
 

 

EU-Fördermittel für Schulen 2019 

Webinar der NA PAD am 12.12.2018 
Sehen Sie das Video zum Webinar zur Antragsrunde 2019 Erasmus+ im Schulbereich 

unter https://vimeo.com/306828167 

Frage-Antwort-Protokoll 

 

Allgemeine Hinweise 

 Mobilitätsprojekte und Schulpartnerschaften können nur in Programmstaaten stattfinden. 

 Reichen Sie Ihren Antrag nicht in der letzten Minute ein.  

 Ihre PIC ist mindestens bis zum Ende des Programms Erasmus+ (2020) gültig. 

 Eine Schule kann sowohl einen Antrag für Fortbildungen (Leitaktion 1) als auch einen für 

Schulpartnerpartnerschaften (Leitaktion 2) stellen. Sie kann auch zwei 

Schulpartnerschaftsprojekte durchführen. Entscheidend ist: Die personellen Ressourcen 

müssen gewährleistet sein.  

 Der Antrag für eine Schulpartnerschaft kann in jeder EU-Sprache eingereicht werden. 

Entscheidend ist: Alle Partner wissen, was im Antrag steht. 

 Das Online-Antragsformular für Schulpartnerschaften können Sie mit Ihren Partnern 

teilen; die Funktion „Lese- und Schreibrechte“ ist vorgesehen, aber derzeit noch nicht 

aktiviert  

 

 

https://vimeo.com/306828167
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Leitaktion 1 – Fortbildungen 

1 Wäre es möglich, auch zwei verschiedene Anträge zu stellen? 

 Das ist in der Leitaktion 1 nicht möglich. Es kann pro Einrichtung immer nur ein Antrag 

pro Antragsrunde und Aktion gestellt werden. Allerdings können z. B. ein Antrag für 

die Leitaktion 1 und ein Antrag für die Leitaktion 2 gestellt werden. Berufsschulen 

können zudem einen Antrag im Bereich Berufsbildung und einen Antrag beim PAD im 

Bereich Schulbildung stellen. 

Es ist auch denkbar, dass eine Schule, die einen Einzelantrag stellt, zugleich  

Antragsteller oder Partner in einem Mobilitätskonsortium ist. 

2 Können wir auch ohne Konsortialantrag mit einem eigenen Antrag Schulleitungen 

befreundeter Schulen innerhalb eines KA1-Antrages versenden? 

 Nein, das ist nicht möglich. Bei einem Einzelantrag kann immer nur Personal der 

antragstellenden Einrichtungen versendet werden. 

3 Ist es immer so, dass der Start des Projekts bis zum 31.12. des Antragjahres erfolgen 

muss? 

 Ja, das ist so. Start des Projektes ist der im Vertrag genannte Beginn. Ab dann läuft 

die mindestens 12-monatige Projektlaufzeit. Die erste Mobilität kann jedoch auch erst 

im Folgejahr erfolgen. 

4 Werden besonders hohe Kursgebühren (mehr als 70 € pro Tag) bezuschusst? Ist es 

überhaupt relevant im Antrag anzugeben, wie hoch die tatsächliche Kursgebühr ist? 

 Nein, die Pauschale beträgt maximal 70 Euro pro Kurstag und wird für maximal 10 

Tage pro Person für die gesamte Projektdauer gezahlt. Es gilt hier das normale 

Gesetz von Angebot und Nachfrage. Sie können natürlich teurere Kurse wählen und 

ggf. Teile der Organisationspauschale oder auch einen Eigenbeitrag zur 

Kostenabdeckung verwenden bzw. erheben. 

5 Wenn man zwei Anträge hat, bestünde dann eine Möglichkeit, beide Anträge in einem 

Gesamtantrag unterzubringen? 

 Man kann in der Leitaktion 1 nur einen Antrag pro Antragsrunde stellen. Allerdings 

können in diesem Antrag mehrere Maßnahmen auch zu verschiedenen Themen 

durchgeführt werden. 

6 Mindestaufenthalt für Schulpersonal: Können wir ins dicht benachbarte Ausland auch 

Fortbildungen mit nur einer Übernachtung für Schulpersonal durchführen? 

 Das ist möglich, wenn das Programm mindestens zwei volle Tage (Richtwert: 8 

Stunden pro Tag) andauert. D. h. Anreise und von Mittag bis Mittag des Folgetages 
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ginge nicht. 

7 Könnte ich theoretisch 2 Fortbildungen à 5 Tage besuchen? 

 Ja, das ist möglich. 

8 Sind die Kurse im SchoolEducationGateway bereits für die kommenden zwei Jahre 

angegeben oder wählt man einen Kurs im Jahr 2018 und hofft dann, dass er 2019 

wieder angeboten wird? 

 Im Antrag muss der konkrete Kurs und das genaue Datum noch nicht angegeben 

werden. Insofern können Sie die Antragstellung auf den Informationen basieren, die 

Ihnen jetzt zugängig sind. Lediglich das Thema sollte zu diesem Zeitpunkt feststehen. 

Bezüglich der Dauer muss eine Durchschnittsdauer aller beantragten 

Fortbildungsmaßnahmen angegeben werden. 

9 Kann man vor oder nach der Mobilität private Reisetage ergänzen? 

 Ja, prinzipiell möglich, allerdings muss das mit der zuständigen Schulaufsicht geklärt 

werden. Hauptzweck der Reise muss zudem die Fortbildung sein, das heißt, die 

privaten Reisetage sollten nicht länger als z. B. der Kurs sein.  

10 Müssen im Antrag schon konkrete Kurse angegeben werden? Es werden nämlich 

generell (auch andere Anbieter als SchoolEducationGateway) keine Kurse für 2020 

oder 2021 angeboten. 

 Siehe Frage 8. 

11 Müssen die Reisetage bei Antragsstellung genau feststehen? 

 Siehe Frage 8. Die Reisetage sollten bei Antragstellung mitbeantragt werden, damit 

das Budget die spätere Abrechnung der Reisetage hergibt. 

12 Muss man im Antrag bereits zu jeder Maßnahme konkrete Kurse und Dauer der 

Fortbildungen und deren Kosten auflisten? 

 Siehe Frage 8. 

13 Aufnehmende Partnereinrichtungen sind doch nur Schulen oder sind das die Anbieter 

der Kurse?  

 Im Antragsformular sind beim Punkt „Beteiligte Einrichtungen“ mit "aufnehmenden 

Gasteinrichtungen" Gastgeber von Job-Shadowings / Hospitationen bzw. 

Lehraufenthalten gemeint. Kursanbieter werden an dieser Stelle nicht aufgeführt. 

14 Muss im Antrag pro Maßnahme erläutert werden, warum diese Maßnahme im 

Rahmen des Projekts ausgewählt wurde und welcher Lehrer zu dieser Maßnahme 
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geschickt wird? Wenn ja, wie geht man im Antrag damit um, wenn noch keine 

konkreten Kurse (Thema, Kursort) angeboten werden und daher auch kein spezieller 

Lehrer angegeben werden kann? 

 Das kann pauschal nicht beantwortet werden. Wenn Sie z. B. Lehrkräfte auf drei 

verschiedene Maßnahmen allerdings mit derselben Zielsetzung entsenden, können 

Sie die Beschreibung bündeln. Auch müssen Sie noch nicht konkret sagen, wer an 

der Maßnahme teilnimmt. Sie sollten allerdings beschreiben, welche Fachbereiche 

involviert sind und wie Sie die Personen auswählen. 

15 Gibt es eine maximale Anzahl an Maßnahmen, die man für ein Projekt von 2 Jahren 

Dauer beantragen kann? 

 Nein, allerdings muss die beantragte Zahl der Maßnahmen in einem vertretbaren 

Rahmen zur Größe der antragstellenden Einrichtung stehen. Wenn Mobilitäten 

beantragt und zugesagt werden, die dann nicht durchgeführt werden, können diese 

Mittel nicht mehr anderweitig verwendet werden. 

 

Leitaktion 2 – Schulpartnerschaften  

1 Können an Leitaktion 2 - Schulpartnerschaften auch UNESCO-Schulen teilnehmen 

oder schließt sich das aus? 

 Die UNESCO-Projektschulen müssen sich in einem der Programmstaaten befinden, 

dann können sie an der Erasmus+ Schulpartnerschaft teilnehmen.  

2 Können 2 Schulen aus einem Land sein, z. B. zwei benachbarte Sekundar-Schulen? 

 Das ist formal möglich, muss jedoch begründet werden. Aus dem Antrag sollte 

ersichtlich sein, warum jede einzelne Schule einen Mehrwert für die Partnerschaft hat. 

Es sollte auch vermieden werden, dass innerhalb der Partnerschaft ein zu großes 

Ungleichgewicht entsteht, weil ein Staat dominiert (wenn z. B. bei einer Partnerschaft 

von insgesamt 4 Schulen 2 aus demselben Staat kommen, ist dies nicht günstig).   

3 Gibt es die Möglichkeit, ein Projekt über Erasmus+ mit einem landesspezifischen 

Austauschprogramm (Bsp.: ProTandem - Frankreich) zu verbinden? 

 Wenn Sie damit Finanzierungslücken schließen können, geht das natürlich. Bitte 

beachten Sie aber, dass dieselbe Aktivität nicht mehrfach durch EU-Mittel finanziert 

werden darf.  

4 Wir haben zwei Schulen aus Italien, die beide mit uns an einem KA2-Projekt 

teilnehmen möchten. Ist das möglich? 

 Siehe Frage 2. 
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5 Ich möchte mit geistig behinderten Jugendlichen reisen. Ist die Übernachtung auch in 

einem barrierefreien Hotel möglich? Wie viele Begleitpersonen können mitfahren? 

Werden Eltern als Begleitpersonen finanziert? 

 Wie Sie die Unterbringung der Jugendlichen gestalten, bleibt Ihnen überlassen. Es gibt 

für jeden Jugendlichen eine Pauschale für die Reisekosten und eine Tages-

Aufenthaltspauschale. Sollte das nicht für ein barrierefreies Hotel reichen, können Sie 

auch Ihre Projektmanagement-Pauschale dafür verwenden.  

Sollten die Pauschalsätze für Aufenthalt- und Fahrtkosten für Teilnehmer/-innen mit 

Behinderung nicht ausreichen, können Sie Fördermittel über die Kategorie „special 

needs“ beantragen. Bedenken Sie aber, dass Sie dann die voraussichtlich benötigten 

Fördermittel beantragen und, dass am Ende des Projektes nur die tatsächlich 

entstandenen Kosten erstattet werden. Daher müssen alle Rechnungen aufbewahrt 

werden. 

Die Anzahl der Begleitpersonen wird von Ihnen festgelegt und entsprechend beantragt. 

Eltern werden nicht als Begleitpersonen gefördert, es sei denn, dies wird unter der 

Kategorie „special needs“ beantragt. Wir beraten Sie gern dazu.  

6 Ist die Anschaffung z. B. von Spezialkameras für ein KA2-Medienprojekt mit 

Projektmitteln möglich? 

 Ja, das ist möglich: Mit der Projektmanagement-Pauschale haben Sie eine Kategorie, 

die Sie frei für alle projektbezogenen Ausgaben nutzen können (monatlich für die 

koordinierende Schule 500 Euro, für jede Partnerschule 250 Euro), also z. B. auch für 

die Anschaffung von Spezialkameras. Budgetposten in der Kategorie 

„Außergewöhnliche Kosten“ werden dagegen in der Regel bei Schulpartnerschaften 

nicht genehmigt.  

7 Ist es möglich, dass die Begegnungen der Partnerschulen an einem anderen Ort, z. B. 

einer Jugendbegegnungsstätte, stattfinden und nicht an den jeweiligen Schulorten? 

 Das ist formal möglich, muss jedoch begründet werden. In der Regel sind die 

Begegnungen auch dazu da, die Partnerschulen kennenzulernen. Sollte die 

Begegnung woanders stattfinden, muss nachvollziehbar sein, warum es für das Projekt 

besser ist, einen anderen Ort zu wählen. 

8 Wenn 5 Projektpartner teilnehmen, aber nur 4 Treffen für die Schüler geplant sind. Ist 

es ok, wenn in einem Projektland kein Treffen stattfindet? 

 Ja, das ist ok. Anzahl und Ort der Treffen legen Sie mit Ihren Partnern so fest, wie es 

für das Projekt sinnvoll ist.  
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9 KA2: Ist als Mobilitätsprojekt auch eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Partnern 

möglich, ggf. im Format einer Summer oder Winterschool? 

 Ja, das ist möglich. Sie können an einer der Partnerschulen ein Treffen mit  

Teilnehmer/-innen von allen anderen Partnerschulen durchführen. Die Länge des 

Treffens legen Sie selbst fest (mindestens 3 Tage bis 60 Tage).  

10 eTwinning wird als Plattform im Formular eindeutig favorisiert für den Austausch unter 

den Partnern. Wir haben damit leider alle noch keine Erfahrung. Unsere Schule möchte 

im Frühjahr eine Fortbildung dazu durchführen. Kann ich das im Antrag so formulieren, 

auch wenn wir zum Zeitpunkt der Antragstellung noch keine eTwinning-Erfahrung 

haben werden? 

 
Ja, weisen Sie im Antrag auf die geplante Fortbildung hin und. Sollten Sie konkrete 

Fragen zu eTwinning haben, helfen unsere Kolleginnen und Kollegen gern: 

 

Hotline eTwinning 

Wochentags 9:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 15:30 Uhr 

0800 389 466 464 

eTwinning@kmk.org  

 

Vielleicht hat ja eine Ihrer Partnerschulen Erfahrungen mit eTwinning, die sie 

idealerweise an die anderen Partner im Rahmen des Projekts weitergeben könnten 

(das sollte dann auch unbedingt im Antrag erwähnt werden).    

11 Ist es realistisch, für den Antrag 2019 noch einen Partner zu finden, ein Konzept zu 

entwickeln und den Antrag rechtzeitig bis zum 21.03.2019 einzureichen? 

 Möglich ist das – und wenn es doch zu knapp wird, haben Sie einen guten Grundstein 

für die Antragstellung 2020! Das Entwickeln einer Projektidee und das Schreiben des 

Antrags sind auf jeden Fall noch bis März 2019 machbar. Falls Sie noch keine Kontakte 

zu einer Partnerschule haben sollten, ist das die schwierigste Aufgabe. Auf eTwinning 

finden Sie Partnerforen, wo Sie hoffentlich fündig werden. Oder Sie fragen im 

Kollegium, ob jemand bereits einen persönlichen Kontakt zu einer europäischen Schule 

hat. 
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