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Anleitung zur Nutzung von EST für Zuschussempfänger 

 

EST (European Shared Treasure) ist die Datenbank für COMENIUS-, LEONARDO- und GRUNDTVIG-

Partnerschaften. Die Datenbank wurde eingerichtet, um die Sichtbarkeit und den Zugang zu Resultaten und 

Ergebnissen von Projekten im Rahmen des Programms für Lebenslanges Lernen zu verbessern. 

 

ZUGANG  

 

 

Login und Passwort 

Der Zugang zur Eingabe in EST setzt keine gesonderte Registrierung voraus. Einrichtungen, die an 

COMENIUS-, LEONARDO- und GRUNDTVIG-Partnerschaften beteiligt sind, erhalten ihren Projekt-Code und 

ihr Passwort durch ihre jeweilige Nationale Agentur.  
Die Loginseite des PAD erreichen Sie unter: http://est.kmk-pad.org/login.php. 

 

 
 

Vorausgefüllte Daten 

Einige Projektdaten sind bereits in der Datenbank vorhanden. Diese Informationen werden aus dem Antrags-

formular übernommen. Um das Bild der Partnerschaft zu vervollständigen, muss die Datenbank von den be-

teiligten Einrichtungen mit Ergebnissen und Produkten aus dem Projektverlauf gefüllt werden. Wenn Sie 

feststellen, dass bestimmte von Ihnen nicht veränderbare Daten falsch sind, kontaktieren Sie bitte Ihre Nati-

onale Agentur. 

 

Daten speichern 

Sie können die Eingabe von Daten in mehreren Abschnitten vornehmen. Immer wenn Sie neue Daten einge-

geben haben und auch während der Bearbeitung sollten Sie die Eingabe über den “Speichern”-Knopf oben 

auf der Seite abspeichern. Es empfiehlt sich, häufig zu speichern. Die Bearbeitung der Daten kann beliebig 

oft wiederholt werden. 
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PARTNERSCHAFT 

 

 

Partner             

Der erste „Reiter“ zeigt die Grunddaten der Partnerschaft, die in drei Unterbereiche aufgeteilt sind. Im ersten 

Bereich werden der Aktionstyp sowie die Arbeitssprache angezeigt. Der zweite Bereich enthält alle Informa-

tionen über die eigene Einrichtung, während im dritten Bereich die ausländische(n) Partnereinrichtung(en) 

aufgeführt ist/sind.  

Diese Seite ist zum großen Teil vorausgefüllt, nur die Felder zur Kontaktperson und E-Mail-Adresse können 

verändert werden.  
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Beschreibung             

 

In diesem Abschnitt wird Ihr Projekt in einem kurzen Text dargestellt.  

Die Seite besteht aus vier Textfeldern: Titel und Beschreibung sowohl in der Arbeitssprache als auch in 

der Landessprache (Deutsch). Der Titel des Projekts in der Arbeitssprache ist vorausgefüllt und kann nicht 

verändert werden. Die Übersetzung der Beschreibung ins Deutsche ist für deutsche Antragsteller verpflich-

tend, wenn die Arbeitssprache nicht Deutsch ist. 

 

 

 
 

Die Projektbeschreibung in der Arbeitssprache wurde aus dem Antragsformular übertragen. Der Koordinator 

des Projekts kann diesen Text bearbeiten. Es sollte eine klare, auch für Außenstehende gut verständliche 

Zusammenfassung des Projekts und der Ergebnisse der zweijährigen Zusammenarbeit gegeben werden. 

Partnereinrichtungen werden gebeten, im Feld rechts eine Übersetzung in ihrer jeweiligen Landessprache zu 

liefern. Falls das Beschreibungsfeld nicht ausgefüllt ist, sollte der Koordinator in Absprache mit den Partnern 

eine aktuelle Projektzusammenfassung eingeben. Bitte stimmen Sie sich in jedem Fall in Ihrer Partnerschaft 

ab, wenn Sie die Projektbeschreibung ändern, damit gewährleistet ist, dass auch die Übersetzungen der 

Partner angepasst werden.  

Mit einer mehrsprachigen Projektbeschreibung soll Interessenten aus vielen Ländern ermöglicht werden, die 

Datenbank zu nutzen. Die Verbreitung von guten Projektideen wird so erleichtert.  

 

Höchstzahl von Zeichen 

Die maximal zulässige Zahl an Buchstaben beträgt 250 für den Titel und 2.000 für die Projektbeschreibung in 

der Landessprache (Leerzeichen eingeschlossen). Um die Länge des geschriebenen Textes zu überprüfen, ist 

ein Zähler mit der noch verbleibenden Zeichenzahl angelegt. 

Hier finden Sie einige Tipps zur Darstellung von Projekten und zum Verfassen von Texten:  
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- Broschüre “How to write clearly”  in 22 Sprachen, auf Deutsch unter 

http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_de.pdf (eigentlich eine An-

leitung zum Verfassen von Texten der EU-Kommission, aber in weiten Teilen übertragbar auf andere 

Kontexte)  

- Broschüre “Making waves” : http://www.salto-youth.net/download/1408/MakingWaves.pdf   

- Projekt "Lingua connections" : www.linguaconnections.eu 

- Für das Internet schreiben  statt für eine gedruckte Publikation. Tipps unter 

http://www.useit.com/papers/webwriting/  

 

Themenfelder             

 

Dieser Abschnitt nennt die Hauptthemen und Bildungsbereiche, die in der Partnerschaft bearbeitet werden 

(beide Blöcke sind aus dem Antragsformular übernommen und nicht veränderbar). 

Gemeinsam mit den Lissabon-Prioritäten (die angeklickt werden müssen) bilden diese Felder einen Schlüssel 

zur Einordnung der Partnerschaft in den weiteren Kontext der Europäischen Strategien im Bereich von Bil-

dung und Ausbildung.  

  

Die Lissabon-Prioritäten unterstreichen den Beitrag von Partnerschaften im Programm für lebenslanges Ler-

nen zur Erreichung der Ziele, die in der Lissabon-Strategie formuliert sind. (vgl. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm)  
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Logo (nur für die koordinierende Einrichtung)         

 

Es kann ein Logo oder ein anderes für die Partnerschaft bedeutsames Bild eingestellt werden.  

Die maximale Größe des Bildes beträgt 300 x 300 Pixel (Höhe und Breite). Wenn Sie versuchen, ein zu gro-

ßes Bild hochzuladen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Folgende Dateiformate werden unterstützt: JPG, 

PNG oder GIF.  

 

Um die Bildgröße vor dem Speichern zu überprüfen und zu ändern können Sie eine Bild-/Fotobearbeitungs-

Software wie z.B. Gimp (www.gimp.org), Picasa (picasa.google.com), Irfanview (www.irfanview.com) (alle 

frei im Internet verfügbar) oder Photoshop benutzen. 

 

Unabhängig von der Form des Bildes wird es auf der EST-Internetseite als Quadrat mit 80 x 80 Pixel neben 

den Partnerschaftsdaten erscheinen.  
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ERGEBNISSE UND PRODUKTE 

 

Dieser Abschnitt widmet sich den Ergebnissen und Produkten der Partnerschaft. Es ist dabei wichtig zu be-

achten, dass der Begriff „Ergebnis“ im Kontext von COMENIUS, LEONARDO und GRUNDTVIG eine sehr weit 

gefasste Bedeutung hat. Gemeint sind damit z.B. gedruckte und elektronische Broschüren, Präsentationen 

und Flyer, Kunstobjekte, Werkstücke und audiovisuelle Materialien, genauso wie Veranstaltungen, Seminare, 

Videokonferenzen, Ausstellungen, Recherchen, Verbreitungsaktivitäten und in manchen Fällen auch Mobilitä-

ten. All diese Dinge stehen für unterschiedliche Ergebnisse des gemeinsamen Projekts.  

 

Wenn das Ergebnis in einem elektronischen Format vorliegt, kann es direkt hochgeladen oder verlinkt wer-

den, wohingegen Werkstücke und Aktivitäten durch die Dokumentation derselben dargestellt werden sollten.  

Es ist notwendig, dass Sie zumindest ein Ergebnis der Partnerschaft einstellen und alle Pflichtfelder ausfül-

len, um die Dateneingabe in EST zu vervollständigen. 

 

Im Bereich "Ergebnisse" haben Sie zwei Optionen: 

A – Ein neues Ergebnis einstellen (Symbol: Flagge des betreffenden Staates) 

B – Ein neues gemeinsames Ergebnis („Joint Result“) einstellen (Symbol: europäische Flagge) 
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Neue Ergebnisse einstellen oder bestehende Ergebnisse verändern 

 

Um neue Daten im Abschnitt “Ergebnisse” einzugeben, klicken Sie bitte auf “+ NEUES ERGEBNIS” (vgl. vor-

heriges Bild) für jedes einzelne Ergebnis, das Sie hinzufügen möchten. Für jedes eigene Ergebnis füllen Sie 

dann die entsprechenden Reiter der Karteikarte aus (Beschreibung, Sprachen, Zielgruppe, Typ, Verfügbar-

keit), nähere Erläuterungen dazu finden Sie weiter unten in diesem Merkblatt. Durch Speichern des Daten-

satzes werden die von Ihnen eingestellten Ergebnisse in der Datenbank EST online zugänglich gemacht, 

hierzu bedarf es keiner gesonderten Freigabe. Die Veröffentlichung erfolgt zeitverzögert meistens innerhalb 

weniger Stunden auf http://www.europeansharedtreasure.eu. 

 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ansicht / Bearbeiten“ können Sie die von Ihnen eingestellten Ergebnisse 

und die Beschreibungen später ändern, das Löschen eines Ergebnisses ist möglich durch einen Klick auf die 

entsprechende Schaltfläche. Dabei kann das Ergebnis nur als Ganzes gelöscht werden. Bitte beachten Sie, 

dass der Hinweis „In Arbeit“ am rechten oberen Bildrand auch nach der Veröffentlichung verbleibt und nichts 

darüber aussagt, ob das Produkt auf der Portalseite sichtbar ist oder nicht. 

 

 
 

 

Ein neues gemeinsames Ergebnis („Joint Result“) einstellen 

 

Falls das Ergebnis / Produkt gemeinsam mit allen Partnern erarbeitet wurde, kann es als "gemeinsames Er-

gebnis" eingestellt werden. Auf diese Weise können Doppeleingaben von Ergebnissen vermieden werden 

und die Darstellung des gesamten Projekts in EST verbessert werden. Der PAD akzeptiert bei der Überprü-

fung der Pflichteingaben auch gemeinsam erstellte Produkte. 
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Das "gemeinsame Ergebnis" kann von jedem beliebigen der beteiligten Projektpartner eingegeben werden. 

In der Maske erscheint das gemeinsame Ergebnis (gekennzeichnet durch die europäische Flagge) dann bei 

allen Partnern. Von einzelnen Einrichtungen erzielte Ergebnisse erscheinen dagegen mit der Flagge des je-

weiligen Staates nur in der Maske der betreffenden Einrichtung.  

 

 
 

Bei einem gemeinsamen Ergebnis muss jede Partnereinrichtung durch Klicken auf die Schaltfläche "Ansicht / 

Bearbeiten" die Übersetzung des Ergebnistitels und der Produktbeschreibung in der eigenen Lan-

dessprache eingeben. Das Löschen des Ergebnisses kann nur durch die Einrichtung vorgenommen werden, 

die das gemeinsame Ergebnis eingestellt hat.  

Die Pflichtangaben zum gemeinsamen Produkt wie z.B. Zielgruppe oder Verfügbarkeit werden von der Ein-

richtung eingegeben, die das Ergebnis einstellt, sie können von den anderen Partnern nicht verändert wer-

den.   

WICHTIG: Bitte stimmen Sie sich unbedingt innerhalb Ihrer Partnerschaft über die Veröffentlichung gemein-

samer Ergebnisse ab. 

 

Pflichtangaben im Beschreibungsfeld für Ergebnisse / Produkte:   

  

Titel (verpflichtend sowohl in der Arbeitssprache als auch in der Landessprache)   

 

Wie im Abschnitt “Partnerschaft” sind auch hier zwei Textfelder für den Titel des Ergebnisses reserviert: Eins 

für den Titel in der Arbeitssprache, das andere für die Landessprache des Zuschussempfängers. 

 

Beschreibung (verpflichtend sowohl in der Arbeitssprache als auch in der Landessprache)  

 

Es gibt weiterhin zwei Textfelder für die Beschreibung des Produkts oder Ergebnisses, wiederum muss diese 

sowohl in der Arbeitssprache als auch in der Landessprache eingegeben werden. Bitte denken Sie daran, 

dass bei gemeinsamen Ergebnissen alle Partner eine Übersetzung der Ergebnisbeschreibung einstellen müs-

sen und nicht nur der Partner, der das Ergebnis einstellt. 

 

Höchstzahl an Zeichen 

Die Höchstzahl an Zeichen beträgt 250 für den Titel und 500 für die Beschreibung des Ergebnisses (Leerzei-

chen eingeschlossen). Ein Zähler gibt die noch verfügbaren Zeichen an.  
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Sprachen (verpflichtend)          

 

Wählen Sie zumindest eine Sprache pro Resultat aus. Es können beliebig viele Sprachen ausgewählt werden. 

 

 
 

Zielgruppe             

 

Wählen Sie die Zielgruppe des Produkts und falls relevant die Altersgruppe der Lernenden (Schüler, Studen-

ten, Auszubildende, Erwachsende Lernende, Lernende mit besonderen Bedürfnissen), eine Mehrfachauswahl 

ist möglich. 
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Typ (verpflichtend)            

 

Wählen Sie die Art des Ergebnisses aus. 

 

 

 

Verfügbarkeit             

 

Im letzten Schritt wird die Verfügbarkeit des Ergebnisses angegeben: Sie geben an, ob das Ergebnis online  

ist, bestellt werden kann oder gar nicht verfügbar ist.  
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Es gibt vier Möglichkeiten: 

 

Nicht verfügbar 

 

Das Produkt ist nicht oder nicht mehr verfügbar. 

Bestellbar über   

 

Falls das Produkt nicht hochgeladen werden kann (DVDs, Bü-

cher, etc.), geben Sie bitte eine E-Mail-Adresse an, über die 

das Ergebnis bestellt werden kann.  

 

Im Internet 

 

Wenn das Produkt online verfügbar ist, geben Sie bitte die 

URL-Adresse an (z.B. eine Internetseite, ein Web-Album oder 

ein Podcast). Bitte beachten Sie, dass die Adresse im Format 

http://www.“ eingegeben werden muss, damit der Link aus 

EST heraus funktioniert. 

 

Zum Download verfügbar Sie können Ihr Produkt auch direkt in EST hochladen, in der 

Regel ist die Maximalgröße 10 MB.  

 

 

Bitte geben Sie auch an, ob für das Produkt ein Copyright besteht. 

 

Tipps zum Einstellen von Ergebnissen: 

 

Um Ihren Auftritt in EST für Internetnutzer attraktiv zu machen, sollten Sie einige Dinge beachten: 

 

- Stimmen Sie sich in Ihrer Partnerschaft darüber ab, wer welche Ergebnisse einstellt. Nutzen Sie da-

bei Joint Results, um Doppeleingaben zu vermeiden. Die NA im PAD akzeptiert auch „Joint Results“ 

als Pflichteingabe. 

 

- Es ist nicht erforderlich, jedes Detailprodukt zu veröffentlichen. Überlegen Sie sich, welche Ergebnis-

se für externe Nutzer interessant sind. Stellen Sie solche Ergebnisse direkt in EST ein, die aussage-

kräftig für das ganze Projekt sind. Dies kann z.B. ein Projektreader sein. 

 

- Entscheidend für externe Nutzer ist der schnelle Zugang zu Informationen zu Ihrer Partnerschaft. 

Wenn Sie z.B. als Ergebnis nur allgemein auf Ihre Webseite verweisen, ist es eher unwahrscheinlich, 

dass ein Externer die Website mit hohem Zeitaufwand durchsucht. Setzen Sie Links gezielt zu den 

Unterseiten, auf denen sich die Ergebnisse befinden. 

 

- Mit der Veröffentlichung von Produkten in EST sind diese für andere Nutzer zugänglich. Es ist daher 

unerlässlich, dass Sie prüfen, ob die Ergebnisse in irgendeiner Form urheberrechtlich geschützt sind. 

Prüfen Sie genau, ob Sie berechtigt sind, Ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Sollten Sie unsicher 

sein, empfiehlt es sich, Produkte in EST nur zu beschreiben anstatt sie hochzuladen. 
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Für weitere Informationen zum Thema Urheberrechte empfehlen wir Ihnen online verfügbare Publi-

kationen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (http://www.bpb.de/), von Schulen ans 

Netz e.V. (http://www.schulen-ans-netz.de) oder im Angebot von Lehrer Online 

(http://www.lo-recht.de). Achten Sie beim direkten Einstellen unbedingt darauf, dass Sie keine Da-

tenschutzbestimmungen verletzen.  

 

Star Projects 

 

Die Nationalen Agenturen in allen Teilnehmerstaaten werden besonders gute Projekte und Ergebnisse als 

"Star Projects" kennzeichnen und weitere geeignete Projekte als Beispiele guter Praxis bei ihren Informa-

tions- und Disseminationsaktivitäten verwenden.  

 

So können Sie Ihre Chancen erhöhen, dass Ihr Projekt als "Star Project" ausgewählt wird: Berichten Sie 

überzeugend über Ihre Arbeit und beschreiben Sie, inwiefern Ihr Projekt erfolgreich war / ist. Sie sollten 

möglichst klare und übertragbare Ergebnisse / Produkte haben und aufzeigen, welche Auswirkungen auf die 

Beteiligten und auf das lokale Umfeld feststellbar sind und worin der europäische Mehrwert besteht.  

 

Star Projects erscheinen auf der EST-Portalseite bei Suchanfragen immer ganz oben auf der Trefferliste. Au-

ßerdem werden in zufälliger Abfolge immer drei Star Projects auf der Hauptseite vorgestellt. 

 

Star Projects werden darüber hinaus automatisch in die europäische Projektdatenbank EVE übertragen, die 

der Verbreitung von EU-geförderten Projekten dient. 

(Näheres: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/) 

 

Werbung für EST 

 

Die Nationalen Agenturen tragen ihren Teil dazu bei, die Datenbank EST weiter bekannt zu machen, zum 

Beispiel auf ihren Websites und bei Veranstaltungen. Helfen Sie als deutsche Einrichtung mit bei der Verbrei-

tung und setzen Sie auf Ihrer Projektwebsite einen Link auf den EST-Bereich der PAD-Website 

(http://www.kmk-pad.org/praxis/est.html) oder direkt auf die europäische Portalseite 

(http://www.europeansharedtreasure.eu) mit dem Slogan Wir sind in EST! 

 


