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Was ist EST? 

EST ist die Produkt- und Ergebnisdatenbank für europäische Partnerschaftsprojekte aus den 

Programmen COMENIUS, LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG. Geförderte 

Einrichtungen veröffentlichen in EST die Produkte und Ergebnisse ihrer Partnerschaft. 

 

Was ist der Zweck von EST? 

Mit EST haben europäische Partnerschaften die Möglichkeit, die Ergebnisse und Produkte 

ihrer Projekte zu veröffentlichen und so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Jede beteiligte Einrichtung übersetzt zusätzlich die Projektbeschreibung in die eigene 

Sprache, wodurch eine mehrsprachige Datenbank entsteht, was die Verbreitung des Projekts 

zusätzlich unterstützt. 

 

Muss ich EST nutzen? 

Für Zuschussempfänger im Bereich COMENIUS-Schulpartnerschaften ist die Nutzung ab 

dem Antragsjahr 2008 (für COMENIUS-Regio-Partnerschaften: ab 2009) verpflichtend und 

Teil der Zuschussvereinbarung zwischen Nationaler Agentur und Schule. Die Nationale 

Agentur im PAD prüft zusammen mit dem eingereichten Abschlussbericht, ob Ergebnisse in 

EST eingestellt wurden. 
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Was muss ich verpflichtend in EST eingeben? 

Jede Einrichtung ist verpflichtet, die Projektbeschreibung aus der Arbeitssprache in die 

jeweilige Landessprache zu übersetzen. Deutsche Einrichtungen müssen daher eine 

Projektbeschreibung in deutscher Sprache einstellen. Ist Deutsch die Arbeitssprache der 

Partnerschaft entfällt diese Verpflichtung. Weiterhin muss jede teilnehmende Schule 

(Schulpartnerschaften) bzw. Schulbehörde (COMENIUS-Regio) mindestens ein Ergebnis 

oder Produkt einstellen, verlinken oder beschreiben. 

 

Ich habe keine Zugangsdaten, woher bekomme ich diese? 

Zuschussempfänger erhalten die Zugangsdaten per Post. Sollten Sie bis Ende Juni des Jahres, 

in dem Ihre Partnerschaft endet, keine Zugangsdaten erhalten haben, wenden Sie sich bitte an 

die Nationale Agentur im PAD unter est@kmk.org oder an Ihre(n) zuständige(n) 

Sachbearbeiter(in). 

 

Ich habe Zugangsdaten erhalten, kann mich aber nicht einloggen 

Bitte wenden Sie sich an die Nationale Agentur im PAD unter est@kmk.org oder an Ihre(n) 

zuständige(n) Sachbearbeiter(in). 

 

Haben alle Partner in meinem Projekt dieselben Zugangsdaten? 

Nein, jeder beteiligte Partner erhält eigene Zugangsdaten von der jeweiligen Nationalen 

Agentur. Jedes Projekt hat zwar nur einen Datensatz, der Zugang erfolgt aber jeweils über das 

eigene Login. 

 

Muss nur die koordinierende Schule Daten in EST eingeben? 

Nein, auch alle Partnereinrichtungen müssen Ergebnisse in EST eingeben (bei COMENIUS-

Regio: nur die Schulbehörden in beiden beteiligten Staaten, nicht aber die lokalen Partner 

nehmen Eintragungen vor). Als Partnereinrichtung müssen Sie nicht warten, bis die 

Koordinierungseinrichtung Daten eingegeben hat, Sie können Ihre Eintragungen unabhängig 

davon vornehmen. Produkte können entweder als eigenes (nationales) oder als gemeinsames 

Produkt aller Projektpartner eingestellt werden.  
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Welche Ergebnisse kann ich einstellen? 

In EST können Ergebnisse bis zu einer Größe von 5 MB direkt eingestellt werden. Größere 

oder nicht elektronisch vorliegende Produkte können verlinkt oder nur beschrieben werden. 

Es kann auch ein Foto des Ergebnisses eingestellt werden. 

Urheberrechte: Was muss ich bei der Veröffentlichung von Projektergebnissen beachten? 

Mit der Veröffentlichung von Produkten in EST sind diese für interessierte Nutzer 

zugänglich. Es ist daher unerlässlich, dass Sie prüfen, ob die Ergebnisse in irgendeiner Form 

urheberrechtlich geschützt sind. Das betrifft einerseits von Ihnen selbst erstellte Produkte, für 

die Sie in EST angeben können, ob ein Copyright darauf besteht. Es gilt aber insbesondere 

auch dann, wenn Sie für die Erstellung eigener Ergebnisse auf urheberrechtlich geschütztes 

Material (Texte, Musik, etc.) zurückgreifen. Prüfen Sie daher 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.  

Für weitere Informationen zum Thema Urheberrechte empfehlen wir Ihnen online verfügbare 

Publikationen 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). 

Wir haben ein gemeinsames Produkt erstellt. Muss jeder Partner dieses Ergebnis einstellen? 

Nein, es reicht, wenn eine der beteiligten Einrichtungen (nicht notwendigerweise die 

koordinierende Einrichtung) das Produkt einstellt. Innerhalb der Partnerschaft empfiehlt sich 

aber eine Absprache, wer welches gemeinsame Produkt einstellt. Das gemeinsame Produkt ist 

in der Datenbank durch das Symbol der europäischen Flagge gekennzeichnet. Alle an dem 

Projekt beteiligten Einrichtungen haben Zugang dazu und können die Produktbeschreibung in 

ihrer Landessprache einfügen. 

 

Bis wann muss ich Ergebnisse in EST eingestellt haben? 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Abschlussberichts müssen die Eingaben in EST erfolgt sein. 

Natürlich empfiehlt es sich auch in laufenden Projekten bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

Ergebnisse einzustellen. Grundsätzlich ist in jedem Jahr der Zeitraum zwischen dem 01. Juni 

und dem 30. September für die Eingabe vorgesehen. 


