
Förderung „EUer Jahr der Jugend“
(OeAD – Österreichischer Austauschdienst)
Der OeAD unterstützt Aktivitäten aus den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, In-
klusion, digitaler Wandel, Partizipation und 
zur Umsetzung der EU-Jugendziele mit Zu-
schüssen zwischen 100 und 1.000 Euro, z. 
B. Veranstaltungen im öffentlichen Raum, 
Diskussionen, Nachbarschaftsprojekte, Pu-
blikationen, soziales Engagement.
www.aha.or.at/foerderungen-jahrderjugend 

Europäisches 
 Jahr der Jugend 
     
Förderungen im Jugendbereich

Erasmus+/Jugend
(EU-Jugendförderprogramm)
Dieses EU-Programm unterstützt Projek-
te der außerschulischen Jugendarbeit, die 
eine interkulturelle oder partizipative Lern-
erfahrung für Jugendliche zwischen 13 und 
30 Jahren ermöglichen sowie Weiterbildung 
und Vernetzung für alle, die haupt- oder eh-
renamtlich mit Jugendlichen arbeiten – zum 
Beispiel ein- bis dreiwöchige Jugendbegeg-
nungen, lokale Beteiligungsprojekte, Semi-
nare sowie kleinere und größere Koopera-
tionsprojekte im Bereich Jugendarbeit.
www.aha.or.at/eu-programme 

Europäisches Solidaritätskorps – ESK
(EU-Jugendförderprogramm)
Das Europäische Solidaritätskorps fördert 
ein soziales und vielfältiges Europa sowie 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in-
dem solidarisches Handeln junger Menschen 
lokal oder über Ländergrenzen hinweg er-
möglicht wird. Das Programm bietet jun-
gen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren 
die Möglichkeit, sich bis zu zwölf Monate in 
Freiwilligenprojekten im eigenen Land oder 
im europäischen Ausland zu engagieren. 
Zudem werden lokale Projekte von jungen 
Menschen gefördert, die aktuelle Herausfor-
derungen in der eigenen Region aufgreifen.
www.aha.or.at/eu-programme

Kinder.Jugend & Politik
(Förderung des Fachbereichs Jugend und 
Familie, Land Vorarlberg)
Ziel dieser Förderung ist es, Distanz zur 
Politik abzubauen und Motivation für akti-
ve Meinungsbildung und Beteiligung zu we-
cken. Unterstützt werden Projekte, die junge 
Menschen zwischen zehn und 18 Jahren an-
sprechen und die Informationskompetenz zu 
politischen Themen erhöhen.
www.aha.or.at/foerderschiene-kinder-
jugend-politik 

Kleinprojektefonds
(Internationale Bodenseekonferenz)
Gemeinsames Fest, Ausstellung, Workshop 
– die Internationale Bodenseekonferenz 
unterstützt grenzüberschreitende Begeg-
nungsprojekte von geringem finanziellem 
Umfang mit maximal 2.500 Euro sowie Pro-
jekte, die das grenzüberschreitende bürger-
schaftliche Engagement und die Zusammen-
arbeit in der Bodenseeregion verbessern, 
mit bis zu 25.000 Euro.
www.bodenseekonferenz.org/de/
foerderung/kleinprojektefonds

2022 steht im Zeichen der jungen Europäe-
rinnen und Europäer. Die Themen und An-
liegen junger Menschen sollen gehört und 
Möglichkeiten der Beteiligung aufgezeigt 
werden. Jugendliche sowie Organisationen, 
Vereine und Institutionen, die mit jungen 

Weitere Förderungen für Jugendprojekte
Eine Auswahl an regionalen, österreichi-
schen und europäischen Fördermöglich-
keiten für Jugendprojekte sowie weitere 
interessante Links zum Thema Projektfinan-
zierung gibt es hier:  
www.aha.or.at/foerderungen  

Freiwillige Einsätze im Ausland
(Förderung des Fachbereichs Jugend und 
Familie, Land Vorarlberg)
Gefördert werden junge Vorarlberger*innen 
zwischen 18 und 24 Jahren, die für mindes-
tens drei Monate bei einer Non-Profit-Orga-
nisation außerhalb von Europa im Sozialbe-
reich mitarbeiten.
https://www.vorarlberg.at/-/freiwillige-
einsaetze-im-ausland

Ländle goes Europe
(Förderung des Fachbereichs Jugend und 
Familie, Land Vorarlberg)
Ländle goes Europe unterstützt Austausch-
projekte mit Jugendlichen aus Vorarlberg 
und einem oder mehreren anderen Ländern 
sowie internationale Weiterbildungen für al-
le, die haupt- oder ehrenamtlich mit Jugend-
lichen arbeiten.
www.aha.or.at/foerderung-lge 

Europäische Weiterbildungen
Noch keinen Durchblick bei den EU-Pro-
grammen? – Drei- bis fünftägige Trainings-
kurse geben kurzweilig Einblick in die 
einzelnen Förderschienen, ermöglichen 
Austausch mit Kolleg*innen in ganz Europa 
und vermitteln Kontakte zu möglichen Pro-
jektpartner*innen.  
www.erasmusplus.at/de/jugend/
trainingskalender 

Förderung „Europäisches Jahr der Jugend 
in Vorarlberg“
(EUROPE DIRECT; Fachbereich Jugend und 
Familie, Land Vorarlberg)
Unterstützt werden Aktivitäten mit Jugend-
lichen zu den Themen „Umweltfreundliche-
re Zukunft“, „Digitalere Zukunft“, „Inklusi-
vere Zukunft“ (Chancengerechtigkeit) und 
„Europa-Information“ mit bis zu 500 Euro 
für eintägige Aktionen bzw. 1.000 Euro für 
Kooperationen oder mehrtägige Aktionen. 
Der Fördertopf steht Organisationen des 
Kinder- und Jugendbeirats Vorarlberg und 
der Offenen Jugendarbeit in Vorarlberg of-
fen. Die Projektmittelvergabe erfolgt nach 
dem „First come, first served“-Prinzip.
www.aha.or.at/foerderungen-jahrderjugend 

Menschen arbeiten, sind herzlich eingela-
den das Europäische Jahr der Jugend mit-
zugestalten. Regionale und europäische 
Förderungen unterstützen die Umsetzung 
von Projektideen. Von der eintägigen Akti-
on im Verein oder Jugendzentrum über eine 

zweiwöchige Jugendbegegnung mit jungen 
Leuten aus mehreren Ländern bis zum gro-
ßen Kooperationsprojekt mit europäischen 
Partnerorganisationen – keine Idee ist zu 
klein und keine zu groß!

Tipp
Der monatliche E-Mail-Newsletter „Aktuel-
les aus dem aha“ enthält Informationen zu 
aktuellen Förderausschreibungen sowie re-
gionalen und europäischen Weiterbildungen 
und Vernetzungsangeboten für alle, die mit 
Jugendlichen arbeiten.
Der Newsletter kann hier abonniert werden: 
www.aha.or.at/newsletter-anmeldung 

Ti
ra

ch
ar

d 
Ku

m
ta

no
m

 | 
pe

xe
ls

.c
om

2726


