Erasmus+

Strategische Partnerschaften in der beruflichen Bildung
Endbericht verfassen
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Fragestellungen des Endberichtes
1. Rahmendaten
2. Zusammenfassung des Projekts
3. Projektbeschreibung
4. Projektmanagement
5. Durchführung
6. Follow-Up
7. Budget
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2. Zusammenfassung des Projekts
Es erfolgt zudem eine Übertragung in die Erasmus+-Disseminationsplattform. Die Hauptaspekte, die erwähnt werden sollen, sind:

• Kontext / Hintergrund des Projekts;
• Zielsetzungen;
• Anzahl und Profil der teilnehmenden Einrichtungen;
• Beschreibung der durchgeführten Hauptaktivitäten;
• Erreichte Ergebnisse und Wirkung;
• Langfristiger Nutzen.
Bitte antworten Sie kurz und präzise.
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Click on "Project Summary".
Click on the Project Summary sub-tab and add a summary for the project. Once the information is filled in, the section receives a green
check mark. In a similar way all other sections will be marked as completed.
Remember that the project summary will be displayed in the Project Results Platform once the Final Report is finalised in the National
Agency's project management system.

Information
Since 2016, there is a read-only copy of the summary at application stage, in order to help you to write your project summary.
The summary is only requested in English, if the English version of the report is being used. For other language versions, the user needs to
provide a summary in the language selected for the report and an English translation.
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3. Projektbeschreibung
• Wurden alle ursprünglichen Projektziele erreicht?
• Welche Ergebnisse wurden im Projekt erzielt?
• Auf welche Weise war das Projekt innovativ und/oder
wie hat es andere, bereits durchgeführte Projekte
ergänzt?
• Was war die relevanteste horizontale oder sektorale
Priorität, die in Ihrem Projekt behandelt wurde?
• Was waren die wichtigsten Themen, die in Ihrem
Projekt behandelt wurden?
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4. Projektmanagement
• Indikatoren zur Messung der Zielerreichung
• Monitoringaktivitäten
• Zeitmanagement
• Risikomanagement
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5. Durchführung
In diesem Abschnitt wird nach Informationen über alle Stadien des Projekts gefragt! Bitte beschreiben Sie die in Ihrem Projekt organisierten Aktivitäten und erläutern Sie die angewandte
Methodik.

• Länderübergreifende Projekttreffen
•

Bitte beschreiben Sie die innerhalb Ihres Projekts organisierten länderübergreifenden Projekttreffen. Was waren Zweck und Häufigkeit der länderübergreifenden Projekttreffen und
wer hat daran teilgenommen?

• Geistige Leistungen (intellectual outputs)
•

Bitte schildern Sie insbesondere die Art derOutputs genau, beschreiben Sie den wichtigen Beitrag im Hinblick auf Wirkung und Übertragbarkeit (z.B. neue Curricula, pädagogisches
Material, IT, Werkzeuge, Analysen und Studien etc.).

• Multiplikatorenveranstaltungen
•

Bitte beschreiben Sie die in Ihrem Projekt durchgeführten Multiplikatorenveranstaltungen und wie diese zum Austausch und zur Verbreitung der geistigen Leistungen (intellectual
outputs) beigetragen haben.

• Ausbildungs-, Unterrichts- und Lernaktivitäten
•

Bitte beschreiben Sie die Kurzzeit-Unterrichts-, Ausbildungs- und Lernaktivitäten innerhalb Ihres Projekts und erläutern Sie, wie diese zu den

•

Zielsetzungen des Projekts beigetragen haben.
Seite 7

© NA beim BIBB

6. Follow-up
• Wirkung
•

…auf die beteiligten Personen und Einrichtungen?

•

…auf die Zielgruppen und weitere relevante Stakeholder?

•

…auf der lokalen, regionalen, europäischen und/oder internationalen Ebene?

•

Verbreitung und Verwendung der Projektergebnisse

•

Welches waren die Zielgruppen Ihrer Verbreitungsaktivitäten?

•

Welche Verbreitungsaktivitäten wurden in Ihrer Partnerschaft durchgeführt und welche Kanäle haben Sie genutzt?

• Nachhaltigkeit
•

Welche Aktivitäten und Ergebnisse werden nach dem Ende der finanziellen Unterstützung durch die EU aufrechterhalten?

•

Wie werden diese Aktivitäten durchgeführt und finanziert?
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6. Follow-up
• Die im Kontext von Erasmus+ Projekten erstellten Materialien sollten frei verfügbar
sein. Falls in Ihrem Projekt geistige Leistungen (intellectual outputs)/sonstige
Ergebnisse erstellt wurden, beschreiben Sie bitte, ob und auf welche Weise Sie sie
für die Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht haben (freie Lizenz/ OER).
•

Wie haben Sie sichergestellt, dass die Projektergebnisse verfügbar bleiben und/oder
von anderen verwendet werden?
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Wichtig für Sie!
•

Seien Sie durchweg konkret und klar.

•

Schreiben Sie so viel wie nötig und geben Sie alle wichtigen Informationen.

Bitte übernehmen Sie die Reihenfolge und Bezeichnungen aus dem Antrag!
ABWEICHUNGEN vom Antrag bitte genau erklären und begründen.
Ggf. auf Genehmigung oder Änderungsantrag verweisen.
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Einstellen der Produkte und Ergebnisse in die Europäische
Verbreitungsplattform E+PRP


Bevor Sie Ihren Abschlussbericht übermitteln, stellen Sie bitte Ihre Produkte in allen beantragten
Sprachversionen und Dateiformaten in E+PRP ein. (automatisierte Erinnerungsmail)



Alles, was Sie veröffentlichen (z.B. Programme von Veranstaltungen, Seminaren, Projektseiten,
Flyer, Broschüren, Produkte etc.) muss einen Hinweis auf eine freie Lizenz, sowie auf die Förderung
durch die Europäische Kommission (Logo) und einen Hinweis zum Haftungsausschluss enthalten.
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en



Eine Beschreibung auf Englisch muss für jedes Produkt/Intellectual Output eingestellt werden und
sollte einen direkten Link zur Projekthomepage enthalten.



Wichtig: Auch Strategische Partnerschaften zum Austausch guter Praxis sollen Ihre
Projektergebnisse in der Plattform veröffentlichen, wenn diese für Personen/Institutionen
außerhalb des Projektes interessant und nutzbar sind.
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Evaluation Ihres Endberichtes
Kriterien für die Begutachtung:
1. Relevanz des Projekts (max. 20 Pkt.)
2. Qualität der Projektimplementierung (max. 25 Pkt.)
3. Qualität des Projektteams und der Zusammenarbeit (max. 15 Pkt.)
4. Wirkung und Verbreitung (max. 40 Pkt.)

> 75 Punkte:

sehr gut bis exzellent

50-75 Punkte:

mittelmäßig bis gut

< 50 Punkten:

mangelhaft (Es kommt zu Kürzungen!)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Viel Spaß beim Schreiben….
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Open the project and check that the project is up-todate.
The final beneficiary report can be drafted at any moment of the
project lifecycle. Before submitting the beneficiary report,
check that the project data is up-to-date.
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Check the "Context".
You will notice that the section Context and Budget are already filled in, indicated by a green check
mark. This contains the same information that is displayed under the project details and cannot be
edited in Mobility Tool+.
Project dates or titles that require adjustment should be done by making a formal amendment
request to the National Agency. Once this request is processed, the data will be updated in Mobility
Tool+.
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Fill in the "Description of the Project".
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Fill in the “Project Management".
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Bitte übernehmen Sie die Reihenfolge und Bezeichnungen aus dem Antrag!
ABWEICHUNGEN vom Antrag bitte genau erklären und begründen.
Ggf. auf Genehmigung oder Änderungsantrag verweisen.
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