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Förderung des europäischen Hochschulraums durch grenzenlose Mobilität!
Wissenschaft macht nicht an Grenzen halt. Das Motto der Europäischen Union “in Vielfalt geeint“
soll daher auch konsequent und unbürokratisch in der europäischen Hochschulpolitik umgesetzt
werden. Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) fordert nachdrücklich eine verstärkte Förderung der Mobilität europäischer Studenten über das Horizon-Programm hinaus. Aus
diesem Grund setzt sich der RCDS für eine noch stärkere Zusammenarbeit von Hochschulen und
Universitäten Europas ein.
Daher fordert der RCDS:
1.

Ergänzende Maßnahmen für eine erhöhte studentische Mobilität in der EU
•

•

2.

Integrierten europäischen Eisenbahnverkehrsraum für Studenten schaffen
•

3.

Der RCDS fordert die Förderung von grenzüberschreitenden Beförderungs- bzw. Semestertickets, um den Wissenschaftsstandort Deutschland zu stärken und konkurrenzfähig zu
bleiben.
Grundsätzlich muss eine Stärkung der studentischen Mobilität in der EU angestrebt werden, um den europäischen Gedanken zu festigen und weiterzutragen.

Der RCDS fordert, studentische, innereuropäische Mobilität durch vergünstigte internationale Studententickets zu fördern und einen integrierten europäischen Eisenbahnverkehrsraum zu schaffen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Auch wird gefordert,
dass Studenten und Azubis durch die Vorlage eines Nachweises unabhängig vom Alter vergünstigte Tickets erhalten können. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen, soll eine
einheitliche europäische Buchungsplattform errichtet werden.

Erasmus mit Kind
•

Aufgrund unsicherer Finanzierung und zusätzlich erschwerte Planung gibt es kaum ErasmusStudenten mit Kind. Der RCDS fordert deshalb, die Förderpauschale für Kinder zu erhöhen
sowie stärkere Unterstützung durch die Universitäten in Zusammenarbeit mit den Gastuniversitäten durch Sachbearbeiter. Die Werbung für einen Erasmus-Aufenthalt mit Kind soll
gesteigert werden und durch Informationsveranstaltungen und Beratungen ergänzt werden.
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4.

Europas Hochschulen, gemeinsam stark!
•
•

Um eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und Hochschulen in Europa
zu forcieren, fordern wir eine verstärkte Mobilität europäischer Studenten.
Dabei soll kurzfristige Mobilität erleichtert werden, das digitale Vorlesungsangebot ausgebaut und Weiterbildungsangebote geschaffen werden.

Promoting the European Higher Education Area through
borderless mobility!
Science does not stop at borders. The motto of the European Union "united in diversity" should
therefore also be implemented consistently and unbureaucratically in European higher education
policy. The “Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS)” emphatically demands increased
support for the mobility of European students beyond the Horizon program. For this reason, the
RCDS advocates even greater cooperation between Europe's colleges and universities.
Therefore we demand:
1.

Complementary measures for increased student mobility in the EU
•
•

2.

The RCDS calls for the promotion of cross-border transport and semester tickets in order
to strengthen Germany as an academic location and to remain competitive.
In principle, the aim must be to strengthen student mobility in the EU in order to deepen
and promote the European idea.

Creating an integrated European rail transport area for students
•

The RCDS requests to promote student, intra-European mobility through discounted international student tickets and to create an integrated European rail transport area in order to
strengthen Germany as a business location. It also calls for students and trainees to be able
to obtain discounted tickets by presenting proof of eligibility, regardless of age. A standardized European booking platform is to be set up in order to achieve a better overview.
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3.

Erasmus as a parent
•

4.

Due to uncertain funding and additionally complicated planning, there are hardly any Erasmus students with children. Therefore, the RCDS demands to increase the funding allowance
for children as well as stronger support by the universities in cooperation with the host universities through case workers. The advertising for an Erasmus stay with a child should be
increased and supplemented by information events and counseling.

Europe’s universities, strong together!
•
•

In order to promote stronger cooperation between universities and higher education institutions in Europe, we call for increased mobility of European students.
The aim is to facilitate short-term mobility, expand digital lecture offerings and create continuing education opportunities.

