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Der europäische Bildungsraum (1) ist eine breit an-
gelegte Initiative der Europäischen Kommission, die 
allen Lernenden in Europa helfen soll, während ihres 
gesamten Lebens ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, 
im Ausland zu studieren und sich ihre Lernergebnisse 
anerkennen zu lassen.
Ein ganzer Bereich des europäischen Bildungsraums ist 
der Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften und Ausbildern/Ausbilderinnen gewidmet. 
Das neue Erasmus+-Programm (2021-2027) wird dazu 
beitragen, dieses Ziel zu erreichen, indem Projekte auf 
vielfältige Arten unterstützt werden, so z. B. durch Zusam-
menarbeit mit Fachkollegen und -kolleginnen und Aus-
landsaufenthalte. Die Erasmus+-Lehrkräfteak ademien 
stellen eine neue Initiative dar, die speziell darauf aus-
gerichtet ist, Lehrkräfte und Ausbilder/Ausbilderinnen  
in ihrer beruflichen Laufbahn zu unterstützen, indem sie 
eine tiefgreifendere Zusammenarbeit bei der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrkräften fördern.

(1) Siehe auch  
https://ec.europa.eu/
education/resources-and-
tools/document-library/
eea-communication-
sept2020_de.
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Was sind  
ERASMUS+-

LEHRKRÄFTEAKADEMIEN?

Die Erasmus+-Lehrkräfteakademien werden 
Einrichtungen zusammenführen, die Aus- und 
Fortbildung für Lehrkräfte anbieten. Sie werden 
zusammenarbeiten, um die Qualität der Erstaus-
bildung und die Unterstützung von Lehrkräften in 
den ersten Berufsjahren zu verbessern. Zudem 
dienen sie dazu, Überlegungen anzustellen, wie 
die beruflichen Kompetenzen der Lehrkräfte 
während ihrer Laufbahn auf dem neuesten 
Stand gehalten werden können. Dies schließt 
auch Möglichkeiten ein, sich beruflichen Netzwer-
ken und Gemeinschaften anzuschließen und im 
Ausland zu lernen. Auch öffentliche und private 
Einrichtungen, die für die Lehrkräfteausbildung 
verantwortlich sind, oder Lehrkräfteverbände 
können sich beteiligen.

Als Erasmus+-Lehrkräfteakademien werden sie 
in dreijährigen Projekten in folgenden Bereichen 
zusammenarbeiten:

 ~Entwicklung innovativer Verfahren zu ge-
meinsamen Themen wie dem effektiven 
Einsatz digitaler Werkzeuge und dem Online-
Lernen, Bildung mit Blick auf Nachhaltigkeit 
und Umwelt, geschlechtersensibler Unter-
richt, Unterricht in mehrsprachigen Klassen 
und Einführung inklusiver Schulen;

 ~Schaffung von Lernmöglichkeiten, z. B. ge-
meinsame Kurse oder Module für Lehrkräfte 
in allen Phasen ihrer Laufbahn; ~Ausbau der Lernmobilität mit dem Ziel, eine 
nachhaltige grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit zwischen Lehrkräften und Aus-
bildern/Ausbilderinnen von Lehrkräften zu 
schaffen und Mobilität zu einem festen Be-
standteil der Ausbildung und Weiterbildung 
von Lehrkräften zu machen.

Im Laufe der Zeit werden diese Akademien 
sowohl auf europäischer als auch auf nationa-
ler Ebene einen Beitrag zu den Strategien der 
Lehrkräfteausbildung leisten und zu langfristigen 
Partnerschaften sowie einer dauerhaften Zu-
sammenarbeit europäischer Anbieter im Bereich 
der Lehrkräfteausbildung führen.



Welchen Nutzen  
HABEN ERASMUS+-

LEHRKRÄFTEAKADEMIEN?

Mithilfe der Erasmus+-Lehrkräfteakademien 
werden Einrichtungen wie z. B. Universitäten, 
Institute für Lehrkräfteausbildung oder Kurs-
anbieter ihre europäische Dimension weiter 
ausbauen, indem sie grenzüberschreitende Lern-
mobilität und Aktivitäten wie z. B. gemeinsame 
Sommerkurse, Besuche von Studierenden und 
Lehrkräften und andere hochschulübergreifende 
Aktionen organisieren oder daran teilnehmen.

Die Kursteilnehmenden (Lehramtsstudierende, 
Lehrkräfte und Schulleitungen) werden profes-
sionelle Lernangebote nutzen können, die quali-
tätsgesichert, anerkannt und auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten sind. Durch die Teilnahme 
erhalten sie eine europäische Perspektive auf 
den Lehrerberuf. Die Teilnehmenden können sich 
beruflichen Netzwerken und Gemeinschaften 
anschließen, um ihre Karriere zu bereichern und 
ihre Kompetenzen zu erweitern.



Möchten Sie 
MEHR ERFAHREN?

Die Erasmus+-Lehrkräfteakademien sind Teil der 
von der Europäischen Exekutivagentur für 
Bildung und Kultur verwalteten Leitaktion 2 
(Exzellenzpartnerschaften) des Programms 
Erasmus+. 

Nähere Informationen zu Zielen, Förderfähigkeit 
und Gewährungskriterien, Fristen und Finan-
zierungsmodalitäten finden Sie im alljährlich 
veröffentlichten Programmleitfaden Eras-
mus+, der auf der Europa-Website von Eras-
mus+verfügbar ist.

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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