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Einführung

Die Europäische Union hat ein Identitätsproblem. 

Komplexe und langwierige Entscheidungsprozesse sind 
für die einfachen Bürger:innen nicht mehr 
nachvollziehbar. 

Darunter leidet das Vertrauen in die EU-Institutionen, 
dies führt wiederum zu einer mangelnden Identität mit 
dem Projekt Europa. Um dem entgegenzuwirken 
wurde ein Projekt herausgearbeitet, welches 
Mobilität und Austausch der Bürger:innen in und 
zwischen den Mitgliedstaaten fördert und Europa 
erfahrbarer und die europäische Idee greifbarer 
machen soll:

Erasmus for Pensioners ist ein subventioniertes 
Reiseangebot für Senior:innen mit beschränkten 
finanziellen Mitteln. Es soll ihnen die Möglichkeit 
geben die EU direkt zu erfahren. Die europäische Walz 
bietet Beschäftigten in verwaltenden, sozialen 
und handwerklichen Berufen, welche oft 
standortgebunden sind, einen Austausch im 
europäischen Ausland während der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeiten. Diese beiden Säulen 
werden unter dem European Mobility Project 
zusammengeführt und dort gemeinsam verwaltet 
und finanziert.
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Aktuelle Probleme im Themenfeld

02 Aufgrund  der   Legitimationsdefizite  europäischer  Entscheidungsprozesse  spielt  die
demokratische Kultur und eine gemeinsame  europäische Identität der Bürger:innen in
den Mitgliedsstaaten eine bedeutende Rolle für das allgemeine Vertrauen in die 
Europäische Union. 

Dieses Vertrauen ist jedoch in vielen Teilen der EU fragmentiert. Gerade in den 
vergangenen Jahren hat sich ein allgemeiner Rückgang des Vertrauens in die 
Demokratie und Globalisierung abgezeichnet, welcher auch ein gesunkenes 
Vertrauen in die EU mit sich brachte. Diese Entwicklungen gefährden, aufgrund der 
Entscheidungsprinzipien in wichtigen Gremien (wie z.B. 
Einstimmigkeitsprinzip), die Handlungsfähigkeit der EU als Institution. 

Zu den Hauptproblemen in diesem Bereich zählt zum einen die fehlende 
europäische Identität. Gerade auch im Zusammenhang mit der Corona Pandemie lässt 
sich beobachten, dass sich Staaten wieder stärker regionalisieren und 
innereuropäischem Austausch und Kooperationen scheuen. Dies schadet dem 
europäischen Zugehörigkeitsgefühl. Viele EU-Bürger:innen haben kaum 
Berührungspunkte mit anderen EU-Staaten, weshalb Gemeinsamkeiten 
unentdeckt und fremd bleiben, kein oder kaum Bewusstsein über gemeinsame 
Werte und keine Sensibilität für Unterschiede existiert. 

Interkultureller Austausch findet kaum bis gar nicht statt, was den Mangel an 
europäischem Gemeinschaftsgefühl verstärkt. Dieser Mangel führt dazu, dass 
Synergien, die zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, nicht erkannt und 
genutzt werden können. 

. 



"Wie können wir das
europäische Wir-
Gefühl stärken?"

Künftige Herausforderungen im
Themenfeld

03
Europa steht vor vielen Herausforderungen. Neben der akuten Herausforderung der 
Pandemie steht die Bekämpfung des Klimawandels im Fokus. Aber auch andere 
politische Felder, wie die Asylpolitik, werfen zentrale Fragen auf, die auf nationaler 
Ebene nicht beantwortet werden können. Um diese 
Herausforderungen zu meistern, braucht es ein gemeinsam agierendes Europa.

Mit Blick auf die Klimakrise und Asylpolitik fällt auf, dass die Probleme nicht nur 
durch rein politische Entscheidungen gelöst werden können. Für die 
Bekämpfung der Klimakrise braucht es eine Bevölkerung, die Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas akzeptiert und tragen möchte und dazu bereit ist, 
Veränderungen mitzugestalten und umzusetzen. Ähnliches ergibt sich bei der 
Asylpolitik. 

Wenn Asylsuchende in einem Land leben, liegt es nicht zuletzt an der Akzeptanz der 
Bevölkerung, ob ein friedliches Zusammenleben gewährleistet ist. Eine 
Demokratie kann nur erfolgreich sein, wenn das Volk diese legitimiert. 
Demokratie über die eigenen nationalen Grenzen hinaus anzunehmen und zu 
leben, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein aktiver 
Transformationsprozess. Durch die zunehmende Skepsis gegenüber Europa wird 
die Bewältigung dieser Herausforderungen erschwert. 

Die vorgestellten Lösungsansätze gehen deshalb der Frage nach: Wie können wir 
das europäische Wir-Gefühl stärken? Zu beachten ist, dass die im Folgenden 
vorgestellten Programme Teilgruppen ansprechen und nicht als Gesamtlösung für 
das komplexe Problemfeld zu betrachten sind. 
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Lösungsvorschlag

Präsentation der Idee für politische Veränderungen04
Die mangelnde europäische Identität beschwört ein strukturelles 
Demokratiedefizit in der EU. Um ein demokratisches “Wir-Gefühl” in besonders EU-
skeptischen Bevölkerungsgruppen zu schaffen, fordern wir ein besonderes 
Mobilitätsangebot für Senior:innen sowie für Beschäftigte in Branchen mit wenig 
grenzüberschreitendem Austausch. Die beiden Programme werden gemeinsam 
unter einem Dach, dem European Mobility Project (EMP), zusammengeschnürt:

Das Erasmus for Pensioners soll Senior:innen ab 60 Jahren die Möglichkeit 
bieten, Europa zu erfahren, indem Reisen in europäische Länder subventioniert 
werden, um ausgeprägte europäische Erfahrungen bei Senior:innen zu schaffen. 

Darüber wird eine Zielgruppe angesprochen, die meist nicht über genügend 
Ressourcen für europäische Reisen verfügt. Das Programm würde zudem für mehr 
Aufklärung und Bildung bei älteren Menschen sorgen, da es neben den Reisen 
Bildungsangebote enthalten soll, welche beispielsweise aus Besuchen von 
Museen und EU-Institutionen bestehen. Jene Erfahrungen sollen das 
Identitätsbewusstsein und eine einheitliche Europäische Union stärken.

Eine fehlende europäische Identität ist auch Ergebnis eines mangelhaften 
Austauschs zwischen den Beschäftigten in der EU: Besonders wenig 
grenzüberschreitenden Austausch erleben beispielsweise europäische 
Arbeitskräfte im Gesundheitssektor, im Rechtswesen, in der Gastronomie oder im 
Handwerk. Bereits im Spätmittelalter gingen zünftige Gesellen im Handwerk auf 
Wanderjahre, um Lebenserfahrung, neue Arbeitspraktiken und fremde Länder 
kennenzulernen. 

Eine europäische Walz kann somit auch heute noch als Heilmittel für die 
gegenseitige Entfremdung der europäischen Beschäftigten und damit EU-
identitätsstiftend wirken.
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Vorhandene Instrumente & Mechanismen

European Mobility Project

05
Damit das European Mobility Project für unsere Zielgruppen Senior:innen 
und Arbeitskräfte sichtbar wird, benötigen wir, wie bei dem bereits 
vorhandenen Erasmus-Programm für Studierende, nationale Agenturen, 
welche mit der Verwaltung betraut sind. Diese sorgen für die mediale Verbreitung 
des Programms, indem Sie in Form von Infoveranstaltungen, sowie einer 
verständlichen Homepage Aufmerksamkeit erzeugen. Die Agenturen sollen 
außerdem beauftragt werden, die Planung der EU-Reisen für Senior:innen zu 
verwalten. Aus bereits vorhandenen Programmen wie GRUNDTVIG, welches die 
Bildung von Erwachsenen fördern soll, existieren Maßnahmen, die wir für das EMP 
adaptieren können. 

Für die Herausforderungen, denen sich Senior:innen und Arbeitnehmer:innen im EU-
Ausland stellen, sollten daher passende Bildungsgänge als Maßnahmen 
angeboten werden. Diese sollten die Bereiche „Mobilitätsförderung von 
Senior:innen“ sowie „Herausforderungen von Berufen in EU-Staaten“ fördern, 
damit die Zielgruppen bessere Startbedingungen für den interkulturellen 
Austausch erhalten. Ein weiteres Projekt namens MobiliseSME, welches von der EU 
organisiert wurde, startete 2016 für Beschäftigte und Unternehmen in der EU. 

Das Kernziel jenes Projektes war es, die Mobilität der qualifizierten Fachkräfte zu 
erhöhen, indem die Sprachkenntnisse verbessert wurden. Derartige Programme 
wären für das EMP von Vorteil, da Sprachkenntnisse für den Aufenthalt im EU-
Ausland nötig sind. Gleichzeitig konnte das Erasmus-Programm für 
Studierende und Jungunternehmer:innen bereits zeigen, dass transnationaler 
Austausch als Katalysator für gegenseitiges Verständnis wirkt. Für die reale 
Durchführung  des EMP benötigen wir allerdings noch weitere auf 
unser Projekt zugeschnittene Instrumente.  

. 
Neu einzuführende Instrumente & Mechanismen06

Das European Mobility Project beinhaltet die Bündelung der Angebote in 
Bildungs-und Kulturbegegnungspaketen. Diese werden einerseits durchgeführt von 
kulturellen Institutionen wie Museen & politischen Institutionen wie der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Andererseits, im Sinne der Schaffung 
direkter Berührungspunkte europäischer Senior:innen, fordern wir die Schaffung 
eines Hoststay-Programms, in dessen Rahmen Senior:innen bei anderen Senior:innen 
übernachten können. 



Skizze zur Umsetzung & Vorgehensveise07

European Mobility Project
Um Angebot & Nachfrage zu vereinen, schlagen wir die Einführung einer Marktplatz-
App vor. In dieser sollen, mit Hilfe eines die individuellen Präferenzen der 
Nutzer:innen berücksichtigenden Matching-Algorithmus, die Bildungs- und 
Kulturpakete angepasst & modifizierbar erstellt werden. 

Hosts können über die App Experiences registrieren und die Aufenthaltsbuchungen 
über die App organisieren, auch mit der Möglichkeit von Integration und 
Kombination in die Bildungs- und Kulturbegegnungspakete. Die Bündelung der 
Angebote im Rahmen der europäischen Walz kann auch hier ein maximal hohes 
Maß an interkulturellem Austausch bezwecken. Die Einführung eines Jobhopping 
Programms, in dessen Rahmen Arbeitnehmer:innen in regelmäßigen Intervallen den 
Arbeits-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsplatz wechseln, ist ein zielgenaues 
Instrument zur Erreichung dieses Effekts. 

Diese Leistung der Unternehmen wird unterstützt durch die finanzielle Subvention 
der diesbezüglichen betrieblichen Aufwendungen. Ein Zertifikat der europäischen 
Walz verbindet diese Erfahrung mit einer verbesserten Positionierung auf dem 
Arbeitsmarkt. Die EU kann langfristig regulativ die Bedeutung des Zertifikats erhöhen 
durch Steuervorteile, z. B. im ersten Jahr nach fertiger Ausbildung.

Chancen & Risiken

Die Möglichkeit des internationalen Austauschs für Senior:innen führt dazu, dass 
diese nicht nur mit anderen Gleichaltrigen aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld in 
Kontakt stehen, sondern auch über die Grenzen hinaus mit Menschen aus anderen 
Kulturen zusammenkommen und gemeinsame Erfahrungen teilen. Vor allem 
Senior:innen aus Ländern mit einem Reiseverbot in der Vergangenheit können 
vom Erasmus for Pensioners-Programm profitieren und neue Länder entdecken.

Die medizinische (und medikamentöse)  Betreuung während des Auslandsaufenthalts 
ist zwingend sicherzustellen. Ob dies durch mitreisendes medizinisches Personal 
gewährleistet wird oder durch die ortsansässigen Ärzte erfolgt, ist abzuklären. Die 
europäische Walz ermöglicht den teilnehmenden Arbeitnehmer:innen einen 
aktiven Wissensaustausch in Ihrem Berufsfeld und erhöht somit deren 
Berufsqualifikationen. 



Chancen & Risiken
Auch können sie außerberufliche Erfahrungen im europäischen Ausland sammeln und 
so das europäische Wir-Gefühl stärken. Unternehmen wären in der Lage potenzielle 
neue Arbeitnehmer:innen kennenzulernen und ein internationales Team aufzubauen.

Für das Jobhopping Programm sind allerdings noch Zugangsvoraussetzungen, wie 
bspw. Berufsstand und maximale Länge der Walz, festzulegen. Dies soll nicht nur den 
Arbeitnehmer:innen, sondern auch den Arbeitgebern Sicherheit in der Planung 
und Umsetzung geben.

So kann das Risiko eines „leeren Arbeitsplatzes“ für Unternehmer bei zu geringer 
Nachfrage auf Arbeitnehmerseite gesenkt werden und interessierte Arbeitnehmer:innen 
sind in der Lage, ihren Auslandsaufenthalt passgenau auf ihre Bedürfnisse 
zuzuschneiden. Das Risiko des „leeren Arbeitsplatzes“ könnte ebenfalls durch ein 
Austauschprogramm oder die Schaffung von speziell auf die Walz ausgelegten 
Arbeitsplätzen umgangen werden.

Hindernisse & ungeklärte Fragen08
Beginnend mit den Hindernissen sind die Mindestvoraussetzungen der europäischen 
Walz aufzuführen. Da es kein einheitliches Ausbildungsniveau bzw. keine 
einheitlichen Ausbildungsinhalte auf EU-Ebene gibt, sind die Qualifikationen 
und Wissensstände der Interessierten schwer in eine Skala zu übertragen. 
Die Jobbeschreibungen, der für das Jobhopping angebotenen Arbeitsplätze 
sollten daher nicht zu spezifisch sein, da dies die Anzahl der Bewerber:innen 
verringern wird und das Ziel der europäischen Walz nicht gewährleistet werden 
kann. Für das Erasmus for Pensioners Programm ist die gesundheitliche Belastbarkeit 
der Teilnehmenden zu nennen. Ein Mindestmaß an Belastbarkeit der 
Teilnehmenden muss sichergestellt werden und vor Antritt der Reise 
nachgewiesen werden. Dafür müssen, in Zusammenarbeit mit Ärzten, 
medizinische Voraussetzungen ausgearbeitet und den Agenturen zur Verfügung 
gestellt werden.

Zu den ungeklärten Fragen zählt zum einen, ob Unternehmen dazu verpflichtet 
werden können, ihren Arbeitnehmer:innen eine europäische Walz bei einem 
bestehenden Arbeitsverhältnis zu gewähren. Sollte dies nicht der Fall sein, ist davon 
auszugehen, dass sich wohl eher jüngere Arbeitnehmer:innen für die europäische 
Walz entscheiden, bevor diese eine Festanstellung in Betracht ziehen. Da allerdings 
vor allem bereits im Berufsleben stehende Arbeitnehmer:innen angesprochen werden 
sollen, ist eine rechtliche Abklärung notwendig.

Für das Pensioners Erasmus ist die Sprachbarriere der Teilnehmenden aufzuführen. 
Wie kann gewährleistet werden, dass sich die Teilnehmenden im Ausland 
verständigen können? Sollte zu den Voraussetzungen zusätzlich noch ein Basis-
Sprachkurs verpflichtend sein oder kann dies über mitreisende 
Gruppenleiter:innen erfolgen? 



09 Fazit

Wir sehen die grenzüberschreitende Mobilität der EU-
Bürger:innen als ein geeignetes Mittel an, um  sich mit den 
anderen EU-Mitgliedsstaaten, ihren Kulturen und 
Bürger:innen zu identifizieren. 

Das Gefühl von Gemeinsamkeit, welches auf einem 
Verständnis und einer Vorstellung der Ideen des Anderen 
beruht, kann gerade durch das Kennenlernen „aus erster 
Hand“ der Länder geschaffen werden.

Bei den präsentierten Ideen ist uns die gesamt-
gesellschaftliche Inklusion besonders wichtig. Es soll 
sichergestellt werden, dass sowohl die Vorschläge in ihrer 
Ausführung ein repräsentatives Bild der EU-Gesellschaften 
abgeben, sowie finanziell weniger gut gestellte Menschen mit 
einbezogen sind.

Demokratische Institutionen legitimieren sich nicht nur durch 
ihre Funktionsweise und Entscheidungsmacht, sondern vor 
allem durch den Glauben an – und die Partizipation der 
Bürger:innen mit – diesen Institutionen. 

Die gemeinsame Identität in der Vielfalt der europäischen 
Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen 
wird immer eine variable und sich entwickelnde Summe aus 
den Wünschen und Sorgen der EU-Bürger:innen sein. 
Das Kennenlernen der anderen Mitgliedstaaten ist unserer 
Ansicht nach, ein vielversprechender Versuch diese 
ambivalente Identität den so unterschiedlichen Bürger:innen 
aller Mitgliedstaaten näherzubringen.

Gerade in Zeiten des internationalen Erstarkens 
undemokratischer Staaten und globaler Krisen ist ein 
gemeinsames Europa mit einer starken Identität und 
demokratischen Werten wichtiger denn je.

gestaltetet von Leon Rosemeier




