
   

 

Ausschreibung 

Einreichung von Konzepten zur nationalen Umsetzung der 

Role Model-Initiative der Europäischen Kommission 

 

In März 2015 wurde die „Paris Declaration1“ verabschiedet. In dieser erklären die Europäische 

Kommission und die Mitgliedsstaaten ihr Commitment zu europäischen Werten wie Freiheit, 

Toleranz und Anti-Diskriminierung und betonen die wichtige Rolle die formale und non-formale 

Bildung in der Vermittlung und Verankerung dieser Werte bei jungen Menschen einnimmt.  

Als Follow-Up der Deklaration ergreift die Europäische Kommission nun die Initiative, einen Pool von 

„Role Models“ zu etablieren. Diese „Role Models“ setzen sich für die Prävention von Radikalisierung, 

für soziale Inklusion sowie aktive BürgerInnenschaft junger Menschen ein und bewerben die 

europäischen Werte. Role Models arbeiten direkt und interaktiv mit jungen Menschen, setzen ihre 

persönliche Erfahrungen und Geschichte ein und zielen mit ihrem Einsatz auf eine positive Wirkung 

bei der Zielgruppe ab.  

Die Initiative richtet sich an junge Menschen, die von gesellschaftlicher Exklusion bedroht sind, weil 

ihre sozio-ökonomische Situation unterdurchschnittlich ist, weil sie einen niedrigen oder gar keinen 

Bildungsabschluss haben oder weil sie aus anderen Gründen eine gesellschaftliche Benachteiligung in 

Vergleich mit ihren Peers empfinden.  

Für die Umsetzung dieser Initiative sucht das Interkulturelle Zentrum in seiner Rolle als 

Nationalagentur (NA) Erasmus+: Jugend in Aktion einen Umsetzungspartner bzw. ein Netzwerk von 

Umsetzungspartnern in Österreich und ruft zur Einreichung von Konzepten auf. 

Die Etablierung und Umsetzung dieser Initiative läuft vorerst bis 30. Juni 2019; eine Zusammenarbeit 

darüber hinaus ist möglich. 

Anforderungen: 

• Einreichende Organisationen müssen ihren Sitz in Österreich haben; für Netzwerke muss eine 

Organisation die Rolle der einreichenden Organisation übernehmen und das Commitment 

der Netzwerkpartner darlegen. 

• Einreichende Organisationen sollten bereits über einschlägige Erfahrung zu den oben 

dargelegten Themengebieten mitbringen oder ein ähnliches Netzwerk bereits aufgebaut 

haben. 

• Ein Konzept muss folgende Punkte umfassen: 

o Bestehende Erfahrungen zu den Themengebieten des Calls 

o Beschreibung, wie die bestehende Erfahrung und Tätigkeit durch das Role Model-

Projekt erweitert werden 

o Primäre Zielgruppe, die als Role Model herangezogen werden 

o Zielgruppe für die geplanten Interventionen/Aktivitäten der Role Models 

o Art und Einsatzorte der Interventionen/Aktivitäten im oben angegebenen Zeitraum 

                                                           
1 COM(2016)379, available at: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-379-EN-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-379-EN-F1-1.PDF


   
 

o Schulungsmaßnahmen für die Role Models  

o Anknüpfungspunkte zu Erasmus+ Organisationen, Projekten oder TeilnehmerInnen 

o Für die Umsetzung der Initiative in Österreich steht bis 30.06.2019 ein Budget von  

€ 20.000,- zur Verfügung. 

Das Konzept soll maximal 10 Seiten umfassen – bitte benutzen Sie das angehängte Formular (Annex 

2).  

Weiterführende Informationen (Text der Europäischen Kommission) finden Sie im Annex 1.   

Ihr Konzept schicken sie bitte bis 7.05.2018 an Marco Frimberger, stv. Direktor der Nationalagentur, 

per Email: marco.frimberger@iz.or.at 
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