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KURZDARSTELLUNG

Mit einem zweckgebundenen Budget
von

1,009 € Mrd.

Das Europäische Solidaritätskorps ist ein EU-Förderprogramm für junge Menschen, die sich in verschiedenen
Bereichen solidarisch engagieren möchten. Dieses solidarische Engagement reicht von der Unterstützung benachteiligter Personen über humanitäre Hilfe bis hin zur Beteiligung
an Gesundheits- und Umweltmaßnahmen innerhalb und
außerhalb der EU.

für den Zeitraum 2021-2027 wird das
neue Europäische Solidaritätskorps
Möglichkeiten für mindestens

270 000 junge Menschen
schaffen. Sie werden durch

Freiwilligenaktivitäten
oder durch die Einrichtung eigener

Solidaritätsprojekte zur
Bewältigung gesellschaftlicher und
humanitärer Herausforderungen beitragen.
Das Programm will nicht nur inklusiver,
sondern auch grüner und digitaler
sein. Zum ersten Mal wird das Programm
jungen Menschen auch die Möglichkeit
bieten, weltweit Freiwilligenarbeit im Bereich
der humanitären

Hilfe zu leisten.

Das Programm bietet jungen Menschen nicht nur die Möglichkeit, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten,
sondern auch wertvolle Erfahrungen zu sammeln und neue
Kompetenzen zu entwickeln. An solidarischen Tätigkeiten
zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen kann
teilnehmen, wer zwischen 18 und 30 Jahren alt ist; in Bezug
auf Tätigkeiten im Bereich der humanitären Hilfe steht das
Programm 18- bis 35-Jährigen offen. Das Programm richtet sich auch an Organisationen, die im Solidaritätsbereich
tätig sind und junge Menschen in ihre Aktivitäten einbinden
wollen.
Um am Europäischen Solidaritätskorps teilnehmen zu können, müssen Organisationen ein Qualitätssiegel erhalten, mit dem bescheinigt wird, dass sie in der Lage sind, solidarische Tätigkeiten von hoher Qualität im Einklang mit den
Grundsätzen, Zielen und Anforderungen des Programms
durchzuführen.

Europäisches
Solidaritätskorps

Horizontale Prioritäten des Programms:
inklusiv, grün und digital

NEU

Das neue Europäische Solidaritätskorps unterstützt die
politischen Prioritäten der Europäischen Union
und bindet sowohl Organisationen als auch junge
Menschen in Projekte zur Umsetzung dieser Prioritäten ein.
Das Programm fördert Inklusion und Vielfalt und soll allen
jungen Menschen gleichberechtigten Zugang zu den Möglichkeiten des Europäischen Solidaritätskorps bieten.
Das Programm zielt darauf ab, bei allen Projekten und Aktivitäten grüne Verfahren anzuwenden und ein umweltverträgliches und verantwortungsvolles Verhalten sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei den Organisationen zu fördern.
Das Europäische Solidaritätskorps leistet durch die Unterstützung von Projekten und Aktivitäten zur Förderung digitaler
Kompetenzen und zur Entwicklung eines Verständnisses der
Risiken und Chancen digitaler Technologien einen Beitrag zum
digitalen Wandel .
Darüber hinaus fördert das Europäische Solidaritätskorps bürgerschaftliches Engagement und die Beteiligung junger Menschen an demokratischen Prozessen . Mit Freiwilligenaktivitäten im Mittelpunkt des Programms werden junge Menschen
dazu bewegt und befähigt, in der Gesellschaft aktiv zu werden
und echte Akteure des Wandels zu werden.
Dadurch, dass jährliche Prioritäten festgelegt werden können,
kann das Programm flexibel auf unvorhergesehene Herausforderungen reagieren; beispielsweise kann es zur Bewältigung der
COVID-19-Pandemie und zur Erholung davon beitragen, insbesondere im Bereich der Gesundheitsvorsorge und -unterstützung. Über das Programm können Freiwillige mobilisiert
werden, um Projekte zur Bewältigung verschiedener Herausforderungen im Gesundheitsbereich zu unterstützen.

Was wird
im Rahmen
des Programms
2021-2027
unterstützt?

FREIWILLIGENAKTIVITÄTEN

Freiwilligenaktivitäten bieten jungen Menschen die Möglichkeit,
zur täglichen Arbeit von Organisationen beizutragen, die sich auf
solidarische Tätigkeiten zugunsten von Gemeinschaften spezialisiert haben. Die Aktivitäten können entweder im Ausland oder
im Wohnsitzland der Teilnehmenden stattfinden. Die individuelle Freiwilligenaktivität kann bis zu 12 Monate dauern, während
Freiwilligenaktivitäten im Team in der Regel zwischen 2 Wochen
und 2 Monaten laufen.

NEU

Aktionsbereich „humanitäre Hilfe“

Erstmalig und aufbauend auf dem Programm „EU-Freiwillige für humanitäre Hilfe“ wird das Einsatzgebiet des
Europäischen Solidaritätskorps auf Freiwilligenaktivitäten zur Unterstützung von humanitären Hilfsmaßnahmen ausgeweitet. Dieser Aktionsbereich steht jungen
Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren offen, um Soforthilfe zu leisten, die auf den Grundsätzen der Neutralität, Menschlichkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
beruht, und dort, wo es am nötigsten ist, Hilfs-, Rettungs- und Schutzmaßnahmen bereitzustellen. Dies wird
zur Bewältigung der humanitären Herausforderungen in
sicheren Drittländern beitragen, in denen die EU humanitäre Hilfe leistet. Die Freiwilligen im Bereich der humanitären Hilfe werden geschult und vorbereitet, damit sie
über die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen
verfügen, um Menschen in Not wirksam zu helfen. Freiwillige und Organisationen werden sich auf ergänzende
Unterstützung verlassen können, beispielsweise von erfahrenen Coaches und Experten.

SOLIDARITÄTSPROJEKTE

Solidaritätsprojekte sind Bottom-up-Aktivitäten, die von einer
Gruppe junger Menschen entwickelt und durchgeführt werden,
um die wichtigsten Herausforderungen in ihren Gemeinschaften
anzugehen.
Das neue Programm wird sich daher auf Freiwilligenaktivitäten
und Solidaritätsprojekte konzentrieren. Praktika und Arbeitsstellen wird es, anders als beim Europäischen Solidaritätskorps 2018-2020, nicht mehr geben.

Junge Menschen,
die an dem Programm
teilnehmen möchten,
müssen sich auf dem Europäischen
Jugendportal für das Europäische
Solidaritätskorps registrieren. Auf
dem Portal können junge Menschen
nach veröffentlichten Angeboten
suchen, während Organisationen
mit dem Qualitätssiegel für ihre
Projekte nach potenziellen
Teilnehmenden suchen
können.

NEU

Im Einklang mit dem digitalen Wandel

Im Einklang mit dem digitalen Wandel und dem Ziel, die Lernerfahrung junger Menschen zu unterstützen, bietet das Europäische Solidaritätskorps Online-Schulungen für alle jungen
Menschen, die sich für das Programm registriert haben. Die
neue Rubrik „Online-Schulungen“ finden Sie auf dem Europäischen Jugendportal. Dabei geben Module in 28 Sprachen jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Motivation zu erkunden,
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern und sich auf
die Teilnahme an dem Programm vorzubereiten.

Möchten Sie mehr erfahren?
Auf dem Portal des Europäischen Solidaritätskorps erfahren Sie mehr über das Programm.
Verwaltet und durchgeführt wird das Programm von der Europäischen Kommission , nationalen Agenturen
und der Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur .
Folgen Sie uns in den sozialen Medien
@EuropeanYouthEU

@European_Youth_EU

@European Solidarity Corps Official
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