 2016, gab die Europäische Kommission vor zahlreichen 

Organisationen und vielen jungen Menschen den Startschuss für das Europäische 

Solidaritätskorps (ESK).  

Wie genau das Europäische Solidaritätskorps aussehen soll, legte die EU-Kommission Ende 

Mai 2017 dar.  Am 20.05. veröffentlichte sie ihren Vorschlag, wie das Europäische 

Solidaritätskorps ab 2018 umgesetzt werden soll. Ein eigenständiges EU-Programm mit 

verschiedenen Aktionslinien soll es werden, welches die Erfahrungen bestehender EU-

Programme wie Erasmus+ nutzt, aber eigene Ziele und Kernaktivitäten formuliert und den 

Fokus auf Solidarität setzt.  

Doch über die konkrete Ausgestaltung der Möglichkeiten und damit der Zielrichtung des 

Programms gibt es aber immer noch Diskussionen zwischen der EU-Kommission, dem Rat 

der Europäischen Union sowie dem EU-Parlament.  

Das ESK wird in Deutschland von JUGEND für Europa als Nationale Agentur im Auftrag des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der EU-Kommission 

umgesetzt. JUGEND für Europa ist bereits Nationale Agentur für das EU-Programm 

Erasmus+ JUGEND IN AKTION. 

Was wird jungen Menschen geboten? 

Das Europäische Solidaritätskorps schafft Möglichkeiten für junge Menschen, sich in 

gemeinwohlorientierten Freiwilligen- oder Beschäftigungsprojekten in ihrem eigenen Land 

oder im Ausland zu engagieren, die Gemeinschaften und Menschen in ganz Europa zu Gute 

kommen. Damit fördert das Programm die aktive europäische Bürgerschaft junger Menschen. 

Das "Europäisches Solidaritätskorps" (ESK) bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 

Jahren die Möglichkeit, sich durch einen Freiwilligendienst, ein Praktikum, eine berufliche 

Tätigkeit oder in Form eines Solidaritätsprojekts für Europa zu engagieren. Freiwillige 

erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung, es ist jedoch ein Zuschuss zu den Reisekosten 

sowie Übernahme der Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Krankenversicherung und die 

Auszahlung eines Taschengelds vorgesehen. Der Freiwilligendienst im ESK kann für eine 

Dauer von wenigen Wochen bis zu einem Jahr geleistet werden. 

Im Rahmen der Beschäftigungsprojekte sollen junge Menschen einen Arbeits- oder 

Praktikumsplatz erhalten in Organisationen verschiedenster Ausrichtung, die für ihre 

Solidaritätsprojekte hochmotivierte und sozial eingestellte Mitarbeiter/-innen benötigen. 

Dieser Teil des Europäischen Solidaritätskorps soll Schritt für Schritt durch Partnerschaften 



mit öffentlichen Stellen, NRO und gewerblichen Organisationen aufgebaut werden, die in 

diesen Bereichen aktiv sind. Diese Förderlinie ist allerdings im Moment noch Gegenstand der 

Diskussion zur Ausgestaltung des ESK zwischen EU-Kommission, Rat und Europäischem 

Parlament. 

Welche Werte will das ESK vermitteln? 

Das ESK stellt die Begriffe Europa und Solidarität in den Mittelpunkt. Durch konkretes 

freiwilliges und solidarisches Handeln will es den Zusammenhalt von Menschen in Europa 

über Grenzen hinweg und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb Europas 

stärken. 

Das ESK hat aufgrund seiner Genese und seiner Herleitung aus dem Zustand der EU nach 

dem Brexit-Votum innerhalb der Kommission und insgesamt auf der europäischen Ebene 

einen sehr hohen politischen Stellenwert. Noch nie waren jugendpolitische Zielsetzungen auf 

EU-Ebene politisch so hoch verankert. Zahlreiche Kommissare und Generaldirektionen sind 

derzeit mit der Entwicklung des Programms befasst. Das ist ein sehr positives Signal für junge 

Menschen in Europa. 

Mehr Bewusstsein, Verständnis und Unterstützung für andere Menschen auf der individuellen 

Ebene stärkt die Gesellschaft, verhindert Ausgrenzung und bekämpft Vorurteile und Gewalt. 

Die alte, einfache Formel, die sowohl im Kleinen wie auch auf der europäischen Ebene gilt. 

Was unterscheidet das ESK von anderen Programmen? 

Der große Vorteil, den das ESK, wie auch schon der Europäische Freiwilligendienst oder 

Erasmus+ insgesamt haben, ist die Gegenseitigkeit. Das Programm steht allen jungen 

Menschen aus allen beteiligten Ländern offen und bietet somit Raum für echten Austausch 

und gegenseitiges Voneinander lernen. Den Entsendungen aus dem einen Land stehen auch 

Aufnahmen aus dem anderen Land gegenüber. Damit vergrößert sich die Wirkung des 

Programms immer über die individuell teilnehmenden jungen Menschen hinaus auf die 

beteiligten Organisationen und lokalen Gemeinschaften. 

Europäisches Solidaritätskorps: Folgendes zeichnet sich ab 

Was haben die Teilnehmenden davon? 

Konkret bietet die Teilnahme am Europäischen Solidaritätskorps jedem jungen Menschen 

eine wertvolle Erfahrung. Sie ist hilfreich für die eigene persönliche und soziale Entwicklung 

und den Erwerb von Schlüsselkompetenzen. Damit kann das Programm zum Beispiel 

Teilnehmer/-innen bei Bewerbungen um einen Arbeits- oder Studienplatz unterstützen. 

Das Europäische Solidaritätskorps kann Gelegenheit für junge Menschen sein, sich auf der 

persönlichen und sozialen Ebene weiterzuentwickeln und mit Blick auf die berufliche 

Orientierung zu bewähren. 

Qualitätslabel für alle akkreditierten Organisationen 

Alle Organisationen, die das Europäische Solidaritätskorps unterstützen, müssen vorher ein 

Qualitätslabel erhalten, das bis Ende 2020 gültig sein wird. Die Prüfung folgt dem bisherigen 



Prinzip der Akkreditierung im Europäischen Freiwilligendienst (EFD). Dachorganisationen 

können für ihre Mitgliedsorganisationen für die jeweilig untere Ebene die Akkreditierung 

mitbeantragen. Die Mitgliedsorganisationen können das aber auch selbst tun. 

Jede teilnehmende Organisation verpflichtet sich der ESK-Charta und damit den Grundsätzen 

des Europäischen Solidaritätskorps. Organisationen, die bereits im Europäischen 

Freiwilligendienst akkreditiert worden sind, sind automatisch auch im ESK für den 

Freiwilligenbereich akkreditiert. 

Europäisches Solidaritätskorps: Um diese Fragen wird noch debattiert 

Höhe des ESK-Förderbudgets 

Klar, es geht um die Frage: Wieviel Geld soll denn zur Verfügung stehen? Uneinig ist man 

sich, woher das Geld kommen soll: Aus anderen Haushaltlinien – so der Rat. Oder 

ausschließlich zusätzliches Geld – so lautet vermutlich der Vorschlag des Parlaments. Oder 

von beidem etwas -  so wie bislang von der EU-Kommission favorisiert. 

Ein Programm für ganz Europa? Einbeziehung von Programmländern außerhalb der 

EU von Anfang an 

Rat und im Parlament scheinen sich einig zu sein in der Ablehnung, die geografische 

Reichweite des Freiwilligenteils des Programms auf die EU-Mitgliedsländer (EU 28) zu 

beschränken. Damit könnte der Vorschlag der Kommission revidiert werden, der dazu führen 

würde, dass "Grenzüberschreitende Freiwilligendienste" in zwei Programmen unterschiedlich 

gefördert werden müssen, einmal im ESK und einmal in Erasmus+ JUGEND IN AKTION.   

Noch ist es nicht entschieden, allerdings geben die bisherigen Verhandlungen Hoffnung, dass 

hier bessere Lösungen für Antragsteller gefunden werden. 

Umgang mit den von der EU-Kommission ursprünglich vorgesehenen 

Fördermöglichkeiten für Praktika und Jobs 

Derzeit gibt es Widerstände im Parlament gegenüber den im ESK vorgeschlagenen 

Möglichkeiten des Engagements im Rahmen von Praktika und Jobs. Erst in den weiteren 

Verhandlungen wird entschieden werden, ob dieser Bereich im Programm seinen Platz haben 

wird oder nicht. 

Aktuell: Die Übergangsphase hin zum Europäischen Solidaritätskorps 

Die Europäische Kommission hat Anfang Dezember mitgeteilt, dass das Europäische 

Solidaritätskorps nicht wie geplant Anfang 2018, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in 

2018 starten wird.  

Um dennoch die Kontinuität der Förderung von Europäischen Freiwilligenaktivitäten im 

kommenden Jahr zu gewährleisten, werden als Übergangsmaßnahme die ersten beiden 

Antragsfristen für das Europäische Solidaritätskorps weiterhin im Programm Erasmus+ 

JUGEND IN AKTION erfolgen. In diesem Zusammenhang wird die erste Antragsfrist für alle 

Aktivitäten unter Erasmus+ JUGEND IN AKTION um zwei Wochen auf den 15. Februar 

2018 verschoben, um allen Beteiligten eine ausreichende Vorbereitung zu ermöglichen. 



Die EU-Kommission hat am 15.12.2017 ein Corrigendum zum Programmleitfaden Erasmus+ 

für das Jahr 2018 veröffentlicht. Im Corrigendum werden die Richtlinien zur Förderung der  

Europäischen Freiwilligenaktivitäten, gültig bis zur Verabschiedung des ESK als Programm, 

beschrieben. 

Link: Alle aktuellen Informationen zum Stand des ESK 

 https://www.jugend-in-aktion.de/ueber-das-programm/esc/ 

 

Link: Verfolgen Sie die weitere Diskussion zur Ausgestaltung des Programms 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/thema/das-europaeische-solidaritaetskorps-wird-

programm.248/seite/1/ 

 

Link: EU-Kommissar Oettinger zur Gründung des ESK und den Intentionen der EU-

Kommission 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/zwischen-kontinuitaet-und-veraenderung-das-

europaeische-solidaritaetskorps-ist-eigentlich-ein-efd-plus.10535/ 
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