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Wie findet man verlässliche Projektpartner 

Transkript: 

Je früher Sie anfangen, über einen aufnehmenden oder vermittelnden Partner 

nachzudenken, desto mehr Zeit haben Sie, um herauszufinden, ob diese Organisation 

wirklich zu Ihren Plänen passt. 

Idealerweise haben Sie Ihren potenziellen Partner bereits zuvor getroffen, zum Beispiel bei 

einem Kontaktseminar, das die Nationalen Agenturen regelmäßig anbieten, und konnten alle 

Fragen und Ihre gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht 

klären. Sehr oft wird die Zusammenarbeit jedoch online begonnen. 

Es gibt zwei verschiedene Optionen: 

1) Sie finden einen echten aufnehmenden Partner, ein Unternehmen oder eine andere 

Einrichtung in dem von Ihnen benötigten Bereich, eine Berufsschule oder einen anderen 

Bildungsträger. Vielleicht können Sie sogar eine gegenseitige Zusammenarbeit beginnen. 

2) Sie beziehen eine vermittelnde Einrichtung mit ein. 

Es gibt viele Organisationen in ganz Europa, die spezialisierte Dienstleistungen für 

Mobilitätsprojekte anbieten.  

Dies kann praktische Aspekte wie Unterkunft und Verpflegung, Betreuung und Begleitung, 

soziokulturelle Aktivitäten, aber auch die Organisation des Praktikums oder Programms 

umfassen. 

Hier sind einige Kriterien, die Sie bei der Suche nach einem Partner berücksichtigen sollten: 

- Sie erhalten eine detaillierte Beschreibung der Einrichtung. Fragen Sie sie nach ihren 

  Erfahrungen, insbesondere in Ihrem Ausbildungsfeld 

- Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre Fragen zeitgerecht beantwortet 

- Der Partner bietet alle Dienstleistungen an, die Sie benötigen. Erkundigen Sie sich nach  

Einzelheiten zu ihren Betreuungsverfahren, z.B. Tag-und Nacht-Unterstützung bei Notfällen, 

Unterkunft und Transport vor Ort, regelmäßiges Monitoring, aber auch klare 

Evaluierungsverfahren. 

- Es wird über alle Kosten auf transparente Weise informiert - falls Sie mit einer 

vermittelnden Einrichtung zusammenarbeiten, wird diese eine Verwaltungsgebühr erheben, 

um Kosten für ihre Dienstleistungen zu decken - aber es gibt gravierende Unterschiede in 

der Höhe, also klären Sie dies besser vorher ab, um spätere Überraschungen zu vermeiden. 
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Es gibt eine Reihe von Plattformen, die Unterstützung bei der Partnersuche bieten. Die 

European Association of Quality Organisations in Mobility hat eine Akkreditierung für 

vermittelnde Einrichtungen und andere Organisationen im Bereich der Mobilität eingeführt. 

Bei all ihren Netzwerkmitgliedern wird überprüft, inwieweit sie ein 

Qualitätsmanagementsystem anwenden. 

In den sozialen Medien finden Sie eine große Anzahl an Partnersuchgruppen. 

Wenn Sie Ihre Projektidee einstellen, erhalten Sie viele Angebote. Bitte vergleichen Sie die 

Angebote und stellen Sie sicher, dass Sie alle Fragen stellen, die Ihnen wichtig sind. 

 


