
Transnationale 
Jugendinitiativen
Ihre Fördermöglichkeiten in Erasmus+ JUGEND IN AKTION

Selbst Initiative ergreifen und europäische Projekte verwirklichen. Mit transnationalen Jugend
initiativen ist dies für junge Menschen möglich. Sie planen ihr eigenes Projekt und setzen es 
zusammen mit einer oder mehreren europäischen Partnergruppe(n) um. 

Warum Transnationale Jugendinitiativen?
Sich in selbstorganisierten Projekten zu engagieren, erfordert viel Eigenverantwortung. 
 Trans nationale Jugendinitiativen stärken die Eigeninitiative und Kreativität junger  Menschen 
sowie ihre (unternehmerischen) Kompetenzen. Die Zusammenarbeit mit europäischen 
 Partnern  fördert das interkulturelle Verständnis sowie das Gespür, was Europäische Bürger
schaft  wirklich bedeutet.

Fact Sheet:  Fördermöglichkeiten in Erasmus+ JUGEND IN AKTION

Beispiel für eine Transnationale Jugendinitiative  
Im Projekt „Generation of Peace“ organisieren junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 
Jahren selbstständig einen europäischen Jugendgipfel. Sie arbeiten und diskutieren zu jugendrele
vanten Themen wie „Frieden“ sowie „nachhaltige Entwicklung“ in Europa. 

Wer kann beantragen?
 _  Junge Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahren, die in einer 

 gemeinnützigen Organisationen oder in einer informellen 
Gruppe zusammengeschlossen sind  

Wenn alle Teilnehmenden minderjährig sind, können diese von einem Erwachsenen vertreten 
werden. Die Gruppe kann in diesem Fall einen Antrag mit Hilfe eines Coaches stellen.

  nächste Seite 
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Was wird gefördert?
Gefördert werden können u.a. Kosten für:

 _ Projektmanagement und umsetzung (monatliche Pauschale)

 _  Transnationale Treffen der Hauptorganisatoren aus den Partnergruppen 
zur Besprechung und Weiterentwicklung des Projekts 

Abhängig von den geplanten Aktivitäten ist die Förderung weiterer Projektbausteine möglich. 

Was sind die Richtlinien?
 _ Projektdauer: Sechs Monate bis drei Jahre
 _  Mindestens zwei Partnerorganisationen oder informelle Gruppen junger 

Menschen aus zwei Programmländern
 _ Eine Gruppe setzt sich aus mindestens vier jungen Menschen zusammen

Kontakt und Beratung
JUGEND für Europa 
Nationale Agentur Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142148 
53175 Bonn

Telefon: 0228 9506220 
EMail:  leitaktion2@jfemail.de

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter  www.jugend-in-aktion.de 

Facebook:  www.facebook.com/jugendfuereuropa.de

Twitter:  www.twitter.com/jugend_f_europa

mailto:leitaktion2%40jfemail.de?subject=
http://www.jugend-in-aktion.de
http://www.facebook.com/jugendfuereuropa.de
http://www.twitter.com/jugend_f_europa
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