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Förderprogramm  

Transkript: 

Erasmus ist seit über 30 Jahren eine Erfolgsgeschichte der Europäischen Union. Es ist das 

Programm der EU zur Unterstützung der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Jugend 

und des Sports in Europa. 

Die aktuelle Programmgeneration endet 2020 und die Entscheidung über das neue 

Programm Erasmus+, das von 2021 bis 2027 laufen wird, wird nicht vor Ende 2020 erwartet. 

Wir versuchen, Ihnen so aktuelle Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, bitten 

Sie aber auch, die Websites der Europäischen Kommission und der Nationalen Agenturen 

regelmäßig zu besuchen, da es dort stets neue Informationen und Aktualisierungen gibt. 

Im neuen Programm sollen noch mehr Menschen von einer Förderung profitieren. Rund 12 

Millionen Menschen sollen an verschiedenen Formen des Austauschs teilnehmen. 

Es sollte zu einer Selbstverständlichkeit werden, in einem anderen europäischen Land als 

Ihrem eigenen zu leben, zu lernen oder zu arbeiten. Auf diese Weise soll die europäische 

Identität gestärkt und ein europäischer Bildungsraum geschaffen werden. 

Wie das Vorgängerprogramm richtet sich Erasmus+ 2021 an alle Bereiche des lebenslangen 

Lernens. Es wird ein Programm für alle Bildungsbereiche, Jugend und Sport, geben. 

Und auch die drei Leitaktionen bleiben bestehen: 

Leitaktion 1: Lernmobilität von Einzelpersonen 

Leitaktion 2: Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum Austausch von 

bewährten Verfahren 

Leitaktion 3: Unterstützung politischer Reformen 

Dies bedeutet für die berufliche Bildung, dass es Mobilitätsmöglichkeiten für Lernende und 

Bildungspersonal gibt, um Erfahrungen in einem anderen europäischen Land zu sammeln, 

aber auch zur Zusammenarbeit zwischen Schulen und anderen Organisationen, um 

bewährte Praktiken auszutauschen oder gemeinsam Innovationen zu entwickeln. 

Und als drittes die Unterstützung von politischen Reformen, die auf die Erreichung der Ziele 

der europäischen politischen Agenden ausgerichtet sind. 

In diesem MOOC befassen wir uns mit der Leitaktion 1 - der Lernmobilität von 

Einzelpersonen. 
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Wenn Sie eine Mobilitätsförderung beantragen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten:  

Sie beantragen eine Erasmus-Akkreditierung für Ihre Einrichtung oder eine Erasmus-

Akkreditierung für Koordinatoren von Mobilitätskonsortien.  

Dafür benötigen Sie keine Vorkenntnisse aus den Vorgängerprogrammen. 

Oder aber Sie bewerben sich für ein kurzfristiges Projekt. Das bedeutet aber 

Einschränkungen bezüglich der Dauer der Projekte, der Anzahl der Teilnehmenden und des 

maximalen Budgets. 

Die Erasmus+-Akkreditierung wird der reguläre Zugang zum künftigen Programm sein.  

Die Akkreditierung ist vergleichbar mit einer Mitgliedschaft im Erasmus-Programm und 

ermöglicht den akkreditierten Institutionen einen leichteren Zugang zu den 

Finanzierungsmöglichkeiten des Programms. 

Anstelle von jährlichen Anträgen wird Ihre Einrichtung also ab 2021 akkreditiert und Sie rufen 

in regelmäßigen Abständen Mittel ab. 

Die Akkreditierung bietet somit einen unbegrenzten, vereinfachten Zugang zum Erasmus-

Programm. Die erste Antragsfrist endet am 29. Oktober 2020. Weitere Informationen und 

Links finden Sie in diesem MOOC. 

 


