Erasmus+: Erwachsenenbildung

Nr. Thema

Häufig gestellte Fragen zur Akkreditierung und der Mittelanforderung

Frage

Antwort

1

Akkreditierung

Wer zählt als Einrichtung, der Verein als juristische
Person oder die einzelnen Bildungseinrichtungen des
Vereins?

Antragsberechtigt sind ausschließlich juristische
Personen. In dem Fall also der Verein.

2

Akkreditierung

Wie viel Zeit wird die Antragstellung in Anspruch
nehmen? Wann sollte begonnen werden?

Je genauer Sie wissen, was Sie machen möchten, desto
schneller werden Sie den Antrag bearbeiten können.
Planen Sie drei Monate Vorlaufzeit ein, wenn Sie sich
als einzelne Einrichtung akkreditieren lassen. Für ein
Konsortium sollten Sie im Vorfeld noch mehr Zeit für
Absprachen mit Ihren Konsortiums-Mitgliedern
einplanen.

3

Akkreditierung

Ist Großbritannien vollständig außen vor?

Großbritannien ist kein Mitgliedstaat mehr und es gibt
zur Zeit auch keine Vereinbarungen mit der
Europäischen Kommission als assoziiertes Land wie
Nord Mazedonien, Serbien oder Türkei teilzunehmen.

4

Akkreditierung

Wie stehen die Chancen, dass eine Akkreditierung
erfolgreich ist?

Es zählt die Qualität des Antrags. Fördermittel stehen
genügend zur Verfügung.

Akkreditierung

Wie festgelegt müssen denn die Konsortien sein bei der
Akkreditierung als Konsortialführer?

Beim Akkreditierungsantrag müssen keine detaillierten
Angaben zum Konsortium gemacht werden. Sie geben
jedoch an, wie sich ihr Konsortium zusammensetzen
sollte.

Akkreditierung

Können einzelne Mitarbeiter*innen trotzdem bei anderen
Einrichtungen an einem Angebot über Erasmus+
teilnehmen, auch wenn wir als Einrichtung akkreditiert
sind? Beispiel eine einzelne vhs ist akkreditiert, aber der
Verband der VHSen bietet eine interessante Veranstaltung
an.

Wenn diese Teilnehmenden auch in einem
Arbeitsverhältnis mit dem VHS-Verband stehen, dann
geht das.
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5

Akkreditierung

Ich bin absoluter Einsteiger: Gibt es eine Plattform um
Partner zu finden, sich einem Konsortium
anzuschließen?

Es gibt die Möglichkeit über EPALE (die Elektronische
Plattform für das Lernen von Erwachsenen in Europa)
sich selber als suchende Einrichtung einzugeben, oder
auch zu schauen, ob es Einrichtungen gibt, die
passfähig sind. Es kommt auch auf das Themenfeld an,
wie und wo Sie suchen können. Weitere Möglichkeiten
sind Städtepartnerschaften ausloten, oder auf der
Erasmus+ Project Result Platform schauen. Dies ist eine
Plattform die alle geförderten Einrichtungen beinhaltet.
Über ein Schlagwort kann man nach Einrichtungen
suchen, die zu diesem Thema bereits aktiv ist.

6

Akkreditierung

Muss man sich als ganze Einrichtung akkreditieren
lassen oder gehen auch einzelne Abteilungen?

Die gesamte Einrichtung wird akkreditiert. Daher ist es
sinnvoll in der Einrichtung zu schauen, wo Bedarfe für
eine Teilnahme am Programm sind.

7

Akkreditierung

Kann man nach erfolgreicher Akkreditierung noch
Schwerpunkte ändern oder hinzufügen, wenn neue
Themen aufkommen?

Ja, der Erasmus Plan, der das Zentrum des
Akkreditierungsantrags bildet, kann aktualisiert werden.

8

Akkreditierung

Kann eine Einrichtung, die sich einzeln akkreditiert hat
auch Teilnehmende aus anderen Einrichtungen über ihr
"Konto" mitnehmen?

Akkreditierung

Kann ich mich für Erwachsenenbildung und Berufsbildung
akkreditieren lassen – gleiche Organisation also zweimal
akkreditieren?

Es können zukünftig Teilnehmende aus
Organisationen, die in einer direkten vertikalen
Arbeitsbeziehung zur akkreditierten Organisation
stehen ebenfalls entsendet werden. Bitte hierzu auch
die Informationen https://www.nabibb.de/fileadmin/user_upload/nabibb.de/Dokumente/03_Erwachsenenbildung/01_Mobi
litaet/M_EB_Arbeitsbeziehung_Erasmus_Programm.p
df aufmerksam lesen.
Ja, eine Einrichtung, die in verschiedenen
Bildungbereichen tätig ist, kann sich in den betreffenden
Bildungsbereichen akkreditieren lassen. Dazu bedarf es
für jeden Bildungsbereich einen separaten Antrag.
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9

Akkreditierung

Muss die Anzahl der Mobilitäten aus dem Antrag
zwingend eingehalten werden?

10

Akkreditierung

Mit wie vielen Mitgliedern kann man ein Konsortium
starten?

11

Akkreditierung

Gibt es eine Obergrenze für die Anzahl von Konsortiums
Mitgliedern?

Nein es gibt keine Obergrenze für die Anzahl von
Mitgliedern in einem Konsortium, wohl aber eine Grenze
des zur Verfügung stehenden Budgets.

12

Akkreditierung

Wenn ich mich jetzt akkreditiere, kann ich in den
folgenden Jahren auch noch Mitglied eines anderen
Konsortiums werden?

Ja, das ist möglich.

13

Akkreditierung

Ist es möglich, die Akkreditierung und aktuelles Projekt
parallel laufen zu lassen?

Ja, das ist möglich.

14

Akkreditierung

Darf man Ziele anstreben, die man im Erasmus-Plan
noch nicht benannt hatte?

Grundsätzlich ja. Sie werden im Laufe des
Durchführungszeitraums (2 bis 5 Jahre) eine
Gelegenheit erhalten diese zu

15

Akkreditierung

Worst Case Szenario: Was tue ich, wenn mir meine
Konsortialmitglieder abspringen. Kann ich mir dann ein
neues Mitglied suchen.

Akkreditierung

Ist eine akkreditierte Einrichtung immer auch die
entsendende Einrichtung oder kann sie auch bei staff
mobilities aufnehmende Einrichtung sein?
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Nein, Sie können auch weniger Mobilitäten durchführen,
als beantragt. Oder mehr, falls Sie an anderer Stelle
Mittel einsparen konnten. Behalten Sie aber in jedem
Fall die Ziele des Erasmus-Plans im Auge und passen
diese ggfls. an.
Es bedarf mindestens einer weiteren deutschen
Einrichtung als Mitgliedseinrichtung, um ein Konsortium zu
beantragen.

aktualisieren.
Ja. Wir gehen davon aus, dass ein Konsortialführer in
dem Fall die NA benachrichtigt und sich zumindest ein
neues Mitglied ins Konsortium holt, um das Vorhaben
fortführen zu können.
Die Leitaktion 1 beinhaltet das Entsendeland Prinzip.
Eine akkreditierte Einrichtung darf aber Lehrer*innen zu
Praxisaufenthalten aufnehmen, die gerade ihr Studium
abgeschlossen haben und die von einer entsendenden
Hochschule aus einem Programmland kommen. Darüber
hinaus dürfen Einrichtungen im Rahmen ihres Erasmus
Plans externe Expert*innen einladen.
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16

Mittelanforderung

Ist es negativ für die Past Performance, wenn man
keinen Mittelabruf durchführt, weil man z.B. noch die
Restmittel aus dem Altvertrag hat?

Nein, das hat keine negativen Auswirkungen. Sie
müssten aber nach 2 Jahren einen Antrag auf
Mitelanforderung stellen.

16

Mittelanforderung

Beantrage ich immer die Mittel für Teilnehmende für 1
Jahr oder direkt für 2 Jahre?

Wenn Sie jetzt Mittel anfordern, geben Sie die geplanten
Teilnehmer für 12 Monate an.

17

Mittelanforderung

Sind bei den beantragten Tagen auch Reisetage zu
berücksichtigen?

Die Reisetage müssen Sie in die

Mittelanforderung

Was ist eine blended mobility? Was genau wird bei
blended mobilities finanziert? Gibt es einen Bezug zu
den tatsächlichen Präsenztagen?

Blended mobilities sind Mobilitäten, die sowohl virtuell
als auch vor Ort stattfinden. Dafür gibt Reisekosten und
Aufenthaltskosten (für die Aktivität vor Ort); der virtuelle
Anteil wird nicht zusätzlich finanziert.

Mittelanforderung

Muss man als akkreditierte Organisation jedes Jahr
zwingend einen Aktivitätenplan vorlegen und Förderungen
beantragen?

Nein, Sie können auch ein bis maximal zwei Jahre
aussetzen.

Mittelanforderung

Muss man als akkreditierte Organisation jedes Jahr
zwingend einen
Aktivitätenplan vorlegen und Förderungen beantragen?

Vorbereitungsaktivitäten für die Mobilitäten der
Teilnehmenden können aus den Organisationsmitteln
finanziert werden.

18
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Gesamtdauer mit einrechnen bzw. eingeben.
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Thema
Mittelanforderung

19

Mittelanforderung

Was ist der Unterschied zwischen 350 € bzw. 100€ für die 350 € gibt es z.B. für die Individualfortbildungen der
Organisationspauschale?
Lernenden und für die Organisation von JobShadowings und Lehr/Lernaufenthalte. 100 € werden für
die Organisation von Kursaufenthalten und
Gruppenaufenthalten der Lernenden anerkannt.

20

Mittelanforderung

Müssen die Pauschalen mit Einzelnachweisen
abgerechnet werden? Wie weise ich nach, dass das
Geld verbraucht ist?

Einzelnachweise sind für die Abrechnung nicht nötig. Als
Nachweise gelten die Teilnehmerbescheinigungen der
aufnehmenden Einrichtung.

23

Mittelanforderung

Wie weise ich Inklusionsteilnehmer nach? Gibt es
eine Definition zum Lesen?

Zunächst müssen Sie keine Nachweise erbringen. Bitte
geben sie eine Begründung zu den Teilnehmenden mit
Benachteiligung an. Sollten sich daraus Fragen ergeben
werden wir Sie kontaktieren. Einen reellen Nachweis
verlangen wir nicht.

Förderfähigkeit

Wann ist eine Begleitperson förderfähig?

Bei Gruppenmobilitäten von Lernenden muss eine
Begleitperson die Gruppe ins Ausland und während der
Lernaktivität begleiten. Ansonsten können
Begleitpersonen für Teilnehmende mit Behinderung
beantragt und bewilligt werden.
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Frage
Was passiert, wenn wir im Antrag für die Mittelanforderung
mehr Tage und Teilnehmer angeben, als wir tatsächlich
entsenden?
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Antwort
Nichts weiter. Die Mittel, die nicht verbraucht werden,
werden dann am Ende wieder zurückgegeben. Zu
beachten ist, dass sich ein Mittelrückfluss negativ auf
Ihre Performance auswirken kann.
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Frage
Antwort
Können die green travel Zuschüsse auch nach bereits
Green Travel müssen in jedem Fall in der
erfolgter Ausreise mit Bus und Zug im Nachhinein im
Mittelanforderung beantragt werden, damit die Mittel
Mobility Tool eingetragen werden oder muss das in der
bereitgestellt werden können. Die Eingabe erfolgt später
jährlichen Vertragsgestaltung vorab eingetragen werden?
im Nachfolger des Mobility Tools (Beneficiary Module
BM).

Vorbereitende
Besuche

Sind die Vorbereitenden Besuche vor oder nach der
Antragstellung durchzuführen?

Vorbereitende Besuche können erst dann stattfinden,
wenn das konkrete Vorhaben nach dem
Vertragsabschluss gestartet ist. Also auf jeden Fall nach
dem Antrag auf Akkreditierung und nach der
Mittelanforderung.

Inklusionsmittel

Wer erhält die 100 € Inklusionsunterstützung?

Inklusionsmittel

Muss man Mittel für Lernende mit geringen Chancen bei
Mittelbeantragung unmittelbar beantragen oder geht das
auch nachträglich?
Manchmal ergibt sich der Bedarf erst
später.

Dieser Betrag geht pro benachteiligtem Teilnehmenden
als Zuschuss zu den Organisationsmitteln an die
Einrichtung.
Diese Mittel sollten direkt mit beantragt werden, damit Sie
Ihnen zur Verfügung stehen. Nachträglich können diese
nicht einfach so bewilligt werden.

Invited experts

Wer zählt alles zu den eingeladenen Experten; und gibt
es dafür eigentlich dann nur die
Organisationspauschale?

Die eingeladenen Experten können Personen sein, die
aus einem anderen Programmland kommen und
Expertise mitbringen, die relevant für die Bedarfe und
Ziele der einladenden Organisation sind. Gefördert
werden die Fahrt- und Aufenthaltskosten der Experten.
Honorare werden nicht gefördert.

Konsortium

Wir sind Konsortialführer. Müssen entsendende und
aufnehmende Organisationen immer Teil des
Konsortiums sein?

Die entsendenden Einrichtungen müssen die aus dem
Konsortium sein. Die aufnehmenden Einrichtungen
können andere ausländische Einrichtungen in den
Programmländern sein.
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