Navigation auf www.na-bibb.de

Herzlich willkommen auf der Internetseite der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (NA beim BIBB). Hier erhalten Sie umfassende Informationen zum EU-Programm
Erasmus+ in den Bereichen der Berufsbildung und Erwachsenenbildung.
Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie sich auf unserer Internetseite zurechtfinden.
Ganz oben rechts auf der Seite sehen Sie die Servicenavigation.
Unter dem Menüpunkt „Über uns“ können Sie sich zur Arbeit der Agentur informieren.
Unter „Service“ finden Sie unter anderem unsere Publikationen und Videos sowie Informationen zu
Veranstaltungen.
Auch Informationen für die Presse sowie unseren Newsletter finden Sie in der Servicenavigation.
Weiter rechts können Sie unter den entsprechenden Buttons Texte in Leichter Sprache lesen und auf unser
Angebot in Deutscher Gebärdensprache zugreifen.
Links darunter sehen Sie das Logo der NA beim BIBB, über das Sie jederzeit zur Startseite zurückgelangen.
Rechts daneben befindet sich die Hauptnavigation.


Unter dem Menüpunkt „Stories“ finden Sie Erfahrungsberichte von Teilnehmenden aus
verschiedenen Projekten.



Unter „Erasmus+ Berufsbildung“ finden Sie Informationen über das EU-Programm Erasmus+ im
Bereich der Berufsbildung. Hier erfahren Sie unter anderem alles zur Antragstellung und
Durchführung von Projekten im Bereich der Berufsbildung.



Unter „Erasmus+ Erwachsenenbildung“ finden Sie Informationen über das EU-Programm Erasmus+
im Bereich der Erwachsenenbildung. Hier erfahren Sie unter anderem alles zur Antragstellung und
Durchführung von Projekten in der Erwachsenenbildung.



In der Rubrik „Themen“ finden Sie einen Überblick über die Themen, mit denen sich die NA beim
BIBB befasst und die im Programm Erasmus+ eine Rolle spielen, beispielsweise „Chancengleichheit“.



Daneben befindet sich das Suchfeld, über das Sie unsere Internetseite nach einem Begriff
durchsuchen können.

Unter dem Suchfeld sehen den Warenkorb.
Im Hauptbereich der Seite „Informieren, beraten, fördern, vernetzen“ sehen Sie ein großes Foto mit
mehreren Textboxen, über die Sie direkt auf bestimmte Unterseiten mit übergreifenden Informationen der
NA beim BIBB gelangen. Über die Pfeile links und rechts können Sie durch die verschiedenen Textboxen
blättern. Wenn Sie mehr zu einem Thema wissen möchten, klicken Sie unten in der entsprechenden Textbox
auf „Mehr erfahren“, um auf eine Seite mit weiteren Informationen zu kommen.
Darunter finden Sie drei Bildsymbole für Termine, Publikationen und Service.
Unter „Termine“ finden Sie Informationen zu unseren Veranstaltungen.
Unter „Publikationen“ können Sie unsere Publikationen bestellen oder herunterladen.

Unter „Service“ gelangen Sie zu unseren verschiedenen Serviceangeboten.
Weiter unten sehen Sie wieder ein großes Bild mit mehreren Textboxen. Hier finden Sie direkt
Informationen zu dem Schwerpunktthema der NA beim BIBB „Erasmus+ Berufsbildung“. Über die Pfeile
links und rechts können Sie durch die verschiedenen Textboxen blättern. Wenn Sie mehr zu den
Möglichkeiten mit dem Programm Erasmus+ im Bereich der Berufsbildung wissen möchten, klicken Sie
unten in der entsprechenden Textbox auf „Mehr erfahren“, um auf eine Seite mit weiteren Informationen zu
kommen.
Darunter finden Sie nochmals ein großes Bild mit mehreren Textboxen. Hier finden Sie direkt Informationen
zu dem Schwerpunktthema „Erasmus+ Erwachsenenbildung“. Auch hier können Sie über die Pfeile links
und rechts durch die verschiedenen Textboxen blättern. Wenn Sie mehr zu den Möglichkeiten mit dem
Programm Erasmus+ im Bereich der Erwachsenenbildung wissen möchten, klicken Sie unten in der
entsprechenden Textbox auf „Mehr erfahren“, um auf eine Seite mit weiteren Informationen zu kommen.
Anschließend haben wir Links zu den weiteren Angeboten der NA beim BIBB für Sie zusammengestellt. Sie
können die Angebote über die Pfeile links und rechts durchblättern.
In den Boxen darunter finden Sie aktuelle Meldungen aus den verschiedenen Angeboten der NA beim
BIBB. Dort ist auch unser Veranstaltungskalender aufgeführt.
Ganz unten auf der Seite gelangen Sie links über den Menüpunkt „Kontakt“ zu einem Kontaktformular, über
das Sie uns Ihre Fragen oder Anregungen schicken können.
Rechts unten finden Sie unter anderem das Logo „Erasmus+ in Deutschland“, über das Sie direkt zu dem
gemeinsamen Internetangebot der Nationalen Agenturen für Erasmus+ in Deutschland gelangen.
Wir würden uns freuen, Sie öfter hier begrüßen zu dürfen.

