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Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur die Art und Weise eingeschränkt, in der Menschen miteinander interagieren und ihre 
grundlegenden Alltagsaufgaben ausführen können, sondern sich auch wesentlich auf die reguläre Umsetzung einer Politik 
in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend ausgewirkt. Der Zugang zu Bildung erweist sich in einer für 
unsere Gesellschaften derart schwierigen Zeit mehr denn je als Voraussetzung, um eine rasche Erholung zu ermöglichen 
und gleichzeitig Chancengleichheit für Menschen aller Hintergründe zu fördern.  
 

wichtigstes EU-Instrument, das Innovationen im Bereich allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport unterstützt 
und Chancen für die persönliche, soziale, bildungsbezogene und berufliche Entwicklung von Menschen in Europa und 
darüber hinaus schafft, damit niemand den Anschluss verliert.  
 
Um den durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Umständen Rechnung zu tragen, wird mit dem Programm 

 2020 ausnahmsweise Folgendes unterstützt: 

 

 
95

 



 Programmleitfaden

 

118 
 

 Partnerschaften zur Förderung der Bereitschaft für digitale Bildung (in den Bereichen Schulbildung, berufliche 
Aus- und Weiterbildung sowie Hochschulbildung): Ziel dieser Projekte ist, die Systeme für allgemeine und 
berufliche Bildung so umzugestalten, dass die Herausforderungen, die durch die abrupte Umstellung auf Online- 
und Fernunterricht entstanden sind, bewältigt werden; dies beinhaltet ebenfalls, dass Lehrkräfte beim Aufbau 
digitaler Kompetenzen unterstützt werden und die integrative Komponente von Lernangeboten erhalten bleibt. 

Die aktuelle COVID-19-Krise hat die Notwendigkeit für eine Modernisierung und digitale 
Transformation der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in ganz Europa beträchtlich 
verschärft. Ziel ist, die Fähigkeit von Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
hochwertige und integrative digitale Bildung zu vermitteln, zu stärken. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
Aufbau von Kapazitäten, um online-gestützte und gemischte Fernunterrichts- und Lernprozesse 
einzurichten; zudem sollen digitale pädagogische Kompetenzen von Lehrkräften ausgebildet werden, 
sodass sie in der Lage sind, hochwertige integrative digitale Bildung zu vermitteln; ein weiteres Ziel ist, 
hochwertige digitale Inhalte zu entwickeln und/oder zu nutzen, wie innovative Online-Ressourcen und 
-Tools. Durch die Partnerschaften werden die Vernetzung von Einrichtungen in der gesamten EU, das 
Teilen von Ressourcen und Fachwissen sowie die Zusammenarbeit mit Anbietern digitaler 
Technologien und Experten für Bildungstechnologien und einschlägige pädagogische Verfahren 
gefördert, um maßgeschneiderte, auf lokale Herausforderungen und Rahmenbedingungen 
abgestimmte Lösungen zu entwickeln. 

 

 Partnerschaften für Kreativität (in den Bereichen Jugend, Schul- und Erwachsenenbildung): Die 
COVID-19-Krise hat die Kultur- und Kreativbranchen besonders hart getroffen. Mit Partnerschaften für 
Kreativität sollen Organisationen im Bereich der formalen, informellen und nichtformalen Bildung dazu 
angeregt werden, gemeinsam mit Akteuren der Kreativ- und Kulturbranchen   darauf hinzuwirken, 
dass ein stärkeres europäisches Bewusstsein entsteht und Menschen aktueller und künftiger 
Generationen unabhängig von ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund zu erfolgreichen 
Innovatoren in ihrem lokalen Umfeld werden können. Ein weiteres Ziel besteht darin, junge Menschen 
und Erwachsene mit den Instrumenten und Kompetenzen auszustatten, die sie für die Schaffung 
kreativer und innovativer Lösungen benötigen, mit denen völlig neue Risiken und gesellschaftliche 
Herausforderungen bewältigt und Möglichkeiten erschlossen werden können, die in einer 
Krisensituation erforderlich sein könnten. Diese Maßnahme soll die Entwicklung von Fertigkeiten und 
Kompetenzen begünstigen, die Kreativität fördern und Qualität, Innovation und Anerkennung einer 
Jugendarbeit erhöhen, die das kreative Potenzial junger Menschen aufwertet, sodass die 
Widerstandsfähigkeit der Kultur- und Kreativbranchen gestärkt wird.  

 
Die Projekte stärken die sektorübergreifende Zusammenarbeit mit einem Schwerpunkt auf Kreativität, 
Unionsbürgerschaft und dem kulturellen Bewusstsein aller Bürginnen und Bürger; durch diese 
Maßnahme kann das Programm mithilfe von Kunst ebenfalls die soziale Integration erhöhen, indem 
Ansätze für einen innovativen partizipatorischen und interkulturellen Dialog gefördert werden, in 
deren Rahmen Interessenträger in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend mit 
den Basisorganisationen der Kultur- und Kreativwirtschaft verzahnt werden.   
 
Partnerschaften mit dem formalen, informellen und nichtformalen Bildungssektor, die sich auf junge 
Menschen und Fachkräfte konzentrieren, können zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher 
Herausforderungen beitragen, denen sich die Kultur- und Kreativbranchen im Zuge dieser globalen 
Krise gegenübersehen, können aber auch die Nutzung des durch die Krise entstandenen 
Chancenpotenzials ermöglichen. Diese sektorübergreifende Zusammenarbeit sollte letztlich 
Anstrengungen ergänzen, um den Kultur- und Kreativbranchen bei der Überwindung der Krise zu 
helfen, und eine grüne und stärker digital ausgerichtete flexible Erholung bewirken und somit zu den 
strategischen Prioritäten der EU beitragen. 
 

- -  

Unabhängig von dem durch das Projekt betroffenen Bereich stehen Strategische Partnerschaften allen 
Organisationen offen, die in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend oder in anderen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen tätig sind oder die sich bereichsübergreifend engagieren 
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(z. B. lokale und regionale Behörden, Anerkennungs- und Validierungszentren, Handelskammern, 
Handelsorganisationen, Beratungszentren und kulturelle Einrichtungen). An einer Strategischen Partnerschaft 
sollten die angesichts der Prioritäten und der Zielsetzungen des Projekts jeweils am besten geeigneten Partner 
mit möglichst unterschiedlichen Hintergründen beteiligt sein, damit die Partnerschaften die verschiedenen 
Erfahrungshintergründe, Profile und spezifischen Kenntnisse am besten nutzen und möglichst relevante und 
hochwertige Ergebnisse erzielen können.  
 
Um förderfähig zu sein, müssen Projekte auf eine der folgenden Prioritäten abzielen: 
 
 Innovative Praktiken im digitalen Zeitalter: Durch das Erasmus+-Programm wird die Anwendung digitaler 

Technologien sowie innovativer und offener Lernmethoden in der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
der Jugendarbeit und im Sport unterstützt. Besonderes Augenmerk wird auf die Förderung der 
Geschlechtergleichstellung sowie auf die Bekämpfung der Ungleichheit unterrepräsentierter Gruppen im 
Zugang zu und der Nutzung von digitalen Technologien gelegt. Das Programm fördert ebenfalls die 
europäischen Rahmen für die digitale Kompetenz von Pädagogen, Bürgern und Organisationen, 
einschließlich der Entwicklung und Anwendung kostenloser Lehr- und Lernmaterialien, kostenloser 
Lehrbücher sowie kostenloser Lehr- und open-source-basierter Lernsoftware. Vorrang erhalten 
Maßnahmen, die innovative Lernmethoden und -instrumente für die Lehre, die Aus- und Weiterbildung 
und Bewertung als Antriebselemente des lebenslangen Lernens fördern. Erasmus+ muss weiterhin dazu 
dienen, den Prozess der Erholung von der COVID-19-Pandemie zu flankieren und dabei Reaktionsfähigkeit, 
Anpassbarkeit und Flexibilität unter Beweis zu stellen. Daher erhalten Maßnahmen Vorrang, die dazu 
beitragen, die Bereitschaft für digitale Bildung aufzubauen und die Folgen der Krise für einige der am 
schwersten betroffenen Sektoren abzumildern. 

 
 Entwicklung von Fertigkeiten und Integration durch Kreativität und Kunst. Vorrang erhalten ferner 

Bildungsmaßnahmen und lebenslanges Lernen, informelles und nichtformales Lernen und Jugendarbeit (auch digitale 
Jugendarbeit) mit einer kulturellen und kreativen Komponente. So soll jungen Generationen und Fachkräften geholfen 
werden, sich Fertigkeiten und Kompetenzen, darunter auch digitale Kompetenzen, anzueignen, die Kreativität in der 
Bildung fördern. Ebenso sollen Qualität, Innovation und Anerkennung von Jugendarbeit, die das kreative Potenzial 
junger Menschen fördert, verbessert werden, damit die kulturellen und kreativen Sektoren widerstandsfähiger 
werden. Vorrangig werden auch Maßnahmen sein, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen, nachhaltiger Entwicklung und 
sozialer Integration durch Kunst beitragen können, indem sie Ansätze für einen innovativen, partizipatorischen und 
interkulturellen Dialog fördern, in deren Rahmen Interessenträger in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung 
und Jugend mit Organisationen der kulturellen und kreativen Sektoren verzahnt werden. 

 
 
Schließlich können sich Projekte ebenfalls auf andere horizontale oder sektorspezifische Prioritäten konzentrieren, die im 

 allgemeine und berufliche Bildung und Jugend  Welche 
 

- -  

Im Verlauf eines Projekts führen Strategische Partnerschaften in Abhängigkeit von der gewählten Art der 
Strategischen Partnerschaft, in der Regel vielfältige Aktivitäten durch, z. B.: 
 
 Aktivitäten, die die Zusammenarbeit und die Vernetzung zwischen Organisationen fördern; 

 Prüfungen und/oder Durchführung innovativer Verfahren in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und 
Jugend;  

 Aktivitäten, die die Anerkennung und Validierung von Kenntnissen, Qualifikationen und Kompetenzen erleichtern, 
die durch formales, nichtformales- und informelles Lernen erworben wurden;  

 Aktivitäten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen regionalen Behörden, um die Entwicklung von Systemen 
in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend zu fördern und diese Systeme in Aktionen zur 
Unterstützung der lokalen und regionalen Entwicklung einzubinden; 

 Aktivitäten zur besseren Vorbereitung und zum besseren Einsatz der Fachkräfte in der Aus- und Weiterbildung 
hinsichtlich der Herausforderungen in der Lernumgebung in Zusammenhang mit Gleichheit, Vielfalt und Integration. 
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In Zusammenhang mit der Antwort auf die COVID-19-Krise ist besonders wichtig, dass im Rahmen Strategischer 
Partnerschaften die folgenden Aktivitäten durchgeführt werden (Liste nicht erschöpfend):   
  
Partnerschaften zur Förderung der Bereitschaft für digitale Bildung:   
 Aktivitäten für die Implementierung digitaler Instrumente und Methoden, um online/virtuell hochwertige und 

integrative Bildung zu liefern, darunter auch gemischte Unterrichts-, Ausbildungs- und Lernprozesse; 
 Aktivitäten, um Lernenden, Lehrkräften und Ausbildern zu helfen, sich auf Online-/Fernunterricht einzustellen; 
 Aktivitäten, um eine sicherere und verantwortungsbewusstere Nutzung von Digitaltechnologie zu vermitteln und zu 

fördern; 
 Aktivitäten, die aufzeigen, wie digitale Online-Technologie optimal in individuelle Unterrichts-, Ausbildungs- und 

Lernprozesse, darunter auch beschäftigungsbezogenes Lernen, integriert wird. 
 
 
Partnerschaften für Kreativität  

 
 Aktivitäten, mit denen alle Aspekte von Kreativität in der nichtformalen und formalen Bildung gestärkt werden, indem 

die Entwicklung von Fertigkeiten und Kompetenzen erweitert wird; 
 Maßnahmen, um den digitalen Wandel und die Nutzung digitaler Instrumente zu beschleunigen, um die Art und 

Weise, in der kreative Produkte, Kulturgüter und Veranstaltungen erstellt, verwaltet, verbreitet, genutzt und 
konsumiert werden, anzupassen; 

 Aktivitäten für die Förderung von aktivem Bürgersinn und sozialer Inklusion über Kunst, insbesondere unter jungen 
Menschen; 

 Aktivitäten für die Unterstützung von Talenten und die Förderung von Unternehmertum (auch soziales 
Unternehmertum) in kulturellen und kreativen Bereichen;  

 Lerninstrumente und -ressourcen, Materialien, Kurse und Ausbildungsmodule, um Kreativität, Kultur und 
Multikulturalismus zu fördern;  

 künstlerische und kulturelle Initiativen mit Bildungsdimension oder dem Ziel, das Bewusstsein für gesellschaftliche 
Probleme und europäische Angelegenheiten zu schärfen (Theaterstücke, Ausstellungen, Konzerte, Diskussionsforen 
usw.);  

 Aktivitäten, um Netzwerke und neue Modelle für Zusammenarbeit einzurichten oder zu stärken (insbesondere durch 
virtuelle Mittel), sodass das interkulturelle Engagement gefördert und insbesondere unter jungen Bürgerinnen und 
Bürgern ein ausgeprägter Sinn für Kreativität geschaffen werden; 

 länderübergreifende Mobilitätsaktivitäten, mit denen Lernangebote in kreativen Bereichen und an Kulturdenkmälern 

nichtformalen/formalen Bildung und Jugendarbeit.   
 
In Zusammenhang mit COVID-19 können Partnerschaften nur mit Möglichkeiten für virtuelle Zusammenarbeit 
zum Erfolg führen. Insbesondere bei Projekten im Bereich der Schul- und Erwachsenenbildung wird stark 
angeraten, auf das eTwinning-Netz, das Schulbild
für Erwachsenenbildung in Europa (EPALE) zurückzugreifen, um vor, während und nach Projektaktivitäten 
zusammenzuarbeiten.  
 
 
Partnerschaften können auch individuelle länderübergreifende Unterrichts-, Ausbildungs- und Lernaktivitäten 
(einschließlich gemischter Mobilität) organisieren, wenn sie hinsichtlich der Erreichung der Projektziele mit 
einem Mehrwert verbunden sind.  Bestimmte der aufgelisteten Aktivitäten sind besonders relevant für 
bestimmte Bereiche der allgemeinen und beruflichen Bildung und Jugend. Eine eingehende Beschreibung der 
unterstützten Aktivitäten ist Anhang I zu entnehmen. 
 

- -  

Grundsätzlich fördern Strategische Partnerschaften die Zusammenarbeit zwischen Organisationen aus 
Programmländern. Als Partner (nicht jedoch als Antragsteller) kommen allerdings auch Organisationen aus 
Partnerländern in Betracht, wenn sie einen wesentlichen Mehrwert für das Projekt erbringen. 
 
Zusätzlich zu den Organisationen, die offiziell am Projekt teilnehmen und EU-Mittel erhalten, können an 
Strategischen Partnerschaften auch assoziierte Partner aus dem öffentlichen oder privaten Sektor beteiligt 
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sein, die zur Umsetzung spezifischer Projektaufgaben/-aktivitäten beitragen oder die Verbreitung der 
Projektergebnisse und Nachhaltigkeit des Projekts unterstützen. Vertraglich gesehen sind assoziierte Partner 
keine Mitglieder der Projektpartner und erhalten keine Finanzmittel. Die Beteiligung und die Funktionen 
assoziierter Partner im Zusammenhang mit den verschiedenen Tätigkeiten im Rahmen eines Projekts müssen 
jedoch klar beschrieben werden.  
 

- -  

Im Folgenden werden die formalen Anforderungen erläutert, die Strategische Partnerschaften in 
Zusammenhang mit COVID-19 erfüllen müssen, damit sie im Rahmen von Erasmus+ gefördert werden können: 
 

 

Förderfähige 
teilnehmende 
Organisationen 

Eine teilnehmende Organisation kann eine beliebige öffentliche oder private Organisation sein, 
die in einem Programmland oder einem Partnerland weltweit niedergelassen ist (siehe 

. 

Beispiele: 

 Hochschuleinrichtungen; 
 Schulen/Institute/Bildungszentren (vom Vorschulbereich über die Sekundarstufe II 

einschließlich Einrichtungen bis zur Berufs- und der Erwachsenenbildung); 
 gemeinnützige Organisationen, Verbände, NROs; 
 öffentliche oder private kleine, mittlere oder große Unternehmen (einschließlich 

gemeinwirtschaftlicher Unternehmen); 
 lokale, regionale oder nationale öffentliche Stellen; 
 ein Sozialpartner oder ein sonstiger Vertreter des Arbeitsmarkts (u. a. Industrie- und 

Handelskammern, Handwerkskammern oder Berufsverbände und Gewerkschaften); 
 Forschungseinrichtungen; 
 Stiftungen; 
 überbetriebliche Bildungszentren; 
 Unternehmen, die gemeinsame Bildungsaktivitäten anbieten (kooperative 

Bildungsangebote); 
 Kulturorganisationen, Bibliotheken, Museen; 
 Laufbahnberatungs-, Berufsberatungs- und Informationsstellen; 
 Einrichtungen, die Kenntnisse, Qualifikationen und Kompetenzen validieren, die 

durch nichtformales und informelles Lernen erworben wurden; 
 europäische Jugend-NROs; 
 Gruppen junger Menschen, die Jugendarbeit leisten, aber nicht unbedingt in einer 

Jugendorganisation tätig sind (d. h. informelle Gruppen junger Menschen96).  

Hochschuleinrichtungen in einem Programmland müssen über eine gültige Erasmus-Charta für 
die Hochschulbildung (ECHE) verfügen. Hochschuleinrichtungen aus Partnerländern benötigen 
keine Erasmus-Charta, müssen sich aber zur Einhaltung der Grundsätze der Charta verpflichten. 

 

Partnerschaften für Kreativität richten sich insbesondere an Organisationen, die in den 
kulturellen und kreativen Sektoren aktiv sind. Demgemäß sind alle Sektoren eingeschlossen, 
deren Aktivitäten auf kulturellen Werten und/oder künstlerischen und sonstigen kreativen 
Ausdrucksformen beruhen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Aktivitäten markt- oder nicht 
marktorientiert sind, welche Art von Strukturen hierfür verantwortlich zeichnen und wie diese 
Strukturen finanziert werden. Zu diesen Aktivitäten zählen Entwicklung, Entwurf, Produktion, 
Verbreitung und Erhaltung von Waren und Dienstleistungen, die für kulturelle, künstlerische 
oder andere kreative Ausdrucksformen stehen, sowie damit verbundene Funktionen wie 
Ausbildung oder Management. 
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Wer kann einen Antrag 
stellen? 

Jede teilnehmende Organisation, die ihren Sitz in einem Programmland hat, kann Antragsteller 
sein. Die betreffende Organisation führt die Antragstellung im Namen aller an einem Projekt 
beteiligten Organisationen durch.  

 

Anzahl und Profil der 
teilnehmenden 
Organisationen 

Strategische Partnerschaften sind länderübergreifende Partnerschaften, an denen mindestens 
drei Organisationen aus drei unterschiedlichen Programmländern beteiligt sein müssen. Es gibt 
keine maximale Anzahl an teilnehmenden Organisationen. Allerdings gilt für das Budget für die 
Verwaltung und Durchführung von Projekten eine Obergrenze (sie entspricht in ihrer Höhe der 
Summe 10 teilnehmender Organisationen). Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen alle 
teilnehmenden Organisationen benannt werden.   

Ort(e) der Aktivitäten 

Die Aktivitäten müssen physisch in den Ländern der Organisationen durchgeführt werden, die 
am Projekt beteiligt sind. Lern-, Unterrichts- und Ausbildungsaktivitäten für Lernende und 
langfristige Aktivitäten für Personal können nur in Programmländern organisiert werden. 

Sofern dies im Hinblick auf die Projektziele ordnungsgemäß begründet wird, können darüber 
hinaus:  

 Aktivitäten können auch an den Orten stattfinden, an denen Einrichtungen der 
Europäischen Union ihren Sitz haben, selbst wenn an dem jeweiligen Projekt keine 
Organisationen aus diesen Orten beteiligt sind.97  

 Multiplikatorenveranstaltungen können im Land jedes der an der Strategischen 
Partnerschaft beteiligten assoziierten Partners stattfinden. 

 

Projektdauer 

Partnerschaften in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung: zwischen 12 und 24 
Monaten.  

Partnerschaften im Bereich Jugend: zwischen 6 und 24 Monaten.  

 

Die Dauer muss bei der Antragstellung je nach Projektziel und Art der im betreffenden 
Zeitraum geplanten Aktivitäten gewählt werden.  

In Ausnahmefällen kann die Laufzeit einer Strategischen Partnerschaft auf Antrag des 
Begünstigten und mit Zustimmung der nationalen Agentur um bis zu sechs Monate verlängert 
werden. Die Verlängerung hat jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamthöhe der 
Finanzmittel. In jedem Fall müssen die Projekte spätestens am 31. Dezember 2023 beendet 
sein.  

Wo ist der Antrag zu 
stellen?  

Bei der Nationalen Agentur des Landes, in dem die antragstellende Organisation ansässig ist.98 

Bis zum Fristablauf kann ein Partnerkonsortium bestehend aus denselben Partnern nur einen 
einzigen Antrag stellen, und der Antrag kann nur an eine einzige Nationale Agentur gerichtet 
werden. 

Wann ist der Antrag zu 
stellen? 

Die Finanzhilfeanträge sind einzureichen bis: 29. Oktober 12.00 Uhr (Mittag Brüsseler Zeit) bei 
Projekten, die zwischen dem 1. März und dem 30. Juni des folgenden Jahres beginnen. 

Wie ist der Antrag zu 
stellen? 

Nähere Informationen zur Antragstellung finden Sie in Teil C dieses Leitfadens. 

 

 

Ist in der strategischen Partnerschaft eine der folgenden länderübergreifenden Unterrichts-, Ausbildungs- und 
Lernaktivitäten vorgesehen, müssen auch die maßgeblichen zusätzlichen Förderkriterien gemäß dem Abschnitt 

 Zusätzliche Förderkriterien
sein. 
 

 
97  
98  
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Antragstellende Einrichtungen werden anhand der relevanten Ausschluss- und Auswahlkriterien bewertet. 
Weitere Informationen sind Teil C dieses Leitfadens zu entnehmen.  

 

Je nach den Zielen des Projekts, den teilnehmenden Organisationen, den erwarteten Wirkungen sowie anderen 
Elementen können die Strategischen Partnerschaften unterschiedliche Größe haben und jeweils angepasste 
Aktivitäten beinhalten. Kurz gesagt ermöglicht diese Aktion den teilnehmenden Organisationen Erfahrungen in 
der internationalen Zusammenarbeit und eine Stärkung ihrer Kapazitäten, aber auch die Entwicklung 
hochwertiger innovativer Angebote und Ergebnisse. Die qualitative Bewertung eines Projekts hängt von den 
Zielen der Zusammenarbeit und von der Art der teilnehmenden Organisationen ab.   
 
Die Projekte werden nach den folgenden Kriterien bewertet:  
 

Relevanz des Projekts 
(maximal 30 Punkte) 
 

 Relevanz des Vorschlags im Hinblick auf: 

- 
Prioritäten werden mit einer Strategischen Partnerschaft als Antwort 
auf die COVID-19-  

- Wird in dem Vorschlag auf eine oder mehrere, von der Nationalen 
Agentur bekannt ge

 

 Umfang, in dem 

- der Vorschlag auf einer fundierten und angemessenen Bedarfsanalyse 
beruht; 

- die Ziele klar definiert und realistisch sind und mit Sachverhalten in 
Zusammenhang stehen, die für die beteiligten Organisationen und die 
jeweiligen Zielgruppen von Bedeutung sind; 

- der Vorschlag geeignet ist, Synergien zwischen den verschiedenen 
Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung und Jugendarbeit 
zu entwickeln; 

- der Vorschlag innovativ ist und/oder andere von den teilnehmenden 
Organisationen bereits durchgeführte Initiativen ergänzt; 

- der Vorschlag einen Mehrwert auf EU-Ebene durch Ergebnisse 
erbringt, die nicht erzielt werden könnten, wenn die Aktivitäten in 
einem einzelnen Land durchgeführt würden. 
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Qualität der Projektkonzeption und -
durchführung 
(maximal 20 Punkte) 
 
 

 Klarheit, Vollständigkeit und Qualität des Arbeitsprogramms einschließlich 
geeigneter Phasen zur Vorbereitung, Durchführung, Überwachung, 
Evaluierung und Verbreitung; 

 Übereinstimmung der Projektziele mit den vorgeschlagenen Aktivitäten; 

 Qualität und Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Methode; 

 Existenz und Relevanz von Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, die 
gewährleisten, dass das Projekt in hervorragender Weise fristgerecht und 
unter Einhaltung des finanziellen Rahmens durchgeführt wird; 

 Kostenwirksamkeit des Projekts und Zuweisung angemessener Mittel für 
die einzelnen Aktivitäten; 

 Gegebenenfalls die Nutzung von Erasmus+ Online-Plattformen (z. B. 
eTwinning, EPALE, dem Schulbildungsportal School Education Gateway) als 
Instrumente für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 
Projektaktivitäten. 

Projekte mit Ausbildungs-, Unterrichts- oder Lernaktivitäten: 

 Die Qualität der praktischen Vorkehrungen, des Managements und der 
Unterstützungsmodalitäten bei Lern-, Unterrichts- und 
Ausbildungsaktivitäten; 

 Eignung der Aktivitäten im Hinblick auf die Projektziele und die Anzahl der 
Teilnehmer; 

 Qualität der Regelungen zur Anerkennung und Validierung der 
Lernergebnisse der Teilnehmer gemäß den Grundsätzen der europäischen 
Transparenz- und Anerkennungsinstrumente. 

Qualität der Zusammensetzung des 
Projektteams und der 
Kooperationsvereinbarungen 
(maximal 20 Punkte) 
 

 Umfang, in dem 

- an dem Projekt einander ergänzende Organisationen mit dem 
erforderlichen Profil und der benötigten Erfahrung und Kompetenz 
zur erfolgreichen Durchführung sämtlicher mit dem Projekt 
einhergehender Aktivitäten beteiligt sind; 

- die Zuständigkeiten und Aufgaben so verteilt sind, dass das 
Engagement und die aktive Mitwirkung aller eingebundenen 
Organisationen deutlich werden; 

- soweit für den Projekttyp von Bedeutung  an dem Projekt 
Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und Jugendarbeit und aus anderen Bereichen der 
Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind. 

 Das Ausmaß, in dem neue Teilnehmer in die Aktion einbezogen werden.   

 Das Bestehen wirksamer Mechanismen zur Abstimmung und 
Kommunikation der teilnehmenden Organisationen untereinander und mit 
anderen maßgeblichen Akteuren.  

 Der Umfang, in dem eine beteiligte Organisation aus einem Partnerland 
gegebenenfalls einen wesentlichen Mehrwert für das Projekt erbringt. 
(Ansonsten wird das Projekt nicht als förderfähig betrachtet.) 
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berufliche Bildung und Jugend 

Wirkung und Verbreitung (maximal 30 
Punkte) 
 

Qualität der Maßnahmen zur Bewertung der Projektergebnisse; 

 mögliche Wirkung des Projekts: 

- auf Teilnehmer und teilnehmende Organisationen während der Dauer 
eines Projekts und nach dem Projekt; 

- über die unmittelbar an einem Projekt teilnehmenden Organisationen 
und Personen hinaus auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder 
europäischer Ebene; 

 Qualität der geplanten Verbreitungsmaßnahmen: Eignung und Qualität 
von Maßnahmen zur Weitergabe der Projektergebnisse innerhalb der 
teilnehmenden Organisationen und darüber hinaus; 

 gegebenenfalls Qualität der Erläuterungen dazu, wie die erstellten 
Materialien, Unterlagen und Medien durch freie Lizenzen ohne 
unverhältnismäßige Einschränkungen kostenlos zugänglich gemacht 
werden; 

 Qualität der Pläne, welche die Nachhaltigkeit des Projekts gewährleisten 
sollen: Möglichkeit zur Entwicklung einer anhaltenden Wirkung und zur 
Erzielung von Ergebnissen, nachdem die Finanzmittel der EU aufgebraucht 
sind. 

 
Projekte können nur dann gefördert werden, wenn sie mindestens 60 Punkte erreichen. Außerdem muss 
jeweils mindestens die Hälfte der Höchstpunktzahl für die oben genannten Gewährungskriterien erreicht 
werden (d. h. mindestens 15 
und 10 Punkt -

nicht zumindest einer der Prioritäten der Aktion zum Gegenstand haben, sind nicht förderfähig. 
 

 

Strategische Partnerschaften als Antwort auf die COVID-19-Krise unterliegen den Finanzierungsregeln, die auch 
für gewöhnliche Strategische Partnerschaften gelten (si
in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Jugend  Welche Regeln bestehen für die Finanzierung 

 COVID-19-Krise 
für 24-monatige Projekte sind auf 300 000 EUR begrenzt.  
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