
 

 
 

Erasmus+ Strategischen Partnerschaften – Die Antragstellung und 
das elektronische Antragsformular 

Webinar der NA DAAD am 15.02.2018 
 

Frage-Antwort-Protokoll 
 

 
Bis wann sollte die Projektskizze für ein Feedback beim DAAD bei Ihnen vorliegen? 
Die Projektskizzenberatung endet am 28.02.2018. 
 
Gibt es eine Möglichkeit Bilder/ Grafiken/ jpgs in die Felder einzufügen? 
Die Einbindung von Fotos und Graphiken im Antragformular ist nicht möglich. Sie können mit 
dem Antrag max. 10 Anhänge mit einer Gesamtgröße von 10.240 kB hochladen. Wenn Sie 
Fotos hochladen wollen, empfehlen wir, diese zu skalieren, ggf. einzelne Links im Antrag 
einzufügen, unter denen man umfangreiche Bilder einsehen kann. Bitte erläutern Sie im Antrag 
den Inhalt der Links und verlinken Sie keine Fotosammlungen, sondern überprüfen Sie Ihre 
Anhänge auf Relevanz für die Erläuterungen im Antrag! 
 
Braucht es als Hochschule auch eine ECHE, wenn der Antrag im Bereich 
Berufsbildung, also NA BIBB eingereicht wird? 
Hochschulen aus Erasmus+ Programmländern benötigen in jedem Fall eine ECHE, um am 
Erasmus+ Programm teilnehmen zu können! 
 
Bei der „eligibility of blended learning mobility“ wird als Mindestdauer 5 Tage 
(excluding travel angegeben) - kann dies aufgeteilt werden, z.B. 3 Tage physical 
mobility, 10 Wochen virtual mobility, 2 Tage physical mobility. 
 
Bei der physical mobility geht es besonders um gegenseitiges Kennenlernen und 
Zusammenarbeit. Insofern wäre eine Zersplitterung dieser Phase nicht zielführend 
abgesehen von doppelten Reisekosten, die im Verhältnis zur tatsächlichen Aufenthaltsdauer 
unangemessen hoch wären. 
 
Wann sind die Dokumente für 2018 verfügbar? 
Alle Dokumente sind mittlerweile auf der Internetseite der NA DAAD hochgeladen. 
 
Ist eine serbische Universität einbeziehbar? Können Partner aus der Schweiz 
stammen? 
Serbien und die Schweiz sind Erasmus+ Partnerländer. Partner aus diesen Ländern sind 
dann förderbar, wenn sie einen deutlichen inhaltlichen Mehrwert für das Projekt erbringen, 
der in den Programmländern nicht zu erreichen ist. Wenn dieser Mehrwert aus den 
Erläuterungen im Antrag nicht ersichtlich wird, muss das gesamte Projekt abgelehnt werden. 
 
Was passiert, wenn wir genau 3 Partner aus drei Programmländern sind (einer davon 
UK)? Wenn dann UK aus der EU ausscheidet, sind wir nur noch 2 Partner aus 2 
Erasmus+ Ländern. Wird dann die gesamte Förderung eingestellt? 
Zur Frage des Brexit gibt es eine Aussage im neuen Erasmus+ Call. Zur Zeit gibt es noch 
keine Regelung, wie nach einem Brexit verfahren wird. 
 
 
 
 
 



 

 
Gibt es eine Liste mit Projekten, die schon finanziert sind? 
Geförderte Projekte können Sie auf der Erasmus+ Project Results Platform E+PRP der EU 
ansehen. 
 
Der Expert Guide erwähnt "European Priorities in the national context" as announced 
by the National Agency, die besonders relevant sind. Gib es solche von der NA 
DAAD? 
Die NA DAAD hat keine weiteren nationalen Prioritäten veröffentlicht. Gleichwohl werden 
Projekte bei gleicher Qualität (gleicher Bewertung), die die EU-Prioritäten besonders 
berücksichtigen, bevorzugt. 
 
Darf die virtual mobility phase auch länger als 2 Monate dauern, d.h. bezieht sich die 
maximale Dauer nur auf die physical mobility? 
Für die virtual mobility phase gibt es keine Beschränkung, diese wird auch nicht finanziell 
gefördert. Es ist mehr eine inhaltliche Frage, ob eine längere Phase sinnvoll und zielfördernd 
ist. 
 
Ist das Budget für Dissemination in den Intellectual Outputs implizit enthalten oder 
fällt dies unter allgemeines Projektmanagement? 
Für Dissemination können Projektmanagementmittel genutzt werden, aber auch die Mittel für 
Multiplier Events. Der Anhang 2 des Erasmus+ Programmleitfadens liefert viele Hinweise zur 
Form von Multiplier Events. 
 
In welchem Teilprogramm kann ich ein internationales Vorlesungsprogramm 
beantragen. Konkret: 3 Universitäten konzipieren und teilen sich eine Life-Vorlesung, 
die an mehreren internationalen Standorten übertragen wird. 
Es wäre zu überlegen, ob es eine LLT-Aktivität sein könnte. Intensive Study Programs 
erfordern allerdings mindestens 2 Partner, die gemeinsam an einem Ort daran teilnehmen. 
 
Können die Reisekosten des International Konsortiums zu einem Multiplier Event nicht 
abgerechnet werden beziehungsweise nur als Projektmanagementkosten? 
Diese Mittel erhalten Sie für die Organisation des Multiplier Events. Es ist auch möglich, 
Reisekosten von externen Gästen (Multiplikatoren) daraus zu decken. Reisekosten von 
Projektpartnern können aus Projektmanagementmitteln finanziert werden. Eine mögliche 
Lösung wäre, wenn Sie zum Beispiel ein Multiplier Event an ein Transnational Project Meeting 
ankoppeln. Sie führen vor oder nach einem Multiplier Event ein Transnational Project Meeting 
durch, welches an dem Ort stattfindet, an dem auch das Multiplier Event durchgeführt werden 
soll. So sind die Aufenthalts- und Reisekosten der Projektpartner gedeckt und die am 
Projekttreffen teilnehmenden Personen können auch am Multiplier Event teilnehmen. 
 
Zu welchem Typ der Learning/Teaching/Training Activities gehören Lehrende, die 
Studierende bei einer Case Study Competition, einem Intensive study programme for 
learners, coachen? Als "invited teachers" oder "teaching staff", die dann in einem 
neuen Event angelegt werden müssen? 
Wenn Sie ein ISP durchführen, gelten die Lehrenden von Projektpartnern als ISP Teaching 
Staff. 
Sie haben auch die Möglichkeit, zusätzliche externe Lehrende als invited teachers zu 
beantragen. Dies sind externe Experten, die nicht zu einem der Projektpartner gehören. Sie 
können diese Personen einladen, wenn z. B. deren Know-how für eine Veranstaltung von 
großer Bedeutung ist. Im Antragsformular legen Sie die Personen unter der PIC (Participant 
Identification Code) der die Person betreuenden Einrichtung in Ihrem Konsortiums an und 
legen somit auch direkt das Budget für diesen Experten fest. Wir werden auf diese Frage bei 
unserem nächsten Webinar am 1. März 2018 zur Finanzierung noch genauer auf diese Frage 
eingehen. 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


 

Gab es auch eine Obergrenze an Fördermitteln in Bezug auf Transnational Project 
Meetings? 
Diese gab es in früheren Jahren. Seit 2016 gibt es keine Obergrenze mehr. 
 
Kann man unter Exceptional Costs auch Experten, die ein Honorar verlangen, 
hinzufügen, wenn es erforderlich sein sollte? 
Um für diesen Zweck Mittel zu beantragen, müssen Sie dies im Antrag klar und ausreichend 
begründen, warum der Experte für das Projekt herangezogen werden soll. Es muss für den 
externen Gutachter gut und klar nachvollziehbar sein, warum das Expertenwissen nicht durch 
das Know-how des Konsortiums abgedeckt werden kann. Wir raten Ihnen mit den Exceptional 
Costs sorgfältig umzugehen und gut zu begründen. Grundsätzlich sollte das Know-how im 
Konsortiums/den Partnereinrichtungen ausreichend vorhanden sein.  
 
Bei den Exceptional Costs wäre es eine Möglichkeit, z. B. Experten oder eine Firma für 
spezielle Evaluationen zu beantragen. Es sollten aber keine Konferenzsprecher oder 
Ähnliches aus den Exceptional Costs finanziert werden. 
 
Sind Referentenkosten für Multiplier Events aus den Partnerorganisationen (aus Reihen 
der Mitarbeiter) aus den Multiplier Event-Mitteln finanzierbar? 
Nein, diese Mittel können Sie nur für die Durchführung des Multiplier Events für Personen 
außerhalb des Konsortiums einsetzen. Bei eigenen Referenten stehen Ihnen die Mittel aus 
dem Projektmanagementmitteln zur Verfügung. 
 
Sind Reisekosten zur Umsetzung von Befragungen finanzierbar? 
Die Reisekosten können aus den Projektmanagementkosten finanziert werden. Aktivitäten, die 
nicht klar den Budgetkategorien zugeordnet werden können, sind aus den 
Projektmanagementkosten finanzierbar. 
 
Ist die Declaration of Honour von allen teilnehmenden Partnern erforderlich? 
Nein, die für uns verbindliche Declaration of Honour ist die der antragstellenden Einrichtung 
(die des Projektkoordinators), damit mit der NA DAAD der Vertrag geschlossen werden kann. 
Dazu gehören auch die Partnerschaftsvereinbarungen (Mandates) innerhalb des Konsortiums. 
Die Declaration of Honour ist für die Partner keine Pflicht. 
 
Wenn eine Person des Projektteams an einem Transnational Project Meeting und einem 
direkt darauffolgenden Training Event teilnimmt: Wie werden die Kosten diesbezüglich 
im Budget angegeben? 
Sie können den Satz für ein TPM beantragen in dem Reise und Aufenthaltskosten enthalten 
sind. Für zusätzliche Aufenthaltstage im Rahmen des Trainings Events können Sie 
entsprechende Aufenthaltskostensätze beantragen. 
Grundsätzlich ist eine Doppelförderung nicht zulässig. D. h., in einem solchen Fall dürfen die 
Reisekosten nicht doppelt beantragt werden.  
 
Kann man validierte Seiten im Antragsformular nachträglich noch ändern? 
Ja, Sie können im Antragsformular jederzeit die Seiten überarbeiten. Die Validierung ist für Sie 
ein Gegencheck/eine Plausibilitätsprüfung, um sicher zu gehen, dass der Antrag unter 
anderem in den Bezügen logisch/plausibel aufgebaut ist. Sie laufen höchstens Gefahr, wenn 
Sie erst ganz am Ende das Antragsformular validieren, dass es erst dann zu Fehlermeldungen 
kommt und Sie den Antrag dadurch nicht mehr rechtzeitig einreichen können. 
 
Gibt es die Möglichkeit ein Teilnahmezertifikat zu erhalten? 
Die Frage wurde nicht beantwortet, weil sie nicht spezifiziert wurde. 
 
Können zwei Institutionen aus einem Programmland teilnehmen? 
Ja, das ist möglich. Es können auch mehrere Institutionen aus einem Programmland 
teilnehmen. Wichtig ist aber zu beachten, dass das Konsortium aus mindestens drei 



 

Institutionen aus drei verschiedenen Programmländern besteht. Achten Sie auch bitte auf den 
inhaltlichen Aspekt, dass es eine europäische Kooperation wird und dass es nicht zu einem 
Schwergewicht eines Landes kommt. 
 
Gibt es die Möglichkeit, dass Schulen als assoziierte Partner in einem Erasmus+ 
mitwirken können? Wir haben das Problem, dass Schulen keine Gelder annehmen 
können 
Das hören wir häufiger. Weil sie ihre Gelder von der Schulverwaltung erhalten und es nicht 
direkt vereinnahmen dürfen.  
 
Können Projektaktivitäten gefördert werden, die bei assoziierten Partnern durchgeführt 
werden? Beispiel: Studierende absolvieren Praktika bei einer assoziierten Firma, 
können ihre Reise-Aufenthaltskosten gefördert werden? Vergütung für Praktium - kann 
die gefördert werden? 
Grundsätzlich gilt, dass sie teilnehmen können, aber nicht als voller Partner. Es können keine 
Aktivitäten gefördert werden, die am Sitz der assoziierten Partner stattfinden. Einzige 
Budgetkategorie wären die Projektmanagementmittel. Eine Finanzierung im Rahmen der 
Learning/Teaching/Training Activities ist nicht möglich. 
 
Können Befragungen/Datenerhebung für gemeinsame Forschungsaktivitäten gefördert 
werden? Reisekosten, um diese Datenerhebung durchzuführen? 
Mit dem Begriff Forschung seien Sie bitte vorsichtig. Erasmus+ ist ein Bildungsprogramm und 
die Strategischen Partnerschaften auch. Wir empfehlen in den Bereich Project Management 
zu gehen. Wenn Sie ein Intellectual Output entwickeln, könnte eine Phase bei der Output-
Entwicklung darin bestehen, Daten zu erheben. Aber es ist mehr die Tätigkeit, worum es 
hierbei geht. Im Rahmen einer „Output-Entwicklung“ können keine Reisekosten abgerechnet 
werden. 
 
Wir können zurzeit die Schulen nicht als Partner ins Projekt einbinden, weil diese keine 
Gelder für die Intellectual Outputs annehmen dürfen? 
Das Problem mit den Schulen kennen wir. Dies scheint ein internes Problem im Schulbereich 
zu sein, da alles, was mit Finanzen zu tun hat, wohl häufig zentral über die Schulbehörde läuft. 
Es besteht die Möglichkeit, dass eine Schule Mittel für Intellectual Outputs bekommt. Bei 
manchen Projekten wirken Schulen unentgeltlich an einem Output mit. Es besteht keine 
Pflicht, Gelder anzunehmen und es gibt auch keine Pflicht, die Gelder genau aufzuteilen. Sie 
können entsprechende Vereinbarungen schließen. Es geht bei einer Strategischen 
Partnerschaft nicht nur um die Mittel, sondern auch darum, dass die Aufgaben übernommen 
und wichtige Kontakte geknüpft werden. Wir haben leider keine konkreten Erfahrungswerte für 
die Lösung eines solchen Falls. 
 
Stimmt es, dass es mehrere Kontaktpersonen geben muss/pro Hochschule? 
Es müssen nicht zwingend die drei im Antrag möglichen Kontaktpersonen einer Organisation 
angegeben werden. Sie können selbst auswählen, ob Sie eine, zwei oder drei 
Kontaktpersonen angeben. Es wäre aber ratsam, sich im Vorfeld zu überlegen, ein oder zwei 
weitere Personen anzugeben, da bei einem Vertragsschluss ein offizieller Vertreter des 
Projektkoordinators benannt werden muss. 


