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Erfolgreiche Projektanträge 

Transkript: 

Toll, dass Sie sich entschieden haben, einen Zuschuss zu beantragen. Mit dem neuen 

Erasmus-Programm ändert sich der Bewerbungsprozess komplett, so dass Sie sich bereits 

vor dem Herbst über Ihre Mobilitätspläne für die nächsten Jahre Gedanken machen müssen 

und Ihre Akkreditierung jetzt schon beantragen. 

Das ist kein Buch mit sieben Siegeln, aber es gibt sicherlich auch viele Dinge zu bedenken: 

Es gibt wichtige Hintergrunddokumente für die Akkreditierung und auch für die Finanzierung 

selbst. Es gibt einige Begriffe und Ausdrücke, die Sie verstehen und verwenden sollten. 

Und das Wichtigste – Sie müssen Ihre Mobilitätspläne gut durchdenken und begründen und 

eine klare Vorstellung für das Projektmanagement haben.  

Lassen Sie uns sehen, was erfahrene Mobilitätskoordinatoren empfehlen: 

 Chiara Borsini, Italy: Make sure that your organisation complies with the Erasmus 

quality standards aimed to ensure good mobility experience and learning outcomes 

for all participants. 

 

The four basic principles to respect are:  

-  Inclusion and diversity  

-  Environmental sustainability and responsibility 

-  Digital education  

-  Active participation in the network of Erasmus+ organisations 

 

 Claudia Amaro, Portugal: Make sure that the aims of the Erasmus Plan of your 

organization, or consortium, are in line with the objectives of the call and that those 

aims are strategic, measurable, achievable and realistic. 

 

 Charline Van Osselaer, Belgium: It is important to find a good balance between the 

needs of your own organization and the outlines of the program. Always keep the 

core elements of the Erasmus+ program in mind while writing. Test your project 

against these elements and include them to the maximum in your project proposal, 

but stay as concrete as possible and do not lose your individuality. 

Evaluate your ideas and writings with others, e.g. colleagues.  
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 Darina Petrunova, Bulgaria: The organization of appropriate work and training 

placements for mobility participants requires that you inquire about the mobility 

participants’ training needs and offer training placements that meet these needs, 

make certain there is a good fit between the mobility participants’ skills and the 

training programme, and ensure good evaluation of their results. High quality work 

and training placements ensure that you fulfil one of the key goals of a mobility – to 

provide trainees with the opportunity to gain subject- or industry-specific skills. 

 

 Sabine Roehrig-Mahhou, Deutschland: Vergewissern Sie sich, dass Sie alle formalen 

Kriterien erfüllen, da dies die erste Stufe des Auswahlverfahrens ist, bevor Ihr Antrag 

geprüft wird.  

Haben Sie wichtige strategische Dokumente und die von Ihrem gesetzlichen Vertreter 

unterzeichnete ehrenwörtliche Erklärung beigefügt.  

Sind Ihre Angaben im Registrierungssystem der Organisation auf dem neuesten 

Stand? Dokumente wie das Formular "Rechtsträger" und das Formular 

"Finanzangaben" zusammen mit relevanten Nachweisen und Belegen müssen 

hochgeladen und auch regelmäßig aktualisiert werden. 

In diesem Teil unseres MOOC werfen wir einen Blick auf einige formale Anforderungen, wir 

beleuchten Ihre Projektideen, denken über Internationalisierungsstrategien nach und werfen 

einen Blick auf ein Antragsformular. 

Fangen wir an! 


