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PROD
Maximale Zeichenzahl
Seite
von
Vorgang hinzufügen
Vorgang löschen
Die Anzahl der Vorgänge darf folgende  nicht überschreiten
Die minimale Anzahl der Vorgänge muss folgende sein
Formularversion
Fehler
WARNUNG
Pflichtfeld
Das Formular ist gültig
Dieser Wert wurde bereits ausgewählt.
Der Wert darf nicht kleiner Null sein.
Eine Sicherheitseinstellung von Adobe Reader ist aktiviert. Sie verhindert die Verbindung zwischen PDF Dokument und externen Diensten. Um die Verbindung freizugeben, wählen Sie bitte die entsprechende Option mit Hilfe der Schaltfläche in der gelben Warnleiste.
Antragsrunde
Teilnehmende Organisation(en)
Eine und nur eine einzige Person muss als OLS Kontaktperson ausgewählt werden
Dieses Formular kann nur mit Hilfe der Software Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/) angezeigt werden.
Wenn das Formular im "abgesicherten Modus" geöffnet wird, müssen alle Funktionen aktiviert sein, damit das Formular korrekt funktioniert. Falls nach der Aktivierung aller Funktionen diese Meldung weiterhin sichtbar ist, bitte überprüfen Sie dass JavaScript in Einstellungen - JavaScript aktiviert ist.
Das Formular kann nicht verarbeitet werden. Speichern oder Schließen kann zu Datenverlust führen. Das Formular kann nur mit der Software Adobe Reader bearbeitet werden!
Sie verwenden eine ältere Software-Version. Wenn der Antrag mit einer nicht mehr unterstützen Version von Adobe Reader bearbeitet und übermittelt wird, ist er nicht förderfähig. Bitte installieren Sie die neueste Version von Adobe Reader: http://get.adobe.com/reader/
Das Formular wurde in einem Web-Browser geöffnet. Bitte laden Sie es herunter, schließen Sie es und öffnen Sie es wieder auf Ihrem Computer, damit Sie die Daten nach dem Ausfüllen speichern können.
DIESES FORMULAR IST EINE TESTVERSION UND NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH VON NATIONALAGENTUREN UND EUROPÄISCHER KOMMISSION BESTIMMT. BITTE NICHT VERBREITEN!
UMGEBUNG
Dieses Formular kann nicht geöffnet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre Nationale Agentur für weitere Informationen.
Metadaten
Allgemeine Informationen
Dieses Antragsformular besteht aus folgenden Abschnitten:
- Rahmendaten: In diesem Abschnitt werden allgemeine Informationen zur Art Ihres Projektantrags und zu der Nationalen Agentur angegeben, die Ihren Antrag entgegennimmt und die weitere Bearbeitung veranlasst;
- Beteiligte Einrichtung(en): In diesem Abschnitt werden Sie zu Informationen über die angtragstellende Einrichtung gefragt;
- Hauptaktivitäten: In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten vor Ort genauer beschrieben;
- Checkliste/Datenschutzhinweis/Ehrenwörtliche Erklärung: In diesen Abschnitten werden wichtige Bedingungen zur Einreichung des Fördermittelantrags erläutert;
- Anhänge: In diesem Abschnitt lädt die antragstellende Einrichtung ergänzende Dokumente hoch, die für die Vervollständigung des Antrags verpflichtend sind;
- Übermittlung: In diesem Abschnitt bestätigt die antragstellende Einrichtung die angegebenen Informationen und übermittelt das Formular online.
Ausführliche Informationen zum Ausfüllen dieses Antragsformulars finden Sie im Leitfaden für elektronische Formulare ("Technical guidelines for completing application e-Forms") bzw. in den entsprechenden Informationen zum Antragsformular Ihrer Nationalen Agentur.
Rahmendaten
Antragsfrist (TT-MM-JJJJ hh:mm:ss - MEZ -Brüssel, belgische Zeit)
Projektidentifikation
Datum Projektstart (TT-MM-JJJJ)
Projektlaufzeit (Monate)
Datum Projektende (TT-MM-JJJJ)
Vollständiger rechtsgültiger Name der antragstellenden Einrichtung (in lateinischen Buchstaben)
Hashcode des Formulars
Nationale Agentur der antragstellenden Einrichtung
Ausführliche Informationen zu den Nationalen Agenturen für Erasmus+ finden Sie auf der folgenden Seite:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Teilnehmende Organisation(en)
Antragstellende Einrichtung
Das elektronische Formular kann keine Verbindung zum Teilnehmerportal (URF) herstellen. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
PIC wurde nicht gefunden.
Der Teilnehmerportal-Service ist zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Teilnehmerportal-Service ist zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Teilnehmerportal-Service ist zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Informationen aus dem Teilnehmerportal können nicht abgerufen werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt.
Das PIC-Feld darf nicht leer sein.
Der von Ihnen angegebene PIC wurde durch folgenden PIC ersetzt:
Der angegebene PIC wird bereits an einer anderen Stelle in diesem Antragsformular genutzt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht den gleichen PIC für unterschiedliche Organisationen benutzen.
Jede teilnehmende Organisation muss einen PIC (Participant Identification Code) haben und dieser PIC muss eingetragen sein.
PIC muss bestätigt werden. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche 'PIC prüfen'.
Die ausgewählte antragstellende Einrichtung kommt nicht aus einem der teilnahmeberechtigten Länder.
Die ausgewählte teilnehmende Einrichtung kommt nicht aus einem der teilnahmeberechtigten Länder.
Die aus dem Teilnehmerportal importierten Organisationsdetails für den angegebenen Organisations-PIC wurden geändert. Der PIC wird entfernt.
Falls die antragstellende Einrichtung den Antrag im Namen eines Konsortiums stellt, müssen alle Konsortiumsmitglieder im Land der antragstellenden Einrichtung ansässig sein.
Profil
Konsortium
Stellen Sie den Antrag im Namen eines Konsortiums?
Akkreditierung
Haben Sie vor Übermittlung des Antrags eine Akkreditierung erhalten?
Falls es mehrere PICs für Ihre Einrichtung gibt, müssen Sie den PIC auswählen, der mit Ihrem Erasmus Code (der unten als Akkreditierungsreferenz angezeigt wird) verbunden ist. Bitte entnehmen Sie der EACEA-Website die aktuelle Liste der PICs und entsprechenden Erasmus Codes:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
Art der Akkreditierung
Referenz/Nr. der Akkreditierung
Zeichnungsberechtigte Person
Markieren Sie dieses Kästchen, falls die Adresse von der Adresse der Einrichtung abweicht
Kontaktperson
Markieren Sie dieses Kästchen, falls die Adresse von der Adresse der Einrichtung abweicht
Sie können nur eine Aktivität pro Aktivitätsart eintragen.
Die beantragte Gesamtdauer für die gesamte Anzahl von Teilnehmern entspricht nicht der minimalen Dauer je Mobilität, wie sie im Programmleitfaden vorgegeben ist, d. h. 3 Monate oder ein Semester/Trimester je Studierendenmobilität.
Die beantragte Gesamtdauer für die gesamte Anzahl von Teilnehmern entspricht nicht der minimalen Dauer je Mobilität, wie sie im Programmleitfaden vorgegeben ist, d. h. 2 Monate je Praktikumsmobilität.
Die beantragte Gesamtdauer für die gesamte Anzahl von Teilnehmern entspricht nicht der maximalen Dauer je Mobilität, wie sie im Programmleitfaden vorgegeben ist, d. h. 12 Monate je Studierendenmobilität.
Die Aufenthaltsdauer der TN insgesamt ist nicht in Übereinstimmung mit den Mindestanforderungen für die Aufenthaltsdauer pro TN laut Progammleitfaden, z.B. Bildungspersonal Minimum 2 Tage.
Die Aufenthaltsdauer der TN insgesamt ist nicht in Übereinstimmung mit den Mindestanforderungen für die Aufenthaltsdauer pro TN laut Progammleitfaden, z.B. Bildungspersonal maximal 2 Monate plus 2 Reisetage.
Hauptaktivitäten
Die Aktivitäten im Einzelnen
Geben Sie die einzelnen Mobilitätsaktivitäten an, die im Projekt umgesetzt werden sollen.
Nr. der Aktivität
Aktivitätsart
Wann
Gesamtzahl der Teilnehmer/-innen
Gesamtdauer (volle Monate)
Gesamtdauer (zusätzliche Tage)
Gesamtdauer (Tage)
Beantragt
Zusammenfassung der Aktivitäten und Teilnehmer/-innen
Aktivitätsart
Beantragte Zahlen
Gesamtzahl der Teilnehmer/-innen
Gesamtdauer (volle Monate)
Gesamtdauer (zusätzliche Tage)
Gesamtdauer (Tage)
Gesamt
Erklärung zur Erasmus Hochschulpolitik
Bitte geben Sie den Link der Website an, auf der Ihr Erasmus Policy Statement veröffentlicht ist.
Checkliste
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Antrag die im Programmleitfaden aufgeführten Auswahlkriterien erfüllt, bevor Sie ihn bei der zuständigen Nationalen Agentur einreichen. Stellen Sie außerdem Folgendes sicher:
Sie haben das offizielle Antragsformular KA1 (Key Action1/Leitaktion1) verwendet.
Alle relevanten Felder des Antragsformulars wurden ausgefüllt.
Sie haben die korrekte Nationale Agentur aus dem Land Ihres Organisationssitzes ausgewählt.
Das Antragsformular wurde in einer der offiziellen Sprachen der Programmstaaten von Erasmus+ ausgefüllt.
Sie haben alle erforderlichen Dokumente hochgeladen:
Ehrenwörtliche Erklärung mit Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person, die im Antrag angegeben ist.
Wird der Antrag von einem Konsortium eingereicht, ist von jedem Konsortialpartner ein Mandatsschreiben an den Antragsteller nötig (unterschrieben von beiden Parteien).
Sofern der PIC für Ihre Einrichtung bisher noch nicht validiert wurde, sind im Teilnehmerportal (URF) die notwendigen Dokumente zum Rechtsstatus hochgeladen (detailliertere Informationen im Programmleitfaden, Kap. C, Selection Criteria).
Sie haben - falls nicht schon in vorherigen Antragsrunden geschehen - für den Fall, dass Sie Fördermittel von mehr als 60 000 EUR beantragen, die Unterlagen zum Nachweis Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit im Teilnehmerportal (URF) hochgeladen (ausführliche Informationen finden Sie im Programmleitfaden in Teil C im Abschnitt "Auswahlkriterien"). Dies gilt nicht für öffentliche oder internationale Einrichtungen.
Sie halten die im Programmleitfaden angegebene Antragsfrist ein.
Sie haben ein Exemplar des ausgefüllten Formulars für Ihre eigenen Unterlagen gespeichert oder ausgedruckt.
Wenn Sie als Hochschule mehr als einen Antrag auf Mobilität mit Programmländern stellen, wird (vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist) immer der zeitlich letzte Antrag berücksichtigt.
Datenschutzbestimmung
SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Das Antragsformular wird elektronisch verarbeitet. Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten (wie Namen, Adresse, Lebensläufe usw.) erfolgt nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Organisationen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr. Angeforderte personenbezogene Daten werden ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet, d. h.:
- bei Antragsformularen für Fördermittel: die Bewertung Ihres Antrags in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen, der Verwaltung von administrativen und finanziellen Aspekten des Projekts, wenn bewilligt, und die Verbreitung der Projektergebnisse durch die Erasmus+ IT-Tools. Für letzteres wird bezüglich der Daten der Kontaktperson eine ausdrückliche Zustimmung angefordert.
- bei Akkreditierungsantragsformularen: die Bewertung des Antrags nach den Kriterien für die Antragsrunde,
- bei Berichtsformularen: statistische und finanzielle Projektnachbereitung (sofern zutreffend).
Eine genaue Beschreibung der erfassten personenbezogenen Daten, den Zweck der Datenerfassung und eine Beschreibung der Datenverarbeitung finden Sie in der Spezifischen Datenschutzerklärung (s. Link unten).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Ehrenwörtliche Erklärung
Diese Erklärung muss von der zum Abschluss rechtsverbindlicher Verpflichtungen im Namen der antragstellenden Einrichtung rechtmäßig bevollmächtigten Person unterzeichnet sein. Nach erfolgter Unterschrift muss die Erklärung eingescannt und als Anhang in diesem Antragsformular hochgeladen werden.
Als zeichnungsberechtigte Person bestätige ich hiermit, dass die in diesem Antragsformular angegebenen Informationen nach meinem besten Wissen der Wahrheit entsprechen. Ich beantrage hiermit Erasmus+ Fördermittel gemäß den Angaben im Abschnitt BUDGET dieses Antragsformulars.
Ich erkläre hiermit, dass:
- alle in diesem Antrag angegebenen Informationen nach meinem besten Wissen der Wahrheit entsprechen.
- das Alter der Teilnehmer/-innen an Aktivitäten bei Projekten im Jugendbereich innerhalb der durch das Programm festgelegten Altersgrenzen liegt.
- die von mir vertretene Einrichtung über die erforderliche Rechtsfähigkeit für die Teilnahme an der Antragsrunde verfügt.
ENTWEDER
Die von mir vertretene Einrichtung verfügt über die finanzielle und betriebliche Leistungsfähigkeit zur Durchführung des beantragten Aktions- oder Arbeitsprogramms
ODER
Die von mir vertretene Einrichtung ist eine öffentliche Einrichtung gemäß den Bestimmungen für die Antragsrunde und kann diesen Status auf Anfrage nachweisen, insbesondere:
stellt sie Lernangebote bereit und
- hat entweder (a) mindestens 50 % ihres Jahreseinkommens in den letzten zwei Jahren aus öffentlichen Mitteln bezogen;
- oder (b) unterliegt der Aufsicht durch öffentliche Einrichtungen oder deren Vertreter.
Ich bin von meiner Einrichtung zur Unterzeichnung von gemeinschaftlichen Fördervereinbarungen in ihrem Namen bevollmächtigt.
Ich bestätige hiermit, dass (bei Beantragung von Fördermitteln von mehr als 60.000 EUR):
die von mir vertretene Einrichtung:
- nicht insolvent ist, nicht liquidiert wird und nicht unter Zwangsverwaltung steht, keinen Vergleich mit ihren Gläubigern geschlossen hat, ihre Geschäftstätigkeit nicht ausgesetzt hat und sich nicht in einem entsprechenden Verfahren oder einer ähnlichen Situation infolge eines ähnlichen Verfahrens nach den nationalen Gesetzen oder Vorschriften befindet;
- nicht rechtskräftig wegen Verstößen gegen die berufsständischen Regeln verurteilt wurde;
- sich nicht schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens schuldig gemacht hat, welches die Nationale Agentur nachweisen kann;
- ihre Pflichten zur Zahlung von Sozialbeiträgen oder Steuern nach den gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem sie ihren Sitz hat, oder des Landes, in dem die Fördervereinbarung umgesetzt werden soll, erfüllt;
- nicht rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Mitwirkung an einer kriminellen Vereinigung oder anderen unrechtmäßigen Handlungen verurteilt wurde, die den finanziellen Interessen der Gemeinschaft schaden;
- gegenwärtig von keiner Verwaltungssanktion nach Artikel 109 Absatz 1 der Haushaltsordnung betroffen ist (Europäische Haushaltungsordnung 966/2012).
Ich erkenne hiermit an, dass:
die von mir vertretene Einrichtung keine Fördermittel erhält, wenn sie zum Zeitpunkt des Fördermittelvergabeverfahrens zu einer der oben abgegebenen Erklärungen in Widerspruch steht oder einer der folgenden Fälle zutrifft:
- Die Einrichtung befindet sich in einem Interessenkonflikt (aus familiären, persönlichen oder politischen Gründen oder aufgrund nationaler, wirtschaftlicher oder sonstiger Interessen, die sie mit einer Organisation oder Person teilt, die direkt oder indirekt am Fördermittelvergabeverfahren beteiligt ist);
- Die Einrichtung hat sich falscher Angaben bei den von der Nationalen Agentur für die Teilnahme am Fördermittelvergabeverfahren geforderten Informationen oder der Nichtangabe solcher Informationen schuldig gemacht.
Im Fall der Bewilligung dieses Antrags ist die Nationale Agentur berechtigt, Namen und Adresse dieser Einrichtung, den Gegenstand der Förderung, den bewilligten Fördermittelbetrag und den Finanzierungsanteil zu veröffentlichen.
Ich erkläre hiermit, dass:
- meine Einrichtung und die in diesem Antrag aufgeführten Partnereinrichtungen sich verpflichten, sich auf Anfrage an Maßnahmen zur Verbreitung und Nutzbarmachung der Nationalen Agenturen, der Exekutivagentur und/oder der Europäischen Kommission zu beteiligen, wobei auch die Beteiligung einzelner Teilnehmer/-innen angefordert werden kann.
Ich erkenne an, dass die von mir vertretene Einrichtung mit Verwaltungssanktionen und Geldbußen belegt werden kann, wenn sie falsche Angaben gemacht hat oder eine schwerwiegende Verletzung der vertraglichen Pflichten eines früheren Vertrags oder Fördermittelvergabeverfahrens durch diese Einrichtung festgestellt wird.
Ort:
Datum (TT-MM-JJJJ):
Name der antragstellenden Einrichtung:
Name der zeichnungsberechtigten Person:
Unterschrift:
Ausweisnummer der/des Unterzeichnenden (sofern von der Nationalen Agentur gefordert):
Stempel der antragstellenden Einrichtung (sofern zutreffend):
Anhänge
Dieses Dokument kann nicht angehängt werden. Es werden folgende Formate unterstützt:
Die maximale Anhanggröße (in kB) ist überschritten:
Bitte reduzieren Sie die Dateigröße des angehängten Dokuments/der angehängten Dokumente.
Leere Dokumente können nicht angehängt werden.
Dieses Dokument ist bereits geöffnet oder wird von einem anderen Benutzer bearbeitet.
Die Datei kann dem elektronischen Antragsformular nicht beigefügt werden. Der Dateiname muss zwischen 1 und 250 Zeichen (inklusive Leerzeichen) betragen.
Es sind Fehler im Zusammenhang mit den angehängten Dokumenten aufgetreten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Liste der Dateien im Bereich Anhänge vollständig ist und fügen Sie, falls nötig, fehlende Anhänge wieder bei. Die folgende Liste enthält Anhänge die automatisch gelöscht wurden:
Es wurden Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den Dateien im Anhang dieses Formulars festgestellt und manche wurden automatisch gelöscht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Dateien, die Sie anfügen wollen, noch in der Liste der Anhänge sind.
Hinzufügen
Löschen
Beachten Sie, dass alle im Abschnitt "Checkliste" aufgeführten Unterlagen hier hochgeladen sein müssen, bevor Sie den Antrag online übermitteln.
Dateiname
Dateigröße (kB)
Gesamtgröße (bis maximal 10.240 KB)
Übermittlung
Bevor Sie das Formular übermitteln, bestätigen Sie es bitte. Bitte achten Sie darauf, nur die endgültige Fassung Ihres Antragsformulars zu übermitteln.
OK
Zu spät
Fehler
Das Formular wurde noch nicht elektronisch übermittelt
Dieses Formular wurde übermittelt am
Seit der letzten erfolgreichen Übermittlung wurde das Formular geändert.
Status
Brüssel, Belgische Zeit
Ortszeit
JA
JA - VERSPÄTET
NEIN
Ihre Übermittlung war erfolgreich.
Übermittlungs-ID (Identifikationsnummer)
Ihre VERSPÄTETE Übermittlung war erfolgreich.
ID (Identifikationsnummer) der verspäteten Übermittlung
Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Nationale Agentur.
Bitte versuchen Sie, das Formular noch einmal zu übermitteln, oder kontaktieren Sie Ihre zuständige Nationale Agentur.
Bestätigung der Übermittlung
Die Daten in Ihrem Formular sind bereit zur Übermittlung. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten?
Adobe Reader hat einen Fehler registriert.
Adobe Reader-Sicherheit aktiviert.
Um die Übermittlung zuzulassen, müssen Sie die entsprechende passende Option in dem gelben Sicherheitsbalken oben auf dem Formular anklicken.
Netzwerk-Verbindungsfehler.
Bitte überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung und versuchen Sie erneut, das Formular zu übermitteln.
Fehler bei der Server-Verbindung.
Die Daten des Formulars sind beschädigt, es kann nicht übermittelt werden. Das Formular ist mit nicht autorisierter Software bearbeitet worden.
Dieses Formular kann nur mit Adobe Reader bearbeitet werden. Bitte benutzen Sie Adobe Reader Software, um das Formular erneut blanko zu öffnen und Ihre Daten einzutragen.
Übermittlungsfehler.
Die Antragsfrist wurde bereits überschritten. Das Übermitteln von Anträgen ist nicht mehr möglich.
Dieses Formular wurde bereits übermittelt und kann nicht erneut eingereicht werden.
Das Übermitteln des Formulars ist fehlgeschlagen, weil die angefügten Anhänge nicht übermittelt werden konnten.
Diese Formularversion wird nicht länger unterstützt.
Bitte überprüfen Sie die Webseite Ihrer Nationalen Agentur auf eine neue Version oder kontaktieren Sie Ihre Nationale Agentur.
Überprüfung der Daten
Bestätigung von Pflichtfeldern und Regeln
Übermittlung per Standardverfahren
Online-Übermittlung (Internetverbindung erforderlich)
Alternatives Verfahren zur Übermittlung
Wenn Sie den Antrag nicht online übermitteln können, können Sie ihn auch innerhalb von 2 Stunden nach der offiziellen Antragsfrist per E-Mail an die für Sie zuständige Nationale Agentur senden. Die E-Mail muss das vollständige elektronische Formular und alle Dateianhänge enthalten, die Sie übermitteln möchten. Außerdem müssen Sie einen Screenshot des Abschnitts "Zusammenfassung zur Übermittlung" anfügen, aus dem hervorgeht, dass das elektronische Formular nicht online eingereicht werden konnte. Die Nationale Agentur wird Ihre Situation prüfen und Sie über die weiteren Schritte informieren.
Zusammenfassung der Übermittlung
Dieses Formular wurde noch nicht übermittelt.
Diese Tabelle zeigt zusätzliche Informationen zu allen Online-Übertragungs-Versuchen, nützlich vor allem für die Nationalen Agenturen im Fall von Mehrfach-Einreichungen von Antragsformularen.
Nummer
Uhrzeit
Hashcode des Formulars
Übermittelt
Beschreibung
Die lokale Zeit ist nicht ausschlaggebend und kann nicht als Argument für eine fristgerechte Einreichung des Formulars verwendet werden.
Formular drucken
Gesamtes Formular drucken
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