Stellungnahme der Katholischen Erwachsenenbildung in Deutschland
zum Vorschlag der Europäischen Kommission zum Programm
„Erasmus für Alle“
Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung begrüßt den Vorschlag
der Europäischen Kommission, das Budget für das neue Bildungsprogramm „Erasmus für
alle“ ab 2014 zu erhöhen. Allerdings bezweifeln wir, dass sich eine tatsächliche Erhöhung im
Rahmen der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 tatsächlich
realisieren lässt. Auch hinsichtlich der Struktur und der Schwerpunkte des Programms haben
wir Bedenken.
1. Als Dachverband der Erwachsenenbildung, dessen Mitglieder in den vergangenen Jahren
das EU-Programm für Lebenslanges Lernen und sein Unterprogramm Grundtvig in ihrer
Arbeit genutzt haben, kritisieren wir die geplante Struktur des neuen Programms:
Erwachsenenbildung ist nicht mehr mit einem eigenen Unterprogramm vertreten,
sondern wird als Teil der beruflichen Bildung geführt. Angesichts des demografischen
Wandels und der Bedeutung, die Erwachsenenbildung bis zum Ende der Laufzeit des
neuen Programms im Jahr 2020 zukommt, setzen wir uns für die Beibehaltung eines
sektoralen Ansatzes im neuen EU-Bildungsprogramm ein, das der Bedeutung der
einzelnen Bildungsbereiche Rechnung trägt und diese mit eigenen Budgets ausstattet.
2. Erwachsenenbildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebenslangen Lernens.
Europa braucht gut ausgebildete, kreative und innovative Menschen. Ebenfalls braucht
Europa sozial und politisch aktive Bürger und Bürgerinnen. Die allgemeine
Erwachsenenbildung leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. In ihrem im April 2011
veröffentlichten Bildungsbericht nennt die Kommission die Förderung von lebenslangem
Lernen als eines ihrer prioritären Ziele; der finanzielle Anteil der Erwachsenenbildung am
neuen Programm sollte dieses Ziel mit einem eigenen Budget, ausgestattet mit
mindestens 7% des Gesamtbudgets, abbilden.
3. Der bisherige Ansatz der Europäischen Kommission lässt außerdem die Berücksichtigung
der verschiedenen Lernformen vermissen, die charakteristisch sind für die
unterschiedlichen Bildungssektoren. Der bisherige Programmvorschlag der Kommission
sieht vor allem eine Förderung der formalen Bildung, insbesondere des
Hochschulbereichs, vor. Non-formales und informelles Lernen wird nur am Rande
berücksichtigt.
4. In den Verhandlungen zum neuen EU-Bildungsprogramm sollte deshalb auch der
sektorale Ansatz und die Trennung der Erwachsenenbildung von der beruflichen Bildung
weiter verfolgt werden: Dabei sollten eigene Ziele und politische Prioritäten, Themen und

Aktionen für die Erwachsenenbildung berücksichtigt werden. Im Vordergrund stehen
sollte die Umsetzung politischer Strategien wie der Erneuerten Agenda für die
Erwachsenenbildung in Europa und die Nutzung bereits bestehender politischer
Instrumente.
5. Kooperationsprojekte von Anbietern der Erwachsenenbildung zu aktuellen europäischen
Themen in Form von Seminarreihen und Lernprojekten für erwachsene Lernende sollen
auch weiterhin mit einer europäischen Dimension und einer entsprechenden Förderung
möglich sein.
6. Die Mobilitätsprogramme müssen so gestaltet sein, dass Sie nicht diskriminierend wirken
und Menschen entsprechend ihres Bildungsstandes oder Alters ausschließen. Im
vorliegenden Programm wird überwiegend die Mobilität von Student/innen gefördert.
Die KBE fordert die Fortführung der erfolgreichen Mobilitätsangebote für erwachsene
Lerner und Lernerinnen.
7. Der Zugang zum Programm muss zukünftig auch solchen Einrichtungen offenstehen, die
bislang keine Erfahrung mit EU-Programmen haben. Dies setzt voraus, dass im
Programmvorschlag auch niedrigschwellige Aktionen wie die bisherigen GrundtvigWorkshops vorgesehen sind, die insbesondere kleinen Einrichtungen einen Einstieg ins
Programm ermöglichen.
Angesichts der europaweit nach wie vor geringen Beteiligung von erwachsenen Lernenden
an Angeboten der Erwachsenenbildung setzt sich die KBE mit ihren deutschen und
europäischen Partnern dafür ein, dass mit dem neuen EU-Bildungsprogramm die Strukturen
und Angebote der Erwachsenenbildung ausgebaut und gestärkt werden.
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