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Projekt SELECT: Das SELECT-Projekt, mitfinanziert von der Europäischen Kommission, hat offiziell be-

gonnen. Das Projekt ist das erste Schulungskonzept für Laien- und ehrenamtliche Richter zum Thema 

EU-Grundrechtecharta. 

 

Das SELECT-Kick-off-Treffen wurde erfolgreich abgeschlossen.  

Das SELECT-Projekt, das von der Europäischen Kommission im Rahmen des Europäischen Förder-

programms „JUSTIZ“ mitfinanziert wird, zielt auf die Entwicklung eines innovativen Ausbildungspro-

gramms ab, um die europäischen Bürger abzusichern und die nationalen Justizsysteme zu unter-

stützen, indem das Wissen der Laien- und ehrenamtlichen Richter mit praktischen Vorstellungen 

und Instrumenten zur korrekten Anwendung der EU-Grundrechtecharta durchgesetzt und aktuali-

siert wird.  

Das SELECT-Projekt wurde von der Università degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli“, dem fe-

derführenden Partner, in Zusammenarbeit mit der Concilium Schlichtung und Beratung GmbH, dem 

österreichischen Zentrum für Schulungsentwicklung, der Union Européenne des Magistrats statuant 

en matière Commerciale (UEMC), der europäischen Union der Richter in Handelssachen, der 

Associazione Nazione Giudici di pace, dem Verband italienischer Friedensrichter, und der FB Euro-

pean Consulting, dem italienischen Unternehmen für Projektmanagement und –Kommunikation, 

konzipiert und entwickelt. Das SELECT-Projekt dauert 24 Monate und umfasst über 1000 europäi-

sche Laien- und ehrenamtliche Richter.  

„Die Finanzierung durch die Europäische Kommission – wie Frau Prof. Maria Eugenia Bartoloni, or-

dentliche Professorin an der Vanvitelli-Universität und SELECT-Projektkoordinator, am Ende des ers-

ten offiziellen SELECT-Treffens erklärt hat – zeigt, wie wichtig es ist, die korrekte Anwendung der EU-

Grundrechtecharta sicherzustellen, um die europäischen Bürger abzusichern. Heute hat – wie von 

Frau Prof. Bartoloni angekündigt – offiziell ein Weg begonnen, der das beständige Engagement aller 

SELECT-Partner für unsere Unterstützung bei der Stärkung des europäischen Justizsystems aner-

kennt.“ 

„Wir sind die repräsentativste Vereinigung von europäischen Richtern in Handelssachen und setzen 

uns stets für die korrekte Anwendung der EU-Grundrechtecharta ein – erklärt Herr Mag. Rainer Se-

delmayer, Projektleiter und ehemaliger Präsident der Union Européenne des Magistrats statuant en 

matière Commerciale - und wir sind stolz auf das SELECT-Projekt, das es uns ermöglicht, unseren 

Beitrag zum europäischen Justizsystem auch aus wissenschaftlicher und bildungspolitischer Sicht an-

zubieten.“ 

 

Weitere Informationen  

Federico Bertucci 

Koordinator der Projekt-Kommunikation  
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FB European Consulting 

E-mail: admin@selectoproject.eu - f.bertucci@fberuopeanconsulting.it 

Mobiltelefon: +39 333 3066477 

SELECT Webseite: www.selectproject.eu 


